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Aufgabe der Kunst im technischen
Zeitalter
Unter diesem Titel ist in der Doppelnummer der Zeitschrift "Die Drei", 7/8 1987, ein 19-seitiger Artikel erschienen und es hat etwas später zu diesem Thema eine Tagung im
Forum III in Stuttgart stattgefunden, die diese Ausarbeitung
zur Grundlage hatte.
Es ist bis heute die einzige Auseinandersetzung in dieser
Form geblieben, sodass ich mich entschlossen habe, inAnbetracht dieser Tatsache und aus den aktuellen Forderungen der
Zeit heraus, diesen Versuch in erweiterter Form erneut zu
veröffentlichen.
Machen wir uns nur einmal klar, wie stark wir heute in
einem technischen Milieu leben bis in die alltäglichsten
Dinge hinein. Der Wecker, der Lichtschalter, der ElektroRasierer, die Kaffeemaschine, der Kühlschrank, bis zum
Auto, Bahn, Computer usw.
Das sind Dinge, die von Technikern entwickelt und von
Designern bis ins letzte Detail durchgestaltet sind, durchaus
mit dem Anspruch, eine schöne und sachgerechte Form zu
schaffen. Denken wir nur einmal daran, wie viel schöpferische Energie in die Gestaltung allein eines einfachen Wasserhahnes geflossen ist, den wir täglich benutzen.
Ist er schön? Welche Art von Schönheit ist es') Wird die
modisch-gefällige, formal-ästhetische Form dem Wesen der
Technik gerecht, und was ist das Wesen?

Dass die Technik gefährlich ist, erfahren wir täglich, nur
wird das an den Formen uns auch bewusst, so dass wir keinen Schaden nehmen an Leib und Seele? Diesen Fragen wollen wir hier einmal nachgehen, um zu erleben:
Die "schöne Maschine" ist eine allgemeine Bewusstseinsfrage!

Die Einheit

Es

fällt heute nicht leicht, uns in die Seelenverfassung
des Vorzeitmenschen hineinzuversetzen, war doch für ihn die
ganze Natur noch wesenhaft belebt und durchwoben. Er
nahm mit hellseherischem Blick die hinter den Naturerscheinungen schaffenden geistigen Wesen wahr.
Und aus diesem Grunde kann man vielleicht auch verstehen, dass jeder Eingriff in diese Zusammenhänge von ihm
als eine geradezu kosmische Störung empfunden wurde.
Jede Pflanze, jeder Stein war für ihn ein Teil der großen
Schöpfung und von Göttern so an seinen Ort gesetzt, der
nicht ohne weiteres verändert werden durfte.
War dennoch, einfach aus Lebenserhaltungsgründen, dieser Eingriff in das Ganze der göttlichen Natur not-wendig, so
mussten die Götter ver-söhnt, es musste ihnen wieder etwas
zurückgegeben werden. Das ist der Ur-Sprung zur Kultur, Gottesdienst -.
So schreibt W. Schad: "Je weiter wir in der Kulturgeschichte der Menschheit zurückgehen, desto mehr treffen wir
darauf, dass die so genannte Kunst und das so genannte
Alltagsleben in die religiöse Haltung eingebunden und in ihr
aufgehoben waren. In der Früh- und Vorgeschichte war sogar
die heute allein äußerlich-pragmatisch aufgefasste Existenzbewältigung selbst zugleich Gottesdienst. .. so war wohl für
den atlantischen Menschen das Beschlagen der Steine und
deren Einsatz in der Natur religiöse Hingabe und kultischer
Vollzug.'"
Kunst und Technik waren noch ungetrennt und bildeten
noch eine Einheit. Schauen wir auf einige dieser frühen Gestaltungen, so kann uns etwas davon noch durchleuchten.

Von links nach rechts: Geschränkter Faustkeil, gravierter Gerällstein, Skulptur, Gerällstein, gravierter Gerällstein, verzierter Knochen. Steinstab , Sandstein, Amulett, Knochen (Lepenski Vir, Jugoslawien 2-7), Rätlich bemalter Kiesel (Mas d' Azil, Ari<~ge)
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müssen uns nur dazu bringen, im Anblick dieser Gebilde [gemeint waren bei W. Schad Faustkeile im
Besonderen] nicht mehr zwischen Kunst und Technik zu
trennen, nicht Ästhetik und Pragmatik gegeneinander zu polarisieren. Warum sollten sie nicht dem Kunstwillen entsprungen als auch vielfach praktisch benutzt worden sein!
Gerade in der uns verloren gegangenen Einheit liegt die
Wirklichkeit des Frühmenschen."2

Der "Kunstwille" ist freilich nicht im heutigen Sinne gemeint, sondern diesen ganz eingebettet in die tiefreligiöse
Grundhaltung. Diese lässt sich noch in ihren letzten
Ausläufern bis ins Mittelalter hinein verfolgen. Selbst wenn
auch die anfangs beschriebene Seelenhaltung längst verloschen war, so wirkten noch diese Impulse bis ins 15. - 17.
Jahrhundert hinein unbewusst nach.
Einige wenige Beispiel mögen das zeigen.

Abb.2: Von links: Gartenmesser, Hobel. Schreinerzirkel. Hammer. Uhrmacherzange, Bügeleisen. Aus: Das Buch vom Werkzeug. A. Velter, MJ.
Lamothe, Weber Verlag, Genf 1979

In jedem Materiellen einen Ausdruck des Göttlichen zu
sehen, war die Grundstimmung des Frühmenschen, und die
modeme Geisteswissenschaft deutet auf ein neu zu erreichendes Materieverständnis, denn: "Negieren wir die Materie, in der sich Gott offenbart, dann negieren wir Gott."3
So wurden zuletzt noch die alltäglichen Dinge durch die

Kunst aus dem rein Zweckmäßigen herausgehoben, die
Materie geadelt. Dieses Element ging immer mehr verloren.
Die Einheit von Kunst und Technik zerbrach. Damit haben wir versucht, im Rahmen unseres Anliegens
Anfang und Ende dieser Entwicklung etwas zu charakterisieren.

z

Die Trennung

Im

Zeitalter der Bewusstseinswende, im 15. Jahrhundert
beginnend, bahnt sich fast unbemerkt, wie Sedlmayr
schreibt, die Trennung von Kunst und Technik an. "Die
Technik beginnt ihr altes Bündnis mit der Kunst aufzulösen
und verbündet sich mit der modemen Naturwissenschaft und
Mathematik". Das wird nun im 18 . Jahrhundert überdeutlich.
Sedlmayr charakterisiert das treffend: "Diese neue Naturwissenschaft ist etwas durchaus Neues in der Weltgeschichte.
Hinter ihren eigentümlichen Disziplinen, besonders der
Physik, steht eine analytische Mathematik, wie sie keine andere
Kultur auch nur annähernd gekannt hat, so wenig wie den analytischen, alles zerspaltenden Geist, die exakte experimentelle
Methode, die unerhörte Präzision, das Ausgreifen in die Bezirke
des unvorstellbaren Kleinen und Großen.

Als Verbündete dieser Naturwissenschaft wird die Technik
zu etwas nicht minder Neuem: ihre Werke werden von dem
Geist geprägt, der hinter ihnen steht, und man wird das fortan ihren Gebilden auch ansehen. Sie zeigten keine Spur der
schaffenden Hand mehr."
Und weiter unten:
"Die modeme Technik entspringt aus wenigen hochspezialisierten Fähigkeiten des Menschen, die Kunst aus uralten Anlagen, die tief im Gesamten der menschlichen Person wurzeln und sie in Anspruch
nehmen. Die große Zeit des Ingenieurs beginnt, als die große Zeit der Kunst sich
5
ihrem Ende zuneigt."·

Die Ohnmacht der Kunst
In den ersten Anfängen waren noch Bestrebungen da, das
Technische durch die Kunst zu "veredeln". Es gab z.B.
Dampfmaschinen, deren Kolben sich in den Schäften dorischer Säulen bewegten, Bahnhofshallen mit pompejanischen
Eisensäulen, gotische Fabriktore, ganze Fabriken im Stil
einer normannischen Burg usw.
So verkam die Kunst als so genannte Bildungskunst
immer mehr zur Applikation, zum äußeren Beiwerk. Sie verlor ihre tragende Kraft im täglichen Leben. ;>.leben dem
Naturschönen und dem Kunstschönen tritt als neue Kategorie das Technisch-Schöne auf. Die Ingenieurskunst, die
Ästhetik des Funktionellen, erobert nun die Welt. Hierzu
zwei Beispiele:
Der Spannungsbogen der Severn Road Bridge und der
"Triumphbogen von St. Louis", ein 193 m hoher Stahlbogen,
als "eines der kühnsten und riskantesten Ingenieurbauten unserer Zeit" beschrieben. Letzterer ist reiner Ausdruck der
Mathematik, dadurch wirkt er auch so streng und rein wie
ein Kristall!

Abb.3: Hochdruckdampfmaschine von Ernst Alban, 1840. Aus:
Geschichte des Design in Deutschland von 1870 bis heute. G.
Seile. Du Mont, Köln

Abb.4 a: Severn Road Bridge, England. Aus Merian, Nr. 6/27b: Gateway Arch, SI. Louis, 1965, 193 m Stahlbogen

Vor

diesem strengsten Funktionalismus erscheint die
Kunst wirklich überflüssig. Sie führt immer mehr ein irrationales Sondersein, sie wird "museumsreif' oder gerät unter
die Knechtschaft des Rationalismus.
Sicher, dieses sind auch notwendige Durchgänge in der
Menschheitsentwicklung, doch die Frage ist, wie kann die
Kunst in zeitgemäßer Weise in den Lebensalltag zurückkehren. Denn: "Auch für die Kunst setzen die großartigen Leistungen der Technik ein neues Maß. Sie fordern sie heraus, in
ihre künftigen Werke eine gleiche Summe von Geisteskraft,
wenn auch ganz andersartiger, zu investieren, mit dem gleichen Wagemut und der gleichen Aufopferung neue Horizonte des Geistes aufzuschließen, Werke zu schaffen, die in ihrer

Art so kühn, so subtil und so vollkommen sind wie die der
Techniker in ihrer Art.
Jedes wahre Kunstwerk wendet sich an alle Kräfte des
Menschen: an die vitalen, sinnlichen, seelenhaften und geistigen ... Gerade dieses ganzheitliche Element, das der Kunst
unabdingbar ist, wäre berufen, der unvermeidlichen und notwendigen Spezialisierung in den Wissenschaften und in den
Werken der Technik ein Gleichgewicht zu schaffen.
... Nur im Geiste einer höheren Sachlichkeit sind Technik
und Kunst zu versöhnen.'"
Auf diese höhere Sachlichkeit hinzuarbeiten ist nun unserer Hauptanliegen, nachdem wir einleitend bis zu diesem
Punkt gekommen sind.

Design aus geisteswissenschaftlicher Sicht
Maschinen wesenkunde

In

seinem Vortrag vom 28.12.1914, Technik und Kunst,
schildert Rudolf Steiner die wesens gemäßen Zusammenhänge. Denn was tun wir wenn wir unsere Maschinen bauen?
Wir "zermürben" vorher den Naturzusammenhang, um die
Rohmaterialien zu gewinnen und fügen sie nach Gesetzen,
die wir als Naturgesetze erkannt haben, zu unseren
Maschinen neu zusammen. Das ist der äußere Tatbestand. Es
gibt auch eine innere Seite desselben:
Indem wir die Natur zerstören, treiben wir die in ihr wesenden und sie zusammenhaltenden Elementargeister heraus.
In einer zweiten Etappe, indem wir diese Rohmaterialien
zu unseren Maschinen zusammenfügen, schaffen wir dadurch das "Bett" für andere geistige Wesen. Wir vereinigen
ahrimanische Geister mit unseren technischen Apparaturen.
Dadurch gerät der Mensch in die Gefahr, ganz herausgerissen zu werden aus seinem geistig-kosmischen Zusammenhang, indem er sich ganz "durchstopft" mit ahrimanischer
Geistigkeit, anstatt sich zu verbinden mit den in gerader
Linie der Entwicklung fortlaufenden Naturgeistern.
Was in einer gewissen Weise das Unglück von menschlichen Entwicklungen abgehalten hat, war die Kunst.

Diese geht zunächst ähnlich vor, auch sie entnimmt ihre
Rohmaterialien der Natur, zerkeilt und zermürbt sie, aber sie
haucht ihren Werken den "schönen Schein" eines bildhaften
Lebens ein.
"Dieses Leben, das durch die Kunstimpulse der Vergangenheit gegeben wurde, ist dazu geeignet, das Materielle
zu durchziehen mit mehr luz.iferischer Geistigkeit, der schöne Schein, alles, was in der Kunst auf den Menschen wirkt,
ist ein Hinwegführen des Menschen aus dem Materiellen in
das Geistige, aber durch das materielle Leben. LuziJer ist
der Geist, der immer dem lVlaterielien entfliehen und den
Menschen auf unberechtigte Weise in das geistige Leben herantragen will.
Das ist der andere Pendelausschlag ." 6

---SZSL'----Die heute durch unser technisches Milieu so stark
wirksamen ahrimanischen Kräfte schaffen einen Gegenpol,
sodass das Lebenspendel heute nach der anderen Seite ausschlägt.
Die Kunst muss heute bewusst ganz neue Wege einschlagen auf allen Gebieten. Früher konnte die Kunst noch anders
sprechen als heute, wo die Menschen viel mehr den ahrimanischen Einflüssen ausgesetzt sind.
Heute brauchen wir bewusstseins weckende, wesenhafte
Formen, die an die Aktivität der Seele appellieren, damit wir
nicht durch unsere technische Zivilisation überwältigt werden! "So wird alles dasjenige, was heute an Maschinen, In-

Abb.5 a: North Western Railway, 1870, England

strumenten in der Welt ist und in Bewegung gesetzt wird, auf
dem Jupiter zu furchtbaren, entsetzlichen Dämonen werden.
Alles, was nur dem Nützlichkeitsprinzipe dient, wird dereinst zu solchen furchtbaren Mächten erstarken. Paralysiert
kann dieses werden, wenn wir die Nützlichkeitsapparate umwandeln in solche, die neben der Nützlichkeit vor allem die
Schönheit, das Göttliche verkünden. Es ist sehr gut, dass wir
dieses wissen. Sonst würden derartige Mächte die Erde einst
zerreißen. Wir sehen auch, wie ungeheuer wichtig es ist, dass
wir bei der Erziehung des Kindes dasselbe umgeben mit
künstlerischen Eindrücken. Kunst macht frei!
Auch die Lokomotive muss einst umgewandelt werden in
eine Maschine, die schön ist." 7
Diese ist der eigentliche Ausgangspunkt für unser Unternehmen. Wenn man diese Aussage Steiners ernsthaft erwägt,
so erwächst daraus eine geradezu titanische Aufgabe für die
Kunst im Zusammenhang mit der Technik und der ganzen
zukünftigen Entwicklung der Menschheit!
Wenn wir nun einmal hinblicken auf einige dieser
alten Maschinen, so würden wir sie mit einem
leicht nostalgisch getrübten Blick durchaus als
"schön" empfinden, zumal, wenn wir noch
die starke Farbigkeit hinzunehmen.
Tausende von "Eisenbahn-Narren"
7
würden uns darin voll zustimmen.

Abb.5b: Tenderlokomotive, 1893. König!. Preuss. Staatsbahn

Abb. 5c: Lokomotive, 1864, Virginia, USA

Wenn also die Maschine der Zukunft schön sein soll, muss

Steiner einen ganz anderen Begriff von Schönheit gemeint
haben. Sie soll ja das Göttliche verkünden!
Diesem Problem wollen wir uns nun von den verschiedensten Seiten zu nähern versuchen.

Die Form- und Gestaltungskräfte

Man

könnte ja zunächst denken, wenn man dem rein
Zweckmäßig-Funktionalen etwas frei Gestaltetes hinzufügt,
so wäre das Problem doch gelöst. Die meisten unserer alltäglichen Dinge werden noch immer so betrachtet. Denken wir
z.B. nur an unser oft bunt dekoriertes Küchengeschirr!
Es wurde schon hingewiesen auf den Pendelschlag zwischen dem luziferischen und dem ahrimanischen Element.
Hier, bei der Nähmaschine, ist die Gestaltung ganz von
außen aufgesetzt. Sie trägt einen mehr luziferischen-illusionistischen, aber nicht einen aus dem Wesen der Sache heraus
gestalteten Charakter. Was haben die gusseisernen Pflanzenornamente mit dem Vorgang des Nähens zu tun? Nichts, sie
sind einfach nur Dekoration.

Bahnhofsgesten als weitere Beispiele zu den drei genannten
Kategorien
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Das Innere als Prinzip des Äußeren
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Abb.6: Nähmaschine von James Willcox, New York, 18. Jhd.

Was

es heißt, aus dem Wesen einer Sache heraus zu
gestalten, wollen wir einmal an einem einfachen Mechanismus - einer Passiermaschine - versuchen zu zeigen. Ein
Gerät, das einen Trichter hat, um das zu passierende Gut
aufzunehmen, eine Schnecke, um es gegen ein Sieb zu

pressen, eine Kurbel zum Drehen und eine Haltevorrichtung, mit der es am Tisch befestigt werden kann. Mit
"goetheanistisch" ist die Anschauungsart Goethes gemeint,
stets aus den Dingen heraus zu arbeiten und ihnen nichts
Fremdes von außen überzustülpen.
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Es

würde zu weit führen, im Rahmen dieser Schrift auf
die sehr komplexen Hintergründe der luziferischen und ahrimanischen Wesenheiten näher einzugehen.6 Nur soviel soll
mehr allgemein dazu gesagt werden: Luzifer und Ahriman
sind mächtige geistige Wesen, die in der Evolution zurückgeblieben sind und nun versuchen, im Menschen ihre
Wirksamkeit zu entfalten. Luzifer will ihn in Vergangenheitskräften zurückhalten, Ahriman ihn in unzeitgemäßen
Zukunfts kräften verlocken.
Luzifer will den Menschen zum Geistschwärmer, zum
Erdenflüchtling machen. Ahriman will ihn an die Materie
fesseln. Er ist der Geist des Nützlichkeitsdenkens, der Kälte,
des Materialismus. Er wirkt auf das Denken sklerotisierend,
Luzifer befeuernd auf das Gefühls- und Willensleben. Ihm
verdanken wir die Kunst, Ahriman die Wissenschaft und
Technik.
Beide wirken als Gegensätze zusammen, den Menschen
aus seinem Gleichgewicht zu bringen. Rudolf Steiner hat in
seiner Holzplastik, der sog. Gruppe, den Menschheitsrepräsentanten, den Christus, zwischen die beiden Widersachermächte gestellt, der mit seiner Linken den stürzenden
Luzifer, mit seiner Rechten Ahriman in seiner dunklen
Höhle, in die Schranken weist, so für den Menschen ein
Gleichgewicht, einen Freiheitsraum schaffend zwischen den
Licht- und Finsternismächten.7
Studieren wir die plastisch-künstlerischen Formen dieser
Gruppe, so ergeben sich bestimmte charakteristische Qualitäten, auf die wir im Weiteren aufbauen wollen.
Das Luziferische zeigt sich in mehr quellenden, lebendigbeschwingten, fließend-weichen und runden, sowie auch
feurig-flammigen Formentendenzen und in gelbroten Farben, das ahrimanische Element hingegen mehr in verhärten-

den, sklerotischen und saugenden, sowie ruckartig-kantigen,
geraden Formentendenzen. Die Farben sind bräunlich,
schwarz und gelblich.'

Abb.7:
Oben: Kopf Luzifers,
unten: Kopf Ahrimans ..
Nach der Holzplastik
von Rudolf Steiner

Dies sollten nur Hindeutungen auf das polare Kräftewirken sein, in die wir als Menschen selber eingespannt sind,
ganz m der Art, WIe Steiner die Kräftesignaturen des drelgliedrigen Menschen für die neue Bewegungskunst, die
Eurythmie, gegeben hat.'
Wenden wir uns nun zwei technischen Zweckbauten zu,
die er entworfen hat: dem Heiz-Haus und dem Transformatorenhaus in Dornach, Schweiz lO

Das Heizhaus:

In

einem Vortrag über diesen Bau hat er ein Prinzip aller
Kunst ausgesprochen: "Das Innere im Äußeren darstellen,
das Innere wirklich zum Prinzip des Äußeren zu machen."11
Das heißt, es muss sich aus den Baugesten wirklich ableiten lassen, was in diesem Bau geschieht.
Das bedeutet im Falle des Heiz-Hauses, das ganz bewusst
vom Hauptbau [des Goetheanumsl abgetrennt wurde wegen
der darin wirksamen ahrimanischen Kräfte, dass es im Sinne
des Zweckes, nämlich das Goetheanum zu heizen, eingerichtet wurde und zugleich baukünstlerisch die darin wirkenden Kräfte zum Ausdruck bringt, in dem Wesen des aufsteigenden Rauches, der Elektrizität, der technischen
Apparaturen.
Steiner nennt das, was mit der Elektrizität zusammenhängt, die allerahrimanischsten Kräfte, die durch die architektonische Form unschädlich gemacht werden sollen!

"Für jeden, der zu dem Bau kommen wird, auch für diejenigen, welche hineingehen, wird dadurch ins Bewusstsein
heraufgehoben werden, dass dort die ahrimanischen Kräfte
ihre Abträglichkeit verlieren, wenn wir aufmerksam hinschauen auf die Orte, wo sie wirksam sind, wenn wir nicht
gedankenlos hinschauen auf eine Maschine und sagen: eine
Maschine ist halt eine Maschine, sondern: eine Maschine ist
eine Ort für ein dämonisch-ahrimanisches Wesen. "12
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Abb. 8: Heizhaus. Nach Entwürfen von Rudolf Steiner. Betonbau in DornachlSchweiz

Verfolgen wir einmal ein Grundmotiv, das er in einer
Skizze gegeben hat.
An ihm können wir das Auseinanderstrebende, Polarisierende der Elektrizität, positiv-negativ, das Unvermittelte,
Kurzschlussartige, sinnlich-sittlich, als Kraft- und Wesens-

gebärde nachempfinden, An den getrennt erscheinenden
Kuppeln, den Fenster-Faschen und den Kamin-Formen lässt
sich das ablesen. Hier wurde ein Wesenszug der Elektrizität
baukünstlerisch realisiert.

Verschiedene Kräftegesten der Polarisierung
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Das Transformatoren-Haus
Ahnliches lässt sich auch am Transformatoren-Haus
finden. Neben den eigentlich funktionellen Teilen, wie
Leitungshöhe, Begehbarkeit, Raum für die Apparaturen,
usw. ist der "wesentlichste" Gestaltungsfaktor die Elektrizität selbst. 12
"Im Wesen des elektrischen Umspanners liegt es, dass die
Wirkungen von der einen Spule zur anderen sofort da sind.
Würde man das Umspannen oder Umsetzten des elektrischen Stromes in die Empfindungen bekommen wollen, sie
müsste den Vorgang wie einen Schock wahrnehmen. Das abrupte Anderssein, das Ruckartige in der Umgestaltung von
einer Richtung in die andere ist aber gerade dem ahrimanischen Wesen eigen. So deutet das völlig Übergangslose mit-

ten in der Hochtürmung des Gebäudes auf dieses Merkmal
des Ahrimanischen im Umspanner hin.
Das Entzweiende in der Anordnung der Horizontalkuben
ist wesensgemäßer Ausdruck eines Ahrimanischen."I3
Die Frage nach der Schönheit der Maschine bekommt
durch diese bei den Beispiele eine ganz andere Richtung.
Doch ehe wir nun in dieser Richtung versuchen
weiter zu schreiten, soll noch einmal auf einige
Entwicklungslinien der technischen Form
zurückgegangen werden, um den Blick
für die heutigen Probleme zu schärfen.
(Siehe Seite 12)

11
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Transformatoren-Haus
Nach Entmurfen R.5telner.5
Abb. 9: Transformatorenhaus. Entwurf: Rudolf Steiner, Dornachl Schweiz

Das industrielle Design

An

den unten umseitig skizzierten Beispielen soll die
Entwicklung des Antriebes, des Bewegers gezeigt werden.
Wie erst der Mensch seine eigenen Organe und Körperkräfte, dann die des Tieres, die Elemente, dann den Dampf und
die Elektrizität, den Magnetismus und schließlich das Atom
als treibende Kraft einsetzt.

Erscheinungsform sich grundlegend ändert. Was früher noch
mit dem Menschen verbunden und durchschaubar war, wird
immer mehr von ihm abgelöst und verhüllt. Es gleitet vom
Sinnlichen in das Untersinnliche hinein.
Was für das Ganze gilt, zeigt sich auch im Einzelnen.
Siehe hierzu das Radio. Kann man beim dritten Gerät noch
Fe!.ler
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Es kann hieran zugleich auch anschaulich werden, wie mit
der fortschreitenden technischen Entwicklung deren äußere
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RfVmlrriiFt:

von einer zweckmäßigen Verkleidung sprechen, so gilt das
für das letzte Gerät nicht mehr!

Von links: Schiebespulen-Detektor, 1924, Blaupunkt-Radio, 1928, S 35 W (SKF) Radio 1930/31, Radio, Lautsprecher mit Stoff bespannt, 1930/31

Hier wurde versucht, diesen "Fremdkörper" in der
Wohnumgebung des Menschen, dem Zeitgeschmack entsprechend, einzupassen, wenn wir von kommerziellen Gesichtspunkten einmal absehen. Die nackte Zweckapparatur
wurde versteckt und verkleidet, bis hin zum Grotesken des
spinnettartigen Gerätes, das uns die Illusion eines echten
Musikinstrumentes vorgaukeln soll.

Das Äußere entspricht immer weniger dem. was im
Inneren vorgeht. Wir leben mit einer Lüge!
Dass dieses kein "alter Hut" ist, zeigt die Zeichnung unten
rechts: Nostalgie mit modernster Elektronik. Ein Beispiel für
die Ohnmacht einer Zivilisation, aus zeitgemäßen Kulturimpulsen heraus zu schaffen.

Abb. 11: Musiktruhen, Spinett mit eingebautem Plattenspieler, Französische Musiktruhe im Stil der 50er Jahre, Funktioneller Phonoschrank mit
Nostalgie-Radio mit modernster Elektronik!

Hatten wir bei den beiden letzten Beispielen mehr das
Illusionistische, Verschleiernde, Schwulstige, seinem Charakter nach Luziferische, so schlägt ab ca. 1955 das Pendel
zur anderen Seite aus. Eine neue Sachlichkeit, ein BauhausErbe, das bis in unsere Zeit hineinwirkt, wird modern. Heute
allerdings mit einem gravierenden Unterschied: Was bei den
"Braun"-Geräten, deren Design seinerzeit einiges Aufsehen
erregt hatte, noch zurückhaltend ästhetisch-funktional eingebettet erscheint, wird heute zum eigentlichen Ausdruck der
Maschine ausgestaltet.

Das

Abb. 12: Phonosuper, SK 55, Braun AG. 1963, Kleinempfänger, Braun
AG, 1955

Technische wird nicht mehr verleugnet, sondern in
seiner eigenen Ästhetik ausgearbeitet. Diese zeigt sich im
Aufleuchten unzähliger Skalen, Signalen, Anzeigen optischer und akustischer Art, an Knöpfen, Hebeln und Tasten,
die zum Teil ganz unnötig sind, aber sie gerade gehören zum
"Styling". Blankes Metall, Militär-Look, flache kompakte

So steht es in den Werbeprospekten zu lesen.
Wer kann sich dieser Faszination entziehen? Jedes Armaturenbrett, jeder Taschemechner usw. wirkt in gleicher
Weise. Hier wirken die ahrimanischen Kräfte unmittelbar.
Nun haben die Geräte nicht mehr nur klangvolle Namen:
Polo, Universo, Brabant o.ä., sondern nur noch Kürzel, wie:

Abb. 13 a: Radiorecorder: National Panasonie, graugrünes Gehäuse

13 b: 4-Band Stereo-Radiorecorder mit LCD-Uhr, metallicfarben

Form, übereinander getürmt - eine geballte Ladung Technik
- prägen dieses Design. Hier wirkt statt der Illusion die
Faszination, die Magie der 1000 Knöpfe, über die wir zu
herrschen uns wähnen. Ein Ideal, wie es die Wirtschaft sich
wünscht. Der Mensch als Herrscher des Universums, der frei
schalten und walten kann. "Hier beherrschen Sie die HiFiTechnik im wahrsten Sinne des Wortes auf Knopfdruck."

GX 400, HiFi T300, RT 300. Übrigens, ein ähnlicher
Schritt vollzog sich auch bei den Pferdestärken, den
so genannten PS des Automobils, die noch bildhafte Anklänge an eine vorstellbare Kraft an
sich hatten und erst in jüngster Zeit zu
einer abstrakten elektrischen Einheit,
kW, umbenannt wurden.

Das Wohnzimmer als Medienzentrum

Vergegenwärtigen wir uns im obigen Zusammenhange
das heute so alltägliche Lebensgefühl, per Knopfdruck sich
i/ie ganze Welt heranzuholen, ohne einen Schritt zu tun, lächelnde, sprechende Menschen am Bildschirm oder Platte,
einfach mitten im Wort "auszuschalten"! Das hat dann entsprechende Konsequenzen im Sozialen.
Ein weiteres Phänomen der technischen Faszination wollen wir betrachten: wenn man in einer vollautomatischen
Fertigungshalle steht, in der nur computergesteuerte Roboter
arbeiten und diese beobachtet, haben diese ruckartigen, präzisen Bewegungen etwas merkwürdig Fesselndes an sich. Es
ist so, als ob hier etwas erscheint, was uns sonst verborgen
ist.
Nicht umsonst haben Baustellen, z.B. für Passanten so
etwas Faszinierendes. Ist es deswegen, weil viele Bewegungsabläufe der Maschinen etwas verzerrt Menschliches
zeigen? Es ist so, als ob verborgene Willensvorgänge als
Bilder vor uns erscheinen, in der Mechanik, der computergesteuerten Hydraulik, wie ein sinnlich-untersinnliches
Kräftewirken.
Im Zusammenhang der Mechanik eines Schamier- und

eines Zapfengelenkes und dem menschlichen Halswirbel
spricht Steiner:
"Es gibt überhaupt nichts, was der Mensch erfindet, jemals erfinden wird, was nicht am menschlichen Organismus
irgendwie zu finden wäre. "14 Und was sich nicht am
Menschen finden lässt ist unmenschlich, ist "Unternatur" geworden.
Und: "Die Unternatur muss als solche begriffen werden.
Sie kann es nur, wenn der Mensch in der geistigen Erkenntnis mindestens gerade so weit hinaufsteigt zur außerirdischen Über-Natur, wie er in der Technik in die Unter-Natur
heruntergestiegen ist. "15
Damit ist deutlich, dass auch das Gestaltungsproblem der
Technik ein geisteswissenschaftliches Erkenntnisproblem
ist. Ein neues Menschenbild muss erarbeitet werden.

Die Dreigliederung

Die

Technik hat sich entwickelt aus dem Wesen des
Menschen, vom Hand-Werkzeug zur hochspezialisierten
Maschine. Die Maschinen sind wie verzerrte Abbilder der
Naturreiche und des dreigliedrigen Menschen im Wollen,
Fühlen und Denken' Leib, Seele und Geist. Die Arbeitsmaschine als Ausdruck des Leiblichen, die Vergnügungs-,
Wunsch- Unterhaltungsmaschine als Ausdruck des Seelischen und die Rechen-, Zähl- Wägmaschinen bishin zum
Computer als ein Ausdruck des Geistigen.
Auf eine Seite der Natur soU noch hingewiesen werden;
dass die im Menschenleibe und in der Menschengestalt in
J der Evolution zurückgestauten, im Tierreich dagegen in die
~ überspezialisierten, einseitigen Möglichkeiten des Leibes
hineingegangenen Entwicklungen Vorbilder und Anstöße für
14 technische Gestaltungen waren.

So gilt der Vogelflug für die Flugmaschine, vom Gleiter
LilienthaIs über die Rumpler-Taube bis zur Concorde, die
Wassertiere für den Schiffsbau und sogar die Raupe als
Kettenfahrzeug für den Landbau, um nur einiges zu nennen.
Soll die Technik wirklich dem Menschen dienen, dann
muss er Ausgangs- und Mittelpunkt aller Forschung sein.
Dann ist in dreifacher Weise zu fragen: Erstens nach der richtigen, sinnvollen Funktion, der Zweckmäßigkeit, Logik und
Wahrhaftigkeit einer Sache. Zweitens nach der Qualität der
Materialien und der Herstellungsprozesse, der Güte der
Güter als ein ethisches Problem, und drittens, wie können
diese beiden Pole überhöht werden durch die Schönheit, die
das Wahre und das Gute, das Ideelle und das Materielle,
sinnlich-sittlich durch die Form wesenhaft zur Erscheinung
bringt?

"Durch die Schönheit wird der sinnliche Mensch zur Form
und zum Denken geleitet, durch die Schönheit wird der gei-

stige Mensch zur Materie zurückgeführt und der Sinnes welt
wiedergegeben .
.. .Weil es die Schönheit ist, durch welche man zur Freiheit
wandert."16
Die Kunst macht frei; durch sie wird der Mensch erst wahrer Mensch.
So könnten Logik, Ästhetik, Ethik, oder Form-, Spiel- und
Stofftrieb und die drei Ideale: Wahrheit, Schönheit, Güte als
Arbeits- und Forschungsstruktur für die Gestaltung der technischen Form fruchtbar gemacht werden.

Studien und Versuche

Nn

wollen wir im Sinne dieser Ausführungen

werden sollen.
Mit dem Auto, dem "Selbst", wie es in der Kurzform genannt wird, sind wir alle, ob wir es benutzen oder nicht, in
verhängnisvoller Weise verbunden. Und gerade mit ihm verbinden sich in besonderem Maße Form und Gestaltungsfragen; vom Kauf und der Ausstattung eines bestimmten
Modells bis zum ganz individuellen Umgestalten alter
Wagen. Blicken wir auf drei verschiedene Typen und fragen:
was sagt uns jeweils die Form?
Dieser Wagen fährt nicht schnell, er ist nicht windschnittig, wirkt etwas steif, vornehm. Er hat ausgewogene Proportionen und strahlt eine gewisse Ruhe und Stabilität aus. Die
Sitze liegen über der Achse, sodass man eine gute Rundumsicht hat. Ein Fahrzeug, in dem man "gemächlich" durch die
Lande kutschieren kann. Es hat eine gut gegliederte, geschlossene Form.

Diese dagegen wirkt unruhig. Hier ist alles geschwindigkeits-zielgerichtet. Der Mensch liegt auf dem Boden tief
zwischen den gewaltigen Radwalzen. Flach auf den Boden
gedrückt schießt er über die Bahn. Der Mensch ist ein Teil
der Maschine geworden.

Abb. 14 b: Fonnell Rennwagen

Hier wirkt alles überzogen, aufgeplustert und fantastisch.
Ein rollendes Statussymbol, aus "Operetten-Luxus und
Science-Fiktion", wie A. Bangert es nennt. Es zeigt eine vom
Technisch-Funktionellen losgelöste Form, die im Detail
durchaus ästhetisch reizvolle Lösungen.aufweist.

Abb. 14 c:

Abb. 14 a: Limousine, 1935 (?)

Cadillac, 1959 USA, Fleetwood, Abb. und Zitat aus: A.
Bangert, Der Stil der 50er

Jedes der drei Fahrzeuge spricht etwas Bestimmtes aus.
Heute kann man beobachten, wie die Originalität
der Auto-Typen zugunsten des so genannten
c w -Wertes abnimmt. Hier bestimmt der Test
im Windkanal die Form, und eine gewisse Uniformität ist die Folge. 15
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Abb. 15: Figur frei nach Leonardo da Vinci

Abb. 16: Aus: Mitsubishi, auf dem Weg ins 21. Jahrhundert, 1986

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Prospekt
eines japanischen Autoherstellers sowie auch die Briefmarke
der Deutschen Bundespost zum 100. Jubiläum des
Automobils. An beiden Abbildungen lässt sich gut ablesen,
wie weit wir "heruntergekommen" sind (Abb. 16, u. unten),

Auch die Neigungswinkel beim Sitzen sprechen deutlich
verschiedene innere Grundhaltungen aus.
Beim Einsteigen soll er sich nicht zusammenfalten noch
hineinkriechen müssen, sondern aufrecht einsteigen können,
Über dem Haupt wölbt sich der "Auto-Himmel" als schützende Form, Dann Sicherheit und Stabilität, z,B. durch
Stoßstangen die wirklich als solche wirken!
Großer Kabinenraum in dem man gehen und auch frei stehen kann. Dann ein großer, bequem zu beladender Gepäckraum, und das Wichtigste ist, dass der Antrieb von der Fahrkabine konsequent getrennt wird, wegen der schon angedeuteten ahrimanischen Kräftewirksamkeit. Auch entstehen dadurch weniger Geräusche und Vibrationen und Gestank im
Fahrraum.
Räder müssen dran, denen man ansieht, dass sie sich auch
wirklich drehen können (a), was bei den heutigen Radkappen
kaum der Fall ist, wie einige Beispiele zeigen (b-e),
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Mag

manches daran auch extrem erscheinen, so kann
doch vielleicht einiges von dem hindurchleuchten, was Rudolf Steiner im Auge hatte. Es darf nur nicht der Fehler gemacht werden, sich diese Dinge gleich als serienreife
Modelle isoliert in der heutigen Zivilisation vorzustellen.
Anstöße sollen es sein. Übergänge müssen geschaffen werden. Das Heizhaus lässt sich nicht ohne weiteres mit dem
heutigen Schönheitsverständnis erschließen.
So sollen nun noch einige Versuche folgen, an herausragenden Beispielen technischer Formgestaltung durch kleine
Veränderungen einen Ruck ins Wesenhafte zu bewirken.
Es geht darum, das allzu glatte Formal-Ästhetische zu
durchbrechen, Bewusstsein in die Form zu bringen, dass
wir anecken, aufwachen, um zu erkennen, mit welchen
Kräften wir uns einlassen, dann wirken sie nicht mehr so
schädlich.
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flrbeitsstrulitur zu /EIstEn:
Logik:

Optimale Funktion und Konstruktion, sinnvoll dem Menschen zu dienen.

Ästhetik:

Sachgerechte Gestaltung der Funktion und des Materials. Sinnlich: den
Menschen zu erfreuen, sittlich: das Bewusstsein zu wecken und zu schärfen für das Ahrimanische. Es bleiben diese Formen ganz äußerlich, wenn
wir den Sinn für sie nicht wandeln und mit innerster Seelenaktivität das
Saugende, Quellende, Hinein- und Herausstrebende, das Konkave und
Konvexe miterleben.

Ethik:

Die besten Rohstoffe, die Mensch und Umwelt dauerhaft schonen.
Optimale Haltbarkeit und Materialgerechtigkeit. Kein profitorientierter
Verschleiß von Naturgütem und menschlichen Arbeitskräften. Ein neues
Materie-Verständnis ist notwendig, das die Materie wieder als etwas Einzigartiges, Geistiges, ehrfurchtsvoll-religiöses im Sinne unserer Anfangs betrachtung, begreift.

DadurCh kann nun in jedem einzelnen Objekt das
"Trinitarische", die Dreiheit in der Einheit, aufleuchten. Und
so kann auch das "Göttliche" durch die Kunst in die Technik
ganz konkret einziehen, indem der Mittler, der Sohn, die beiden Widersachermächte paralysiert - ver-söhnt.
Da wird die "höhere Sachlichkeit" im Sinne Sedlmayrs
Realität, indem die Dreigliederung als Weltgestaltungsprinzip zum natur- und geisteswissenschaftlichen Forschungsprinzip gemacht wird. Dann können wir hoffen, die
Kunst wieder anzuschließen an die Lebensnot-Wendigkeit
unserer hoch- und übertechnisierten, dämonisierten Welt.
Die Kunst setzt dem Natur- und Menschen-Kränkenden
wieder etwas Heilsames entgegen und gibt dem Menschen
und der Natur ihre Würde auf einer höheren Ebene wieder
zurück. Kunst und Technik sind dann wieder vereint. Wis-

sensehaft und Technik werden durch die Kunst wieder angeschlossen an das Geistige, das ihnen ,:erloren gegangen ist.
Denn es geht nicht um das Verdammen der Technik, sondern um eine zukünftige "Ahriman-Kultur". Das Gefallene
wieder heraufzuheben, zu paralysieren, ins rechte Gleichgewicht zu bringen. "Gegenkräfte müssen geschaffen werden. Der Christus impuls ist nur zu begreifen, wenn man ihn
als den Gleichgewichtsimpuls ansieht zwischen dem
Ahrimanischen und dem Luziferischen, wenn man ihn in
die wahre Weltengliederung nach der Dreizahl
richtig hineinzustellen weiß. "17
So kann "die Schönheit die Welt retten"
(w. Solowjew), indem sie das Göttliche
verkündet; die Einheit des Wahren,
19
Schönen und Guten.

Nun ist dieses nicht als Freibrief für eine hemmungslose
technische Entwicklung misszuverstehen, sondern das
Gegenteil ist der Fall, wenn man nur den dreigliedrigen
Menschen, nach Leib, Seele und Geist, als ein sich entwickelndes, geistiges Wesen in den Mittelpunkt stellt und fragt:
Was braucht dieses Wesen wirklich, woher kommt es, wohin
geht es?

Dann zerstiebt der Technik-Wahnsinn, und die Umwelt
wird wieder menschlicher, bekommt wieder menschliche
Proportionen! Wenn wir erkennen. wie das Wahre uns hereinführt aus dem Geistigen in das Irdische, wie wir leben und
erleben im Schönen den Abglanz des Geistigen im Irdischen
und wie durch die wahre Liebe zum Guten wir wieder anknüpfen an die Welt nach dem Tode.

Ausblick und Fragen

In

der Zukunft wird die Technik noch ganz andere Formen annehmen. Dass dem Menschen selbst geistige Kräfte
zu Verfügung stehen werden, Maschinen in Gang zu setzen
und zu betreiben, hat schon John Worrel Keely mit seinem
Motor und Rudolf Steiner mit der sog. Strader-Maschine gezeigt.
Der Mensch wird dann statt der Kräfte des Unlebendigen
wieder die des Lebendigen beherrschen lernen, aber nur,
wenn er neben seiner intellektuellen auch seine moralische
Seite entwickelt hat.
Dann werden es u. a. die Formen sein, die Schwingungskräfte auslösen. um selbst über größere Entfernungen hin
Maschinen zu treiben. Die Pyramiden-Forschung ist heute
diesen geheimnisvollen Kräften auf der Spur, indem sie gefunden hat, dass die verschiedensten Wirkungen, die diese
auslösen, allein durch die Pyramiden-Form bedingt sind! Es
wird von einem kosmischen Generator gesprochen.
Da liegt doch der Gedanke nahe, den alles zerstrahlenden,
formauflösenden, tödlichen radioaktiven Kräften Formenund Gestaltungskräfte des Lebendigen entgegenzustellen.
Gerade nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl ließ sich
ein enormes Längenwachstum bei den verschiedensten
Pflanzen beobachten. Lässt sich daraus nicht schließen, dass
die Gestaltungskräfte gestört wurden und ungehemmtes
Wachstum die Folge ist? Ein Vorgang, wie er sich beim
ungezügelten Zell wachstum eines Krebsgeschwulstes zeigt.
Wenn künstlerisch gestaltete Formen negative Kräfte paralysieren können, könnten dann nicht bestimmte Formen die

schädlichen, radioaktiven Strahlen aufheben, oder gar vor
diesen schützen? Wie stark wäre eine radioaktive Strahlung
in einer Umgebung, in der Pyramiden stehen?
Wie stark die Wirkung von Formen ist, kann an einem
Experiment mit Weizenkeimen deutlich werden. Verschiedene geometrische Körper aus Astrafol wurden über kleine
Pflanzschälchen gestülpt. Die unterste Reihe zeigt das
Wachstumsergebnis nach 10 Tagen. Das beste Ergebnis zeigte unter dem Tetraeder kräftige, gut ausgebildete Blätter, das
schlechteste beim Pentagondodekaeder ganz dürre und verkümmerte.
Das ist eine Seite. Eine andere ist die Sinnlosigkeit des
menschlichen Willens in Bezug auf den Industrialismus, auf
das Maschinelle.
Rudolf Steiner schildert diesen Tatbestand folgendermaßen:
Die Maschine ist geistig durchsichtig. Wenn nun der
menschliche Wille sich auf die Maschine richtet, so richtet
sich dieser auf keine Wirklichkeit, sondern auf eine Chimäre!
Das hat zur Folge, dass der menschliche Wille sinnlos wird.
"Der menschliche Wille lebt nicht mehr mit dem Sinn hier auf
der Erde." Jede Tätigkeit, die noch mit Naturkräften arbeitet,
hat einen kosmischen Sinn. Er nennt als Beispiele Mensch
und Pferd beim Pflügen, Holzsammeln im Wald. Heute wird
alles durch Maschinenkraft hervorgebracht!
"Und wenn Sie in eine moderne Fabrik hineingehen, die
ganz maschinell gestaltet ist, dann ist das ein Loch im
Kosmos, hat keine Bedeutung für die kosmische Entwicklung." Und der Wille wird da hineinversetzt und wird
sinnlos, stößt ins Leere. Hat diese Sinnlosigkeit nicht doch
einen Sinn? Ja, endlich durchstoßen durch diese gespensterhafte Erkenntnis zu einer Wirklichkeitserkenntnis, die in das
Geistige, das hinter der Natur ist, eindringt.
" Wir müssen entgegenstellen dem sinnlosen industriellen
Wollen ein Sinnerfülltes Aus-dem-Geiste-heraus-Wollen. "18

Abb. 17: Verschiedene Weizenkeirnversuche (1-6) von F. Flarn, aus: Das Foto. H. Budderneier, raroro 7190, Rowohlt. Harnburg. Nr. 7 rechts oben ist
eine freistehende Schale ohne Form.
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Da

ist die gewichtige Frage zu stellen: Kann durch die
geistgemäße künstlerische Gestaltung der Technik, wie sie
hier anfänglich versucht wurde, der menschliche Wille wieder mit kosmischem Sinn in der Maschine wirken?
An diesen offenen Fragen leuchtet die gewaltige Dimension der geistgemäßen Gestaltung der technischen Form und
die Dringlichkeit des Problems auf. Sollen doch die
Nützlichkeitsapparate neben ihrer Nützlichkeit umgewandelt
werden in solche, die vor allem die Schönheit, das Göttliche
verkünden!
"Kunst macht frei. Auch die Lokomotive muss einst umgewandelt werden in eine Maschine, die schön iSt."19
Denn: "In allen Fahrzeugen von morgen werden 90% aller
Innovationen von Elektronik geprägt sein!"(Weser-Kurier,
Febr. 2005)
Immer mehr Hard- und Software-Komponenten werden
Autos in Zukunft zu wahren rollenden Rechnerzentralen machen.
"Überall da, wo Elektrizität angewendet wird und manches andere noch, da ist viel mehr Dämonenmagie, weil es
noch mit ganz anderen Kräften wirtschaftet, die eine noch
andere Bedeutung haben für den Kosmos ... Aber darum handelt es sich, dass, auf der einen Seite diese Dinge auftreten
müssen im Menschheitsfortschritt, auf der anderen Seite
Gegenkräfte geschaffen werden müssen, die den Ausgleich
wiederum herbeiführen ... Diese Gegenkräfte, die den
Ausgleich herbeiführen, können nur geschaffen werden,
wenn die Menschheit wiederum das Christus-Prinzip verstehen wird, wenn die Menschheit den Weg finden wird zum
Christus! "20
Dieses damönische Wirken zu verchristlichen durch die
vermittelnde paralysierende Kraft der künstlerischen Form
ist die Aufgabe Mitteleuropas.
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Karlheinz Flau zu seinem siebzigsten Geburstag

Wilhelm Oberhuber
Karlheinz Flau gehört zu den bekannten Künstlern, die, obwohl sie sich Rudolf Steiners Impulsen verpflichtet fühlen,
bisher nicht in STIL hervorgetreten sind. Es ist eine glückliche Fügung, dass nun durch die Gesamt- Veröffentlichung seines Manuskripts Die schöne Maschine ein kleiner Teil seiner
vielfaltigen Bemühungen den Lesern bekannt gemacht wird.
Karlheinz Flau ist in erster Linie Maler und Grafiker.
Seinen erlernten Beruf, Lithograf, gab er auf, um als frei
schaffender Künstler zu arbeiten. Viele Ausstellungen hatten
vorher seine rege Tätigkeit als Maler dokumentiert, soweit
dies seine freie Zeit zuließ.
Nun betritt er einen Weg, auf dem er immer tiefer in die
Aufgabe alles Künstlerischen eindringt. Kunst kann nicht
nur Selbstverwandlung sein, sondern auch Weltverwandlung
bewirken, im umfassendsten Sinne zu höherer Welterkenntnis führen, neue Bewusstseinsebenen erschließen.
Das Künstlerische, das seine Aufgabe im sozialen
Organismus verloren hat, muss hier eine führende Rolle
übernehmen, um den Menschen wieder an die wirkenden
Weltkräfte heranzuführen.
Der Aufenthalt als Zeichenlehrer in einem heilpädagogischen Heim lässt ihn durch das "Erleben des StarkRhythmischen im Jahres-Feste-Feiern" für die Urkräfte des
Jahreslaufes erwachen, ein Thema, das ihn nun nicht mehr
loslässt, ja sich auf das ganze Natur- und Menschenleben erweitert.
Das Künstlerische wird für ihn Auftrag, Mission. Er betätigt sich nicht nur als Maler, Farbgestalter, Grafiker,
Formgestalter, Möbeldesigner, sondern auch als Vortragender, Tagungsveranstalter, Kursleiter und Schriftsteller,
um diese Überzeugung weiterzugeben. In Ottersberg bei
Bremen, wo Karlheinz Flau heute noch wohnt, gründete er in
diesem Sinne das Atelierhaus e.V, Freies Kultur- u. Begegnungszentrum, wo er Trimesterprogramme anbot. Er wirkte
als Dozent an der Uni Bremen, veranstaltete mit Josef Beuys
auf der documenta in Kassel ein Seminar, um den Besuchern
für das soziale Wirken der Kunst die Augen zu öffnen.
Ein wesentliches Mittel. die Menschen aufzuschließen für
die Geheimnisse des Lebens werden für ihn auch seine
Objekte, wie seine Schichtholzarbeiten zur Evolution, zur
Formpolarität etc, etc, d.h. seine Metamorphosen-Studien
(siehe Urbild und Wandlung), seine Jahreszeitenuhr und
seine Veröffentlichungen, wie: Die Dreiheit im Jahreslauf,

Ein Werkbuch zur Festesgestaltung und die Mappe mit 72
Blättern: Die Dreiheit als Weltgestaltungsprinzip.
Für die Kinder und Jugendlichen gestaltet er Adventskalender, Legespiele, Baukästen und malt Märchen- und
Kinderbücher. Auch eine Weihnachtskrippe entsteht. In seiner späteren Lebenszeit wird auch die künstlerische
Gestaltung von Innenräumen, Möbeln, Gärten, ja ganzer
Gebäude wie die Kirche der Christengemeinschaft in
Otters berg , immer wichtiger. Seine Bemühungen um das
Industrie-Design werden ergänzt durch seinen Entwurf für
eine Kirche der Christengemeinschaft.
Ein besonderes Erlebnis ist es, heute seine Wohnräume zu
betreten. Wie ein Tableau seines reichen Schaffens umgeben
den Besucher Möbel, Bilder, Objekte, Studien, die alle die
unverkennbare Handschrift des Künstlers tragen. Ein beglückender Reichtum an intensiver Auseinandersetzung mit den
Geheimnissen von Welt und Mensch offenbart sich.
Wir hoffen, bald weitere Beiträge in STIL veröffentlichen
zu können, um ihn als Maler, Forscher, Gestalter im
Einzelnen vorzustellen.
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