


«Zwischen Verzweiflung und Utopie»

Die Empfindung, die Zeit dränge, beherrscht heute viele Menschen, die dann ihrerseits drängen, «bevor es zu spät ist»,
etwas zu tun: für 'den Frieden, für die sterbenden Wälder, für eine gerechtere soziale Ordnung, für eine lebenswertere
Welt.
Gleichzeitig müssen wir täglich ohnmächtig erleben, wie unerhört starr an den Macht verleihenden Strukturen alleror-
ten festgehalten wird, Strukturen, die der heutigen Wirklichkeit längst nicht mehr angemessen sind. Und blicken wir ge-
nauer hin, finden wir den Hang zum Konservieren auch in uns selbst.
Diese Spannung, in der wir stehen, gilt es als Realität mitzubedenken, wenn wir wirklich zukunftsträchtig handeln wol-
len.
Obwohl Macht sich noch stets als stärker erwiesen hat, wenn auch zumeist auf kurze Sicht, und fast sämtliche Aufbrü-
che aus dem Gewordenen in ein dem Menschen würdigeres Werden tragisch enden, hat das Aufbrechen in die Freiheit
selbst niemals aufgehört, ja es bildet die eigentliche Entwicklungsgeschichte der Menschheit, während die Geschichte
der Mächtigen nicht viel mehr als die starre Mechanik einer endlosen Wiederholung ist.
Macht benötigt Strukturen, Hierarchien; aufbrechen aber kannjedes Individuum für sich, jederzeit, unerwartet. Diesem
Wesenhaften des Menschen gegenüber erweist sich jede noch so perfekte Uberwachung und Kontrolle als machtlos.
Gerade weil wir heute fast nur noch auf «Sachzwänge» reagieren, ist umsomehr ein Tun aus tieferer Erkenntnis heraus
notwendig, ein schöpferisches Handeln. Angst und Hass sind dazu untaugliche Voraussetzungen.
Wir haben keine Wahl: Wir müssen uns die Zeit, die wir benötigen, um die Probleme erkenntnismässig zu durchdringen,
nehmen. Nur so können wir nach und nach zu einem neuen Tun gelangen, das geleitet wird von Einsichten, die die geisti-
ge Wirklichkeit miteinbeziehen. Und auf diese Weise erwerben wir uns vielleicht auch den lebensnotwendigen Mut,
wehrlos zu werden, um die Macht durch Machtlosigkeit zu entmachten - als Einzelne, als Gemeinschaft, als Volk, als
Völkergemeinschaft.
Dazu ist noch Arbeit zu leisten. Wem dies als Utopie erscheint, dem ist das Ziel, der Status wichtiger als der Weg, die Be-
wegung, die Vollendung bequemer als das Tun.

•
KASPAR HAUSER ist es nicht darum zu tun, Wissen zu vermitteln. Vielmehr geht es uns um den Weg zu etwas hin, um
das Methodische also. Dieses Heft ist der dritte Aufbruch dazu. Ohne sie vorauszusetzen, baut es doch auf den voraus-
gegangenen auf; so erstreben alle Ausgaben eine wachsende, spannungsvolle Einheit: einen Weg. Es würde uns freuen,
vermehrt von Ihren Erfahrungen unterwegs zu vernehmen, das wir KASPAR HAUSER als einen gemeinsamen Weg
verstehen.
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Hugo von Hofmannsthai

MANCHE FREILICHmüssen drunten sterben,
Wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,
Andre wohnen bei dem Steuer droben,
Kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.

Manche liegen immer mit schweren Gliedern
Bei den Wurzeln des verworrenen Lebens,
Andern sind die Stühle gerichtet
Bei den Sibyllen, den Königinnen,
Und da sitzen sie wie zu Hause,
Leichten Hauptes und leichter Hände.

Doch ein Schatten fällt von jenen Leben
In die anderen Leben hinüber,
Und die leichten sind an die schweren
Wie an Luft und Erde gebunden:

Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
Noch weghalten von der erschrockenen Seele
Stummes Niederfallen ferner Sterne.

Viele Geschicke weben neben dem meinen,
Durcheinander spielt sie alle das Dasein.
Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens
Schlanke Flamme oder schmale Leier.



Heinrich Hofmann

Selbstverwirklichung - Verwirklichung des Selbst

Vorbemerkung

Die nachstehende Betrachtung hängt mit dem
von Taja Gut im .Kaspar Hauser" No. 2 veröffent-
lichten Interview: "Erfahrungen genossenschaftli-
chen Arbeitens" zusammen. Obwohl der Begriff:
SELBSTVERWIRKLICHUNG im Text nicht er-
schien, läßt sich das Streben nach Selbstverwirkli-
chung aus vielen Äußerungen der Gesprächsteil-
nehmer herauslesen, steht doch immer das deutliche
Verlangen nach selber gestalteten, selber bestimm-
ten, menschenwürdigen Arbeitsverhältissen im
Vordergrund.

Wie intensiv dieses Verlangen ist, beweist gerade
die Tatsache, daß alle Gesprächsteilnehmer, die
sicher auch repräsentativ für unzählige nicht Anwe-
sende, aber im gleichen Sinne Tätige sind, sich ener-
gisch bemühen, durch eigenes Tun und nach
eigenem Konzept, bessere Verhältnisse zu schaffen.

Das Gespräch zeigt aber auch, daß die vielen,
recht unterschiedlichen Aktivitäten allermeistens
aus starken Gefühlen und Emotionen heraus ergrif-
fen worden sind, denen da und dort ein erkenntnis-
mäßiger Hintergrund noch zu fehlen scheint.

Mit dieser Feststellung sollen alle diese Bemü-
hungen keineswegs geschmälert werden, vielmehr
möchte diese Betrachtung als Anregung dienen, die
vorerst mehr gefühlsmäßigen Antriebe durch klare
Erkenntnis durchsichtig zu machen und dadurch
allem derartigen Tun eine feste und sichere, aber
auch eine gemeinsame Standfläche zu schaffen.
Eine Standfläche die ihr Fundament in einer aus
Einsicht heraus entwickelten, neuen Menschenge-
meinschaft hat, entspringt doch wahre Einsicht aus
dem alle Menschen verbindenden geistigen
Urgrund.

Was ist Selbstverwirklichung?
Der Begriff Selbstverwirklichung ist ein Kind

unserer Zeit. Er scheint gewissermaßen das Gegen-
bild der Fremdbestimmtheit zu sein, deren Bild das
des vor den Karren anonymer, dunkler Mächte
gespannten Gauls ist, der am Ende der Fahrt wieder
in den Stall gesperrt wird.

Wenn hier zuerst auf dieses Rä tselwort eingegan-
gen wird, dann deshalb, um zu versuchen herauszu-
schälen, was sich hinter diesem Wort verbirgt.

Der Ruf nach Selbstverwirklichung kann gewis-
sermaßen als Reaktion auf widrige Verhältnisse,
einengende Zwänge, Repressionen, Unfreiheit usw.
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verstanden werden, denen gegenüber sich vermehrt
Widerstand zu regen und entgegenzuwirken
beginnt. Dies kann sich zuerst in Fragen äußern,
weshalb die Zwänge, Repressionen, Unterdrückung
usw. entstehen, worin sie ihre Ursachen haben und
weshalb sie statt abgebaut noch gefördert werden.
Ganz folgerichtig stellt sich dann die Frage ein, wie
diesen menschenunwürdigen Verhältnissen ausge-
wichen werden kann, weil diese sich offenbar doch
nicht ändern lassen.

Dieses Mißbehagen und das Verlangen, demsel-
ben zu entfliehen, ist aber ganz auf die eigene Person
bezogen und ist, weil es auf den eigenen Vorteil
bedacht ist, vorwiegend egoistisch. Daran ändert
auch die Tatsache nichts, daß viele Menschen ana-
loge Empfindungen haben und sowohl einzeln oder
gemeinsam nach Veränderungen trachten. Es sind
vornehmlich egoistische Wünsche und Vorstellun-
gen, die dem Ruf nach Selbstverwirklichung
zugrunde liegen. I

Selbstverwirklichung erstrebt anstelle der
Fremdbestimmtheit die egozentrische Eigenbe-
stimmtheit.

Selbstverwirklichung der einen
bewirkt Fremdbestimmtheit der anderen

Die ihrem Wesen gemäß egoistisch grundierte
Selbstverwirklichung oder Eigenbestimmtheit
scheint aufgrund der bis hierher, im Bereich der
Aussteiger und Alternativen geführten Betrachtung
harmlos, ja durchaus wünschenswert zu sein.

Ist sie es tatsächlich?
Sobald sich die Beobachtung über den engen

Alternativbereich hinaus erweitert und das ganze
Geschehen weltweit mit einbezieht, ändert sich das
bislang idyllische Bild drastisch.

Zwänge, menschenunwürdige Zustände aller
Art, Gewalt und Unterdrückung, ein gigantischer
Umweltverderb erscheinen, überlagert noch von
der unfaßbaren Bedrohung durch eine sich über-
schlagende Rüstung, eine Bedrohung die unsere
ganze Erde wie eine ungeheure, schwarze Wolke
einzuhüllen scheint, der wir uns - oh Ironie des
Schicksals - gerade durch Selbstverwirklichung zu
entziehen suchen.

Heinrich Hofmann, *1917, freischaffender Berater
und Designer, lebt in Herrliberg. (Vgl. auch KASPAR
HAUSER Nr. 2/1982)



Alle diese Erscheinungen sind im Licht dieser
Betrachtung nichts anderes als ebenso Wirkungen
von Selbstverwirklichung, von egozentrischer
Eigenbestimmtheit. Der einzige Unterschied
besteht nur darin, daß diese Selbstverwirklichung
anderswo angesiedelt ist und von anderen Men-
schen praktiziert wird.

Was tun denn alle Manager, Wirtschaftskapi-
täne, Politiker, Militärs usw. wenn sie ihre mehr
oder weniger ehrgeizigen und auf den eigenen oder
auf einen Gruppen-Vorteil ausgerichteten Pläne
durchsetzen? Doch nichts anderes als sich selbst
verwirklichen, sich selbst durchsetzen; auf ihre Art
selbstverständlich und ihren persönlichen Intentio-
nen gemäß.

Diese Selbstverwirklichung ist auch materiell
meßbar am erzielten Erfolg, bzw. am verursachten
Mißerfolg. Sie wird dementsprechend belohnt oder
bestraft und im Falle des Mißlingens werden die
Folgen meistens der Allgemeinheit belastet.

Nur spricht man dort nicht von Selbstverwirkli-
chung weil sie, bzw. der Drang darnach, unter ande-
rer Bezeichnung allerdings, wie z. B, Autorität,
Durchsetzungsvermögen, Härte, forschern Auftre-
ten usw. als hochgeschätzte Führerqualitäten gcför-
dert werden um anschließend in der Praxis zum
Erfolg sich zu verwandeln.

Dies ist keine leere Behauptung, sondern erklär-
tes Ziel, aber auch Ergebnis wissenschaftlicher For-
schungsbereiche, wie z. B. Betriebswissenschaft,
Wirtschaftswissenschaft, Militärwissenschaft, auch
der Manager- und Karricreschulen, deren gesam-
melte Erkenntnisse ganze Bibliotheken füllen.

Selbstverwirklichung hat eben unzählige Gesich-
ter, sie reicht vom autoritären Familienoberhaupt
über ehrgeizige Kaderleute, Lehrer, Bürokraten
usw. bis hinauf in die Spitzen wirtschaftlicher, poli-
tischcr und militärischer Hierarchien.

Hieraus wird sichtbar, daß Selbstverwirklichung
nicht nur kleinmaßstäblich betrachtet werden darf,
sondern daß sie im Licht des Gesamtzusammen-
hanges, eben auch großräumig, zu beurteilen ist.
Erst dadurch wird das Bild vollständig und ist damit
zugleich auch Antwort auf die eingangs erhobene
Frage.

Die im Interview mehrfach geäußerte Erfahrung,
daß selbstverwaltete Betriebe und Genossenschaf-
ten nur im kleinen Maßstab und nur mit einer
begrenzten Anzahl verantwortlicher und mitarbei-
tender Genossenschafter funktions- und lebensfä-
hig seien, bestätigen nur die vorstehenden
Aussagen.

Selbstverwirklichung als Therapie gegen men-
schenunwürdige Verhaltens- und Gesellschaftsfor-
men ist eine Illusion, kein Heilmittel.

Fremdbestimmtheit als Wegweiser
zur Selbsterkenntnis

Das FREMD des Begriffes Fremdbestimmtheit
ist der Gegenpol des EIGEN der Eigenbestimmt-
heit. Währenddem letzteres eindeutig bestimmt ist,
ist ersteres völlig offen und unbestimmt, und läßt
Raum für unzählige Möglichkeiten.

Edward Munch: GALOPPIERENDES PFERD

Im Sinne dieser Betrachtung ist eine grobe
Umgrenzung dieses FREMD erforderlich. Dieses
kann entweder durch in gewissem Sinne außer-
menschliche Gegebenheiten oder Ereignisse
begründet sein, z. B. durch geographische, klimati-
sche und kosmische Verhältnisse, auch durch von
Naturgewalten hervorgerufene Geschehnisse usw.;
oder aber durch von Menschen direkt verursachte
Verhältnisse und Situationen. Diese Letzteren sind
allein Gegenstand der folgenden Überlegungen.

Die Fremdbestimmtheit der Menschen reduziert
sich in diesem Falle auf eine durch andere Men-
schen herbeigeführte Zweckbestimmtheit. Diese ist
die passive Kehrseite einer anderswo angestrebten
Selbstverwirklichung, in Form dort festgelegter
Ziele, die bestimmten und genau definierten
Zwecken zu dienen haben und deren Verwirkli-
chung den Einsatz anderer voraussetzt; daher
Zweckbestimmheit.

Dies bedeutet aber nicht weniger als, daß, solan-
ge der Mensch sich noch nicht seinem ganzen Wesen
gemäß erkannt hat und deshalb noch unfähig ist,
aus Einsicht und aus wahrer Freiheit? heraus zu
handeln, er sich, sich selbstverwirklichend, selber
der aktiven Fremdbestimmung anderer schuldig
macht, weil Selbstverwirklichung nur innerhalb der
menschlichen Gesellschaft möglich ist. In dieser
Gesellschaft beeinflußt alles aus durchschauten
aber auch aus nicht durchschauten und ungeläuter-
ten Trieben, Gefühlen und Willensimpulsen heraus
veranlaßte Tun und Lassen, auch oder gerade wenn
es im Sinne von Selbstverwirklichung erfolgt, not-
wendigerweise immer auch das Leben anderer Men-
schen, von diesen eben als Fremdbestimmtheit
erfahren, erduldet und erlitten.

Der angeprangerte Begriff "Fremdbestimmt-
heit" könnte aufgrund der skizzierten Wechselbezie-
hung durchaus auch in gutem Sinne wirken,
gewissermaßen als Anstoß und Wegweiser in Rich-
tung Selbsterkenntnis, sofern das Gehör für solche
Töne noch empfänglich ist.
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Wer ruft nach Selbstverwirklichung?
Von Ausnahmen abgesehen, sind es junge Men-

schen die sich selber zu verwirklichen suchen, die
"altbewährte" Ordnungen und Gewohnheiten mut-
willig über Bord werfen, die ohne den verstaubten
Ballast überlieferter Vorstellungen in alternativen
Betrieben, Werkstätten, Unternehmensgemein-
schaften, Genossenschaften neue Ideen menschli-
chen Zusammenwirkens erproben und zu
realisieren sich bemühen. Die aber auch Opfer brin-
gen, Verzichte leisten, Unannehmlichkeiten auf sich
nehmen, nur um sich der Fremdbestimmtheit zu
entziehen und dafür ihre Aktivitäten selber bestim-
men zu können.

Weshalb nehmen diese jungen Menschen die
Mühsal dieses Pionierlebens mitten unter uns und
nicht etwa im "Fernen Westen" auf sich und ver-
zichten auf manche der gehätschelten, in allen
Tönen und Farben angepriesenen Konsum-
Errungenschaften?

Zum einen sicher, um sich der in diesem oder je-
nem Unternehmen mehr oder weniger schmerzlich
erfahrenen Fremdbestimmtheit in Form von star-
ren Organisationsstrukturen, offenem oder ver-
stecktem Leistungszwang, menschenverachtender
Behandlung usw. zu entziehen.

Zum anderen aber wohl auch deshalb, weil ihr
Denken noch beweglicher, ihre Empfindungen
noch nicht abgestumpft sind, umgekehrt aber auch
weil sie vor der Zukunft noch nicht resigniert haben.
Dazu kommt, daß vor dem Hintergrund der sich
auftürmenden Bedrohung infolge des bewegliche-
ren aber auch kritischeren Denkens diese jungen
Menschen den nahezu einzigen Lebenszweck der
heutigen Gesellschaft, der ja nur noch im Konsu-
mieren und Genießen zu bestehen scheint, vor allem
im Bewußtsein der weltweit auf der Mehrheit der
Menschen lastenden, bitteren Not deutlich
ablehnen.

Da sie zudem noch am Anfang ihres Lebens
stehen, haben sie noch nicht viel zu verlieren,jedoch
noch sehr viel zu gewinnen, im Gegensatz zu den
bejahrten Semestern, die sich nicht mehr von ihren
erbeuteten Schätzen zu trennen vermögen und wohl
aus Angst vor entlarvender Selbsterkenntnis ängst-
lich allen neuen Ideen ausweichen.

Beobachtung verdient in diesem Zusammenhang
aber auch noch die Tatsache, daß zuallermeist, bei
in den untersten Stufen hierarchischer Strukturen
eingereihten Menschen sich das Verlangen nach
Selbstverwirklichung besonders deutlich äußert,
sind es doch gerade sie, die sich nur noch den von
oben erteilten Befehlen und Anordnungen wider-
spruchslos zu fügen haben, ohne jede Möglichkeit
ihr eigenes Streben nach Selbstverwirklichung auf
Kosten einer noch tieferen, unter ihnen angeordne-
ten, aber eben nicht existierenden hierarchischen
Stufe realisieren zu können, weil sie selber als letzte
und unterste Stufe auf den harten Widerstand des
Bodens stoßen.

Diese von oben nach unten wirkenden Selbstver-
wirklichungen stoßen in allen hierarchischen
Zusammenhängen, - deren es unzählige gibt, offene
und anonyme -, notwendigerweise zuletzt immer
auf die unterste Schicht und damit auch auf den
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Plakat der «Union russischer Sozialisten» um 1900

Boden. Je nach dessen Beschaffenheit absorbiert er
diese Wirkungen äußerlich lautlos, oder aber er
schlägt sie laut protestierend zurück.

Diese Beobachtung möchte als Anregung zu
einer eingehenden und vertieften Studie über das
Wesen hierarchischer Strukturen verstanden sein.

Von der Selbstverwirklichung
zur Verwirklichung des Selbst

Der Begriff Selbstverwirklichung ist ein Vexier-
bild, ein Rätselwort, verbirgt sich doch hinter dem
vordergründigen, harschen Fordern nach dem Se/-
berbestimmen können und wollen etwas ganz ande-
res. Ein in der Menschenseele tief und machtvoll
empfundenes Sehnen und Drängen nach der Ver-
wirklichung des ganzen Menschen, seinem eigentli-
chen Wesen gemäß; ein Sehnen als ganzer Mensch,
nicht nur als Objekt, Nummer, Produktionsfaktor
oder Arbeitsloser, erkannt und anerkannt zu wer-
den, um als solcher aber auch die anderen Men-
schen als ganze Menschenwesen erkennen zu
dürfen.

Was heißt, als ganzer Mensch erkannt zu wer-
den? Doch nichts anderes, als den anderen Men-
schen in seinem - nur ihm eigenen, ihn über
jeglicher Kreatur hinaushebenden - höheren Selbst,
seinem Ich zu erkennen und diesem angemessen zu
begegnen.

Diese Aussage nimmt etwas voraus, das noch
einer Erklärung bedarf, ist doch dieses höhere
Selbst, dieses Ich, anatomisch nicht feststellbar.

Hier gehen nun die Wege in verschiedene Rich-
tungen auseinander, und der Suchende steht vor der
entscheidenden Frage, welchem Weg er nun folgen
soll.



Die materialistisch-naturwissenschaftliche Richtung

Solange die ausschließlich auf dieser Richtung
beruhende Auffassung das Denken beherrscht, der
Mensch sei ein hochkompliziertes, daher auch stör-
anfälliges, physikalisch-chemisches Gebilde, dessen
Dasein zwischen Geburt und Tod sich auf einem
Weltenkörper abspiele, der selber sich als ein erkal-
tendes Sprengstück einer Urweltkatastrophe erwie-
sen habe ,' solange kann von einer Verwirklichung
des Selbst nicht die Rede sein, da sich dieses Selbst
mit den herkömmlichen, exakt-wissenschaftlichen
Methoden ja gar nicht nachweisen läßt, demzufolge
nicht existent ist.

Diese Richtung erweist sich als nicht begehbar.

Die Flucht vor der Verantwortung durch die Flucht
in die Abhängigkeit

Im Gegensatz zur im vorigen Abschnitt skizzier-
ten Auffassung, welche alle nicht exakt-
wissenschaftlich nachweisbaren Tatsachen und
Erscheinungen in die Irrationalität oder in den
Bereich übler Phantasterei verweist, bejahen
andere, meist aus östlichen Quellen gespeiste Auf-
fassungen durchaus die Existenz höherer Welten
und auch diejenige höherer, über die physische
Erscheinung des Menschen herausragender
Wesensglieder des Menschen.

Der angepriesene und anzustrebende Zugang zu
diesen höheren Bereichen eröffnet sich aber nur
demjenigen, der sich unter der Obhut und Kontrolle
eines begnadeten Führers, eines Guru, vorgängig
vorbereitenden Exerzitien und Übungen nach des-
sen Anleitungen unterwirft und sich unter Preisgabe
des eigenen Selbst in die Abhängigkeit eines frem-
den Wesens begibt und dadurch - sich selbst aufge-
bend - den Eintritt ins Nirwana, fern der Erde zu
erlangen hofft."

Sich durch die Flucht in die Abhängigkeit eines
fremden Wesens der eigenen Verantwortlichkeit zu
entziehen, ist ebensowenig ein gangbarer Weg, wie

Edward Munch: SELBSTBILDNIS (Holzschnitt,
um 1906-08)

derjenige, der in die Abhängigkeit von Drogen aller
Art führt und in der Zerstörung sein Ende findet.

Der Weg der Selbsterkenntnis

Welche Richtung ist dann aber einzuschlagen,
die zum angestrebten Ziel, der Verwirklichung des
Selbst führt?

Vorerst einmal der Weg, der zu sich selbst führt,
kann das Selbst des Menschen doch erst dann seine
Verwirklichung erhoffen, wenn der Mensch seinem
ganzen Wesen, nicht nur seiner physischen Erschei-
nung gemäß erkannt ist.

Also wird es sich vorerst darum handeln, sich
selbst erkennen zu lernen als ein Wesen, das sich als
Träger eines unsterblichen, individuellen Ich-
Wesens, zugleich aber auch als ein Erfüllender des
eigenen Schicksals erweist. Der zu beschreitende
Weg ist derjenige der Selbsterkenntnis. Diese For-
derung richtet sich an den suchenden Menschen
selbst, er allein - nicht die ihn umgebende Umwelt-
kann und muß sie zum eigenen Fortschritt selber
erfüllen. *

Sich als Träger eines unsterblichen Ich kennen
lernen kann aber nur der- und diejenige, der einzu-
sehen vermag, daß Mensch, Erde und Universum
nicht das Produkt einer Urweltkatastrophe sein
können, sondern sich vielmehr als Schöpfungen
einer weisen, gestaltenden und harmonisierenden
Schöpfermacht erweisen.

Was bedeutet eigentlich dieses unsterblich?
Es weist über das dem Tod, der Auflösung und

der Zerstörung unterworfene Irdische hinaus auf
ein geistig, schöpferisch Schaffendes hin, auf eine
gestaltende, geistige Welt die im Zeitlosen waltet.

Dadurch, daß der Mensch zum Träger eines die-
ser geistigen Welt entstammenden, derselben aber
immer auch verbundenen Ich erschaffen ist, ist er
selbst Teil dieser geistigen Welt, die seine eigentliche
Heimat ist.

Was veranlaßt aber dieses unsterbliche Ich, sich
mit einem sterblichen Menschen zu verbinden und
sich den Fährnissen eines ganzen Menschenlebens
hier auf der Erde auszusetzen, fern der eigentlichen
Heimat? könnte eine naheliegende Frage sein, die
erschöpfend zu beantworten hier nicht möglich ist.'

Tastend läßt sich aber doch erahnen, daß eine der
gestaltenden, geistigen Welt angehörende Ich-
Wesenheit ihrem Wesen gemäß sich in einer einzi-
gen Innewohnung in einem durch den Tod
begrenzten Menschenleben nicht erschöpfen kann;
sondern daß dieses Ich, in der Erfüllung seiner
schöpferisch-gestaltenden Art, immer wieder in
neuen Menschenleibern das ihm allein eignende
Wirkensfeld, unsere Erde aufsucht; denn die Erde
ist das Werkgelände der gestaltenden und schaffen-
den Ich-Wesen.

* Wie Selbsterkenntnis geübt und erarbeitet wird. kann hier nicht näher
ausgeführt werden. Rudolf Steiner hat in seinen grundlegenden
Schriften' diese Fragen erschöpfend behandelt.

In der Gegenwart hat Herbert Witzenmann. weiterbauend auf den
von Rudolf Steiner erarbeiteten Erkenntnissen über das Wesen des
Menschen und des Universums und der vielfältigen Zusammenhänge.
in Wort und Schrift immer wieder Anleitungen und Hinweise zum
Üben von Selbsterkenntnis gegeben. Anleitungen die aufdie Anforde-
rungen dieser Zeit abgestimmt sind und die vor allem von den jungen
Menschen dieser Zeit eingesehen und akzeptiert werden können.'
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So wie im Menschenleben die Aktivitäten von
heute schon gestern oder früher geplant worden
sind, sich aber erst morgen oder in zukünftigen
Tagen auswirken werden, so besteht ein Zusam-
menhang zwischen den vielen aufeinanderfolgen-
den Inkarnationen einer Ich-Wesenheit. Dieser
Zusammenhang gibt sich im Walten des Schicksals-
geschehens zu .erkennen. Deshalb erweist sich der
Mensch nicht nur als Träger eines Ich, sondern
zugleich auch als Erfüller seines Schicksals, das von
seinem Ich durch die Zeit zwischen dem Tod und
einer neuen Geburt verwandelt hinübergetragen
wird.

Hiermit ist über die Verwirklichung des Selbst
aber noch nichts ausgesagt, oder vielleicht doch?

Kann denn das Leben des Erkenntnissuchenden
im selben Stil weitergeführt werden, wie es vorher,
ohne gewonnene neue Einsichten, geführt worden
ist? Die Frage selbst ist zugleich Antwort.

Wer nach einem Universalrezept sucht, wird sich
enttäuscht sehen. Es gibt keines, es sei denn, die
Erkenntnis: "Aus Einsicht handeln" würde als sol-
ches bezeichnet.

Hingegen gilt es für uns alle, die wir Glieder der
schöpferisch-gestaltenden Geistwelt sind, uns auf
das gemeinsame Ziel auszurichten, unser Tun und
Lassen in Einklang und in Harmonie mit dem Wal-
ten und Gestalten dieser Geistwelt zu bringen.

Das kann jeder Mensch aber nur aufgrund seiner
im steten Bemühen zu vertiefenden Einsichten und
seiner eigenen Kräfte. Die Impulse zu entsprechen-
dem Handeln müssen aus seinen neu gewonnenen
Einsichten hervorgehen und durch seinen Willen in
Taten umgesetzt werden.

Von dieser noch in der Höhe schwebenden, allge-
meinen Forderung ist nun auf die Erde hinunterzu-
steigen, um Boden unter die Füße zu bekommen.

Als hilfreiche Leiter erweist sich dabei das gestal-
tende Prinzip, unter dem ein sich gegenseitig stüt-
zendes, tragendes Zusammenwirken von Kräften
verstanden werden soll, das der Erfüllung eines
übergeordneten Zieles dient, bildhaft z. B. in einer
Brückenkonstruktion sich äußernd.

Aber nicht weil es sich in der Brückenkonstruk-
tion bewährt, sondern seines fundamentalen Wahr-
heitsgehaltes wegen, gilt dieses Prinzip in noch
tieferem Sinne auch im Zusammenleben der Men-
schen, ist es doch hier zugleich das Vertrauen schaf-
fende Prinzip.

Vertrauen, selbstverständlich auch Mißtrauen,
kann nur entstehen, wenn sich der eine Mensch in
ein Verhältnis zu anderen Menschen bringt. Ver-
trauen kann nicht gefordert werden, sondern wird
nur demjenigen entgegengebracht, der sich dessen
als würdig erweist. Vertrauen setzt also eine selbst-
lose Vorleistung vora us, eine Vorleistung zugunsten
des Du, des Mitmenschen.

Mit dieser Vorleistung für das Du ist zugleich
untrennbar verknüpft die Verantwortung für das
Du und auch für das gemeinsam zu Gestaltende.
Diese Verantwortung ist der moralische Stützpfei-
ler des gestaltenden Prinzips, dessen Fehlen oder
Schwäche den Einsturz des gemeinsam Gestalteten
und die Zersplitterung der Gemeinschaft bewirkt.
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Das gestaltende und vertrauensbildende Prinzip
erweist sich somit als ein Grundpfeiler eines men-
schenwürdigen, dreigliedrigen sozialen Organismus."

In dem von Rudolf Steiner schon 1912 aus tiefen
Einsichten heraus formulierten "Sozialen Hauptge-
setz" ist dieses gestaltende und vertrauensbildende
Prinzip ebenso enthalten, wie in allen weiteren Ver-
öffentlichungen zu diesem Fragenkomplex.

Dieses soziale Hauptgesetz lautet:

"Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbei-
tenden Menschen ist um so größer, je weniger der
einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich
beansprucht. das heißt. je mehr er von diesen Erträg-
nissen an seine Mitarbeiter abgibt. und je mehr seine
eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen. son-
dern aus den Leistungen der anderen befriedigt
werden. "9 .

Im Zusammenhang mit diesem Grundgesetz ist
aber auch noch folgender Grundsatz von funda-
mentaler Bedeutung:

"Nur dem einzelnen kann man helfen. wenn man
ihm bloß Brot verschafft; einer Gesamtheit kann man
nur dadurch Brot verschaffen. daß man ihr zu einer
Weltauffassung verhilft. "10

Der Aktionsbereich in welchem die Verwirkli-
chung des Selbst vornehmlich möglich ist, ist derje-
nige des sozialen Organismus. In der aktiven
Mitgestaltung einer menschenwürdigen Gesell-
schaft, nicht nur im kleinsten Kreis, sondern auch
weltweit tätig zu sein, mit anderen Worten, auf-
grund eingesehener Erkenntnisse selbstlos am ech-
ten Fortschritt der Menschheit tätig zu sein, ist
Verwirklichung des Selbst.

Zusammenfassend kann Verwirklichung des
Selbst charakterisiert werden als:

Unermüdliches Bemühen im Ergründen des
wahren Wesens des Menschen, dessen Bestimmung
und Zusammenhang mit der Geistwelt, um dadurch
das geistige Fundament zu schaffen für die zu
gestaltenden Werke.

Ebenso unermüdliches Bemühen in der täti-
gen Umsetzung der aus ernstem Erkenntnisstreben
gewonnenen Einsichten innerhalb und zum Wohl
der Gemeinschaft, in Form menschenwürdiger,
dem wahren Fortschritt dienender Werke.

Erkennt der Mensch sich selbst:
Wird ihm das Selbst zur Welt;
Erkennt der Mensch die Welt:
Wird ihm die Welt zum Selbst,"

Die Verwirklichung des Selbst kann auch als
Umstülpungsvorgang der Selbstverwirklichung
erkannt werden, richtet sich erstere doch zuerst
nach innen, um aufgrund innerer Einsichten das Du
wahrzunehmen und daraufhin für dessen Wohl zu
wirken; währenddem letztere, auf das eigene Wohl
bedacht, das Du für sich selbst dienstbar zu machen
trachtet.

Schlußbemerkung

Ausgangspunkt dieser Betrachtung war der
Bericht über "Erfahrungen genossenschaftlichen



Arbeitens". Zu diesem soll nun wieder zurückge-
kehrt werden, nachdem die Frage nach der Selbst-
verwirklichung von einem bestimmten Standpunkt
aus ein wenig beleuchtet worden ist.

Alle im erwähnten Bericht vorgestellten Initiati-
ven und Aktivitäten (die vielen anderen miteinge-
schlossen, die am Interview nicht teilnehmen
konnten) können sich als Keime künftigen Wirt-
schaftens im kleinen und größeren Verband, später
sogar in ganz großen Zusammenhängen erweisen,
ohne die unübersehbaren Mängel und Schwächen
des heutigen undurchsichtigen und suspekten, auf
krassem Egoismus beruhenden Wirtschaftens.

Ob sich diese Keime entwickeln und zu einem
gesunden, dreigliedrigen sozialen Organismus aus-
wachsen werden, wie er von Rudolf Steiner schon
19188 skizziert worden ist, hängt davon ab, ob genü-
gend Menschen bereit sind, sich der Mühe der erfor-
derlichen, ernsten Erkenntnisarbeit zu unterziehen.
Denn diese allein schafft die gesunde Grundlage
jeglicher Tätigkeit, die zum Wohl der Menschenge-
meinschaft geleistet wird. In diesen Leistungen
geben sich die gewonnenen Einsichten in verwan-
delter Form wiederum zu erkennen. An deren
Erscheinung kann der Kurs abgelesen werden, dem
im steten Fortschreiten zu folgen sein wird.

Ausdrücklich sei hier festgehalten, daß es sich nie
darum handeln kann, ein starres Programm und ein
ein für allemal gültiges System zu verwirklichen - die-
ser falsche Eindruck könnte aufgrund des Hinweises

auf die von Rudolf Steiner in den "Kernpunkten"
1919 und in anderen Schriften gemachten Angaben
entstehen - sondern daß es um die Verwirklichung
lebendiger Ideen geht, darum, dem immerwährend
gestaltenden und umgestaltenden Prinzip gemäß
sich an der Wirklichkeit zu orientieren. So dient die
Verwirklichung des Selbst dem echten Fortschritt
der Menschheit.
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Schattenbilder
Heinz Buddemeier

Foto und Werbung

Betrachtet man die Werbung unter
dem Aspekt der Mittel, deren sie sich
bedient, so wird sogleich deutlich, daß sie
eine besondere Vorliebe für die Fotografie
hat. Woran liegt das? Welche Eigenschaf-
ten der Fotografie machen sie zu einem
geeigneten Medium der Werbung? Diesen
Fragen soll im Folgenden nachgegangen
werden, wobei auch einige allgemeine
Bemerkungen zum Phänomen der Wer-
bung gemacht werden müssen.

Als Beispiel diene Abbildung 62. Die
Frau, die sie zeigt, wird so dargestellt, daß
der Betrachter genötigt wird, sie in
Zusammenhang mit einem sexuellen
Abenteuer zu sehen, von dem sie kommt
oder dem sie entgegeneilt. Bevor wir auch
die Schrift und die Zigarettenpackungen
in die Untersuchung einbeziehen, soll
noch einmal der Versuch gemacht werden,
sich vorzustellen, wie man eine entspre-
chende Szene wahrnähme, wenn sie ohne
das Dazwischentreten der Fotografie
beobachtet würde. Aus der Untersuchung
der formatfüllenden Abbildung des Ro-
land" kann gefolgert werden, daß der
Fotograf die Aufnahme aus beträchtlicher
Entfernung (ca. 40 Meter) aufgenommen
hat. Von diesem Standpunkt aus hätte
man nichts als ein hüpfendes, in der Weite
und Größe der Stadt verlorenes Men-
schenkind gesehen. Würde man statt des-
sen aus großer Nähe betrachten, hätte
man den Eindruck von Arbeit, Mühe und
wahrscheinlich auch Peinlichkeit, nicht
aber den von Sexualität.

Das Tele-Objektiv isoliert die Frau und
rückt sie in den Mittelpunkt unseres Beob-
achtungsfeldes und damit unserer Auf-
merksamkeit. Diese Wirkung wird noch
dadurch unterstützt, daß die Aufnahme
mit einer großen Blendenöffnung gemacht
wurde, was einen kleinen Schärfenbereich
zur Folge hat. Der Hintergrund wird
dadurch so unscharf, daß er keinerlei Auf-
merksamkeit auf sich lenken kann.

Die Wirkung des Bildes auf den
Betrachter besteht, falls er sich auf das
Bild einläßt, darin, daß er sich in seiner
Vorstellung mit der Frau in eine sexuelle
Beziehung bringt. Das Bild kann damit
rechnen, daß in den meisten Betrachtern
sexuelle Bedürfnisse schlummern. Diese
Bedürfnisse werden geweckt und, indem

Vgl. Buddemeiers Buch (S. 129). dem dieser Text
entnommen worden ist (Nachweis am Schluß).
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Lernen Sie jemanden kennen,
der.lohn PlaycrSpcciaJ raucht-

viclIeicltt springt auch ein FIIIlkellbeI:

der Betrachter die Haltung des genießen-
den Sehens einnimmt, auch für einen
Augenblick befriedigt. Allerdings kann
diese Befriedigung nur Bruchteile von
Sekunden dauern. An ihre Stelle tritt
erneut das Verlangen, das nun aber
geweckt und vergrößert ist.

Der Inhalt der Werbung besteht darin,
daß sie einen Weg zeigt, wie dieser unbe-
friedigende Zustand überwunden werden
kann, nämlich durch das Rauchen einer
bestimmten Zigarettenmarke. Damit ist
die Strategie fast aller sich der Fotografie
bedienenden Werbung bloßgelegt: Das
Bild weckt ein Bedürfnis, auf das der Text
mit einem Versprechen reagiert. Aller-
dings ist dieses Versprechen nie ausdrück-
lich formuliert. Tut man das, zeigt sich
sogleich, wie abwegig es ist.

Bei genauerem Hinsehen springt die
Falschheit des Versprechens so deutlich in
die Augen, daß man sich fragt, wie es über-
haupt möglich ist, daß Menschen dahin-
kommen, solch ein Versprechen zu geben,
und wie andererseits zu erklären ist, daß
die Betrachter sich durch solch ein Ver-
sprechen beeinflussen lassen, statt es zu
durchschauen. Beginnen wir mit der letz-
ten Frage und versuchen wir zunächst ein-
mal Klarheit darüber zu gewinnen, wie die
Wirkung des Bildes zu erklären ist. Wieso
hat es überhaupt die Kraft, sexuelle
Bedürfnisse zu wecken? Wieso verblaßt es
nicht neben den Menschen aus Fleisch und
Blut, die uns umgeben?

----------

Tatsächlich ist es so, daß die Fotografie
eines Menschen sexueller wirken kann als
der direkte Anblick desselben Menschen.
Diese erstaunliche Tatsache wird ver-
ständlich, wenn man bedenkt, daß bei der
Sexualität die körperliche Berührung im
Vordergrund steht. Wir befinden uns hier
auf einer Ebene, die der ersten der weiter
oben geschilderten Möglichkeiten, mit der
Natur in Beziehung zu treten, entspricht.
(Beim Sonnenbaden genießt man die phy-
sische Einwirkung der Natur auf die eige-
ne Leiblichkeit.)

Bei lediglich visuellem Kontakt kommt
die sexuelle Wirkung dadurch zustande,
daß der Betrachter sich die körperliche
Berührung vorstellt. Das ist aber bei einem
Foto leichter als bei einem lebendigen
Menschen. Folgendes Beispiel mag das
verdeutlichen. Angenommen, ein Mann
geht in den Dünen spazieren und begegnet
unvermutet einer unbekleideten Frau. Da

Heinz Buddemeier, *1938, Studium der
Germanistik, Romanistik und Philoso-
phie. Arbeit im Bereich der Medien- und
Kommunikationswissenschaft, seit
1975 Professor für diesen Fachbereich
an der Universität Bremen.
Der Text ist mit freundlicher Genehmigung
von Aulor und Verlag dem rororo-
Sachbuch Nr. 7190. Heinz Buddemeier:
DAS FOTO (Geschichte und Theorie der
Fotografie als Grundlage eines neuen
Urteils) entnommen. esRowohlt Taschen-
buch Verlag GmbH, Reinbek 1981.



kann es sein, daß der Anblick der Frau
sexuelle Bedürfnisse weckt, wahrscheinli-
cher ist aber, daß es dazu gar nicht kommt,
weil der Mann in erster Linie das Er-
schrecken und die Verlegenheit der Frau
wahrnimmt.

Wenn man einem Menschen begegnet,
dann nimmt man nicht nur Körperlich-
keit, sondern auch Geistig-Seelisches
wahr. Letzteres dämpft die sexuelle Wir-
kung, die von einem Körper ausgehen
kann, oder verhindert sie VÖllig. Bei einem
Foto hingegen tritt einem nur Körperlich-
keit entgegen, denn nur diese kann einen
Abdruck auf der lichtempfindlichen
Schicht des Films hinterlassen. Die Foto-
grafie filtert alles Geistig-Seelische heraus
und hält nur das fest, was Körper ist. Das
erleichtert dem Betrachter eines fotogra-
fierten Frauenkörpers, sich ungeniert -
d. h. unbehindert durch die Persönlichkeit
der betreffenden Frau - vorzustellen, wie
dieser Körper mit seinem in Berührung
kommt. Von hier aus wird auch verständ-
lich, warum pornographische Wirkungen
am leichtesten mit Hilfe der Fotografie zu
erzielen sind.

Das Foto verblaßt also keineswegs
neben der Wirklichkeit, es ist sogar in
mancher Beziehung, hier zum Beispiel im
Hinblick auf die Weckung sexueller
Bedürfnisse, mächtiger als die Wirklich-
keit. In einem nächsten Schritt soll nun
nach den Folgen der Werbung für das
Handeln des Betrachters gefragt werden.
Da kann man zunächst einmal sagen, daß
unser Beispiel dazu führt, daß mehr Ziga-
retten, insbesondere Zigaretten einer
bestimmten Marke, geraucht werden.
Daneben ist mit weiteren Wirkungen zu
rechnen, die von den werbenden Firmen
nicht direkt geplant sind, ihnen aber
durchaus gelegen kommen.

Die Frage nach den Wirkungen findet
eine Antwort, wenn genau untersucht
wird, wie unser Beispiel vom Betrachter
aufgenommen wird. Tatsächlich begegnet
man hier einer Eigentümlichkeit, die sich
aus dem Wesen der Fotografie ergibt und
die vorher gar nicht auftreten konnte. Um
diese Eigentümlichkeit deutlich zu
machen, stelle man sich vor, bei unserem
Beispiel bediene sich die werbende Firma
nicht der Fotografie, sondern eines ande-
ren Mediums, z. B. der Sprache. Da wäre
es durchaus möglich, eine Frau so zu schil-
dern, daß die Lektüre oder das Hören die-
ser Schilderung sexuelle Bedürfnisse
weckt. Bevor diese Wirkung eintreten
könnte, müßte der Hörer oder Leser
jedoch etwas leisten. Er müßte Wörter ver-
stehen und zu Sätzen zusammenfügen; er
müßte die verschiedenen Sätze miteinan-
der in Beziehung setzen und er müßte
schließlich aufgrund dieser Sätze zu einem
Vorstellungsbild kommen, von dem dann
die entsprechenden Empfindungen ausge-
hen könnten.

Im Falle der Sprache muß der Wirkung
ein Verstehensprozeß vorangehen. Dieser
Prozeß bedarf der Zeit, um sich entfalten

zu können, und er verlangt eine, wenn
auch noch so geringe, intellektuelle
Anstrengung. Bei gezeichneten oder
gemalten Bildern liegen die Dinge zwar
anders, es gibt aber auch hier, daß in dem
Maße, wie das Sehen nicht nur erleichtert,
sondern auch erschwert wird, Verstehens-
leistungen erbracht werden müssen, wobei
handwerkliche Bilder das Moment des
Erschwerens, selbst wenn sie es anstreben,
nicht ganz vermeiden können. Die Foto-
grafie hingegen kann die Wahrnehmung
erleichtern, ohne sie zugleich zu beschwe-
ren. Das hat eine Plötzlichkeit der Wahr-
nehmung zur Folge, die mit nichts, auch
nicht mit der Wahrnehmung der Wirklich-
keit selbst, vergleichbar ist.

Die Bedeutung dieser Plötzlichkeit für
den Einfluß, den fotografische Bilder auf
die Handlungen der Betrachter haben,
wird deutlich, wenn man sich klarmacht,
daß alle Bilder erinnert werden. Betrach-
ten wir, was im Falle unseres Beispiels
erinnert wird. Zunächst prägt sich dem
Betrachter eine leichtbekleidete Frau ein,
deren äußere Erscheinung so ist, daß sie
sexuelle Wünsche weckt und zugleich die
Bereitschaft bekundet, solche Wünsche zu
befriedigen. Außerdem prägen sich dem
Betrachter Zigarettenschachteln einer
bestimmten Marke ein. (Nicht umsonst
sorgen die Unternehmen dafür, daß nicht
nur der Markenname bekannt wird, son-
dern auch ein Bild des betreffenden Pro-
dukts.) Schließlich wird in die Erinnerung
des Betrachters eingehen, daß ein Zusam-
menhang zwischen der Befriedigung sexu-
eller Wünsche und dem Rauchen von
Zigaretten, insbesondere einer bestimm-
ten Marke, besteht. Dabei ist entschei-
dend, daß alle diese Erinnerungen
aufgrund der Plötzlichkeit der Bildwahr-
nehmung in den Betrachter eindringen.
ohne daß die Notwendigkeit oder auch
nur die Gelegenheit bestände, sie zum
Gegenstand des Denkens zu machen.

Nun brauchten die auf solche Weise
eingedrungenen Wahrnehmungen mit-
samt den damit verknüpften Wünschen
gar nicht wieder an die Oberfläche zu
kommen, wenn die Bildinhalte der Wer-
bung in der Alltagswirklichkeit nicht vor-
kämen. Genau das ist aber nicht der Fall.
Mit voller Absicht bezieht die Werbung in
ihren Bildern die Lebenswirklichkeit des
Betrachters ein, damit diese Lebenswirk-
lichkeit immerzu Anlaß bietet, diejenigen
Erinnerungsvorstellungen, die sich beim
Betrachten der Werbung gebildet haben,
zu aktivieren.

Dabei kommt es den Firmen zunächst
einmal auf den direkten Werbeeffekt an.
Der Anblick einer Zigarette oder einer Zi-
garettenschachtel soll sexuelle Wünsche
wecken mitsamt der Erinnerung daran,
daß die Erfüllung dieser Wünsche durch
das Rauchen von Zigaretten begünstigt
wird. Das zunächst geweckte und dann
nach Befriedigung verlangende sexuelle
Bedürfnis wird damit umgebogen zu dem
Wunsch, eine Zigarette zu rauchen.

Selbstverständlich ist dem, der aufgrund
dieser Werbestrategie zu einer Zigarette
greift, der Grund seines Handeins nicht
klar. So unkontrolliert, wie die Werbung
eindringt, so unkontrolliert bestimmt sie
bei passender Gelegenheit das Handeln.

Neben dem direkten Werbeeffekt ist
der indirekte möglicherweise noch bedeut-
samer. Betrachten wir daraufbin unser
Beispiel, so ist klar, daß hier nicht nur für
den Konsum von Zigaretten, sondern
auch für sexuellen Genuß geworben wird.
Dabei kommt auch diese Wirkung auf die
Weise zustande, daß zum Beispiel der
Anblick einer sommerlich gekleideten
Frau Erinnerungen und Begierden weckt,
die beim Betrachten von Werbung ent-
standen sind.

Dieser Effekt ist umso intensiver, je
häufiger Werbung betrachtet wird und je
seltener die Möglichkeit besteht, die Wirk-
lichkeit direkt zu erleben. Es kann schließ-
lich dahin kommen, daß die Wirklichkeit,
der wir alltäglich begegnen, zum Auslöser
von Erinnerungen und Wünschen herab-
sinkt, die aus der Werbung stammen.
Diese Entwicklung ist am verheerendsten,
wo sie sich im Bereich der zwischen-
menschlichen Beziehungen vollzieht.
Dabei wird sie gerade hier noch durch den
Umstand begünstigt, daß die Fähigkeit,
die Persönlichkeit eines Menschen mit
ihren wesentlichen Eigenschaften und
ihren vorüberziehenden Launen und
Stimmungen wahrzunehmen, geübt wer-
den muß und daß diese Übung nur im
Umgang mit lebendigen Menschen
geschehen kann. Wer - möglicherweise
von Kindheit an - die Begegnung mit
anderen Menschen in erster Linie durch
die technischen Bildmedien vermittelt
bekommt, der ist nicht in der Lage, einen
anderen Menschen in seiner Eigenart
wirklich zu erfassen. Das schafft aber gün-
stige Voraussetzungen dafür, andere Men-
schen so zu behandeln, wie es die Werbung
nahelegt, nämlich als Ware.

Die bis jetzt angestellten Untersuchun-
gen haben versucht, deutlich zu machen,
welche Wirkungen die Werbung hervor-
ruft und wie diese Wirkungen zustande
kommen. Für ein tieferes Verständnis der
hier behandelten Probleme ist es jedoch
nötig, die Werbung noch einmal unter
einem allgemeineren Gesichtspunkt zu
betrachten,

Da sind zunächst die Absichten, die
mit der Werbung verfolgt werden. Sie
kommen auf die Weise zustande, daß in
dem gegenwärtigen Wirtschaftsleben die
Unternehmen in erster Linie das Ziel ver-
folgen, möglichst hohe Gewinne zu
machen. Da diesem Ziel das Wohl der
Käufer untergeordnet wird, hält die Fir-
men nichts davon zurück, übert1üssige
oder sogar schädliche Dinge zu produzie-
ren. Die Werbung hat die Aufgabe, für
den Absatz dieser Produkte zu sorgen.

Um Einfluß auf den Käufer zu gewin-
nen, spricht die Werbung seine Wünsche
an. Dabei greift sie nicht irgendwelche
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zufälligen Bedürfnisse auf, sondern wen-
det sich an tiefe, in jedem Menschen lie-
gende Sehnsüchte. Man betrachte darauf-
hin einmal die Werbung der großen
Zigarettenfirmen. Da hat jede eine dieser
Sehnsüchte für ihre Werbung in Beschlag
genommen (Freiheit, Liebe, Selbstver-
wirklichung, Abenteuer, Selbstbeherr-
schung, menschliche Beziehungen). Selbst-
verständlich liegt den werbenden Firmen
nichts daran, den Angesprochenen dabei
zu helfen, daß ihre Sehnsucht wirklich in
Erfüllung geht. Wem es z. B. gelingt, echte
menschliche Beziehungen aufzubauen,
der findet darin soviel Erfüllung, daß jene
Bedürfnisse, die durch Konsum befriedigt
werden müssen, zurückgehen.

Folglich spricht die Werbung die Sehn-
süchte der Menschen nur soweit an, als das
nötig ist, um Aufmerksamkeit und Hoff-
nungen zu wecken, beeilt sich dann aber,
den Umworbenen auf ein Gebiet zu
locken, auf dem es nur ganz kurzfristige
Befriedigungen gibt. So steckt hinter der
Aufmerksamkeit, die unser Beispiel fin-
det, eigentlich die Sehnsucht nach Liebe
und menschlichen Beziehungen. Die Wer-
bung tut so, als sei diese Sehnsucht durch
sexuelle Abenteuer zu befriedigen, was
nicht stimmt, vor allem dann nicht, wenn
der Partner als Ware, deren man sich
bedienen kann, betrachtet wird.

Die Werbung macht sich somit einer
zweifachen Täuschung schuldig. Sie
bringt den Umworbenen von seiner
eigentlichen Sehnsucht ab und lockt ihn
auf ein Gebiet, auf dem es nur kurzfristige
Befriedigungen gibt. Für die Bedürfnisse,
die so entstehen, hält die Werbung dann
Ersatzbefriedigungen bereit (Rauchen
statt sexueller Abenteuer).

Lenkt man die Aufmerksamkeit auf
den Umworbenen, dann stellt sich die
Frage, wie es möglich ist, daß er die fal-
schen Versprechen der Werbung nicht
durchschaut und empört zurückweist. Die
Gründe hängen einmal mit den Mitteln,
deren sich die Werbung bedient, zusam-
men. Es war bereits auf die Plötzlichkeit
hingewiesen worden, mit der fotografische
Bilder in den Betrachter eindringen kön-
nen. Außerdem spielt gerade hier die zu
Beginn dieses Buches erwähnte Unsicht-
barkeit des Mediums der Fotografie eine
Rolle. Der Betrachter unseres Beispiels
hat ja keineswegs im Bewußtsein, daß der
Eindruck, den er empfängt, ganz wesent-
lich auf Eigenschaften und Leistungen der
Fotografie beruht, die in der Wirklichkeit
selbst keine Entsprechungen haben. Der
Betrachter glaubt vielmehr, was er da auf
dem Foto sieht, das könnte er auch in der
Wirklichkeit sehen, wenn er nur im rech-
ten Augenblick zur Stelle wäre.

Die Fotografie nährt so ein falsches
Bild der Wirklichkeit. Die Folgen dieses
falschen Bildes werden deutlich, wenn ein
Bezug hergestellt wird zu der Tatsache,
daß wir uns als Menschen beständig in
einem Kampf zwischen Verzicht und
Genuß , Selbstlosigkeit und Egoismus
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befinden. Dabei ist es so, daß uns das
Leben und das besonnene Nachdenken
über die Erfahrungen, zu denen es uns
verhilft, immerzu belehren, daß wir ohne
Verzicht nicht auskommen. Die Fotogra-
fie bestärkt die gegenteilige Auffassung.
Viele ihrer Bilder sind so, daß der Betrach-
ter geneigt ist, sich zu sagen: Zum Teufel
mit dem Verzicht. Die Welt ist ja gar nicht
so. Ich brauche nur zuzugreifen.

Plötzlichkeit der Bildwahrnehmung
und Unsichtbarkeit des Mediums könnten
trotz ihrer Wirksamkeit keinen Erfolg der
Werbung garantieren, wenn bei den Ange-
sprochenen nicht eine innere Bereitschaft
bestände, die Falschheit der Versprechen,
welche die Werbung macht, zu übersehen.
Wie kommt diese Bereitschaft zustande?
Da spielen zunächst einmal die Bedingun-
gen, unter denen die meisten Menschen
leben, eine Rolle. Die Arbeit etwa, die
geleistet werden muß, ist häufig von der
Art, daß sie den Wunsch nach Abwechs-
lung und Erholung entstehen läßt,
zugleich aber die Kräfte verzehrt, die nötig

wären, um die freie Zeit aktiv zu nutzen.
Die Wirtschaftsunternehmen sorgen da-
mit bereits im Produktionsbereich für
Käufer, die bereit sind, Bedürfnisse passiv,
durch den Kauf von Waren, zu befriedi-
gen. Diese Tendenz wird durch die
Umwelt, auf die der Mensch außerhalb der
Arbeit trifft, noch verstärkt. Sie begün-
stigt eher Hast und Oberflächlichkeit als
Muße und ruhige Betrachtung.

Zu den Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen kommt das damit ohnehin in einer
inneren Beziehung stehende spirituelle
Vakuum. Was können Selbstverwirkli-
chung, Liebe, Freiheit jemandem bedeu-
ten, dem über die Hinwendung zum
Materiellen das Geistige zu einer Unwirk-
lichkeit geworden ist? Die Sehnsüchte
leben noch fort, neben ihnen macht sich
aber auch Resignation breit, weil die
Erfüllung für unmöglich gehalten wird.
Das Greifen nach Ersatz scheint in solch
einer Situation das einzig Mögliche zu
sein.

Martin Schaub

"Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder ..."

Auch die intelligentesten, einfallsreich-
sten, schlausten und abgefeimtesten Wer-
beleute hätten aus dem neuen Film von
Steven Spielberg nicht diesen größten
Knüller aller Zeiten machen können,
wenn dieser neue Film nicht "E,T." wäre.
Sie haben Vorarbeit geleistet, multime-
dial, diversifiziert und dem Gegenstand
irgend wie noch leidlich angemessen; dann
kamen der Film und seine Bezauberung;
und nun ernten auch einige kleine Parasi-
ten. Ein 23jähriger Franzose hat in Hong-
kong eine Million Spiel- und Souvenir-
E.T.s herstellen lassen; er wird, dank dem
Film, nicht darauf sitzenbleiben, das ist
vorauszusehen. Der Film verkauft die T-
Shirts, die Bücher, die Heftchen, die Pla-
stikfiguren und nicht umgekehrt. Das ist
leider so; oder das ist so: "E.T.", das neue
Märchen des Wunderknaben Spielberg,
beutet unsere reinsten und besten Gefühle
aus. Auch das gibt es.

Da rennen also Millionen von Kindern
zum nächsten Kiosk und wollen ein Sou-
venir. E.T., das häßliche Ding aus einer
anderen Welt, halb Schildkröte, halb
Wurm, halb Leguan, halb Kröte- E.T. hat
viele Hälften, er ist nicht von dieser Welt-,
wird Superman und Mickey Mouse, Ham-
merhead und Walrusman, Goofy und

Donald, Hulk und Barbie verdrängen;
eine schöne Zeitlang, will mir scheinen.
Der Teddybär wird einen langen Schlaf
machen müssen.

Warum, warum nur? Die meisten fra-
gen nicht. Zu gerührt, zu hingerissen sind
sie. Auch die Erwachsenen. Sie regredie-
ren in Spielbergs Film, verlieren den Kopf,
wünschen sich ein großes, leuchtendes
Herz wiejenes von E.T. In Spielbergs Film
sind die Erwachsenen lange Zeit fast aus-
geklammert. Wenn sie erscheinen, sieht
man sie bis auf Gürtelhöhe. So reduziert
kommen wir aus dem Film heraus, als
"kleine Stumpen"; Spielberg läßt uns das-
raffiniert, wie er ist - auch noch wünschen,
denn wenn er in seinem Film Erwachsene
mit Köpfen zeigt, dann hecken sie in die-
sen Köpfen nichts Schönes aus.

Die Erwachsenen (mit Köpfen) sind in
"E.T." die Ungeheuer, nicht das Wesen
aus einer anderen Welt. Dieses ist rein,

Martln Schaub, *1937, Germanist und
Medienkritiker. Bücher über Kleist, Heb-
bel, Godard, Schweizer Film; Herausge-
ber der Filmzeitschrift CINEMA, Filmre-
daktor beim "Tages-Anzeiger" Zürich.
Der Text ist erstmals imTAvom 23.12.1983
erschienen.



gescheit, einfühlsam und gut; es "ist
Kind". Was sich halt so ein sentimentaler,
nostalgischer, romantischer Idealist, wie
nicht nur Steven Spiel berg einer ist, so
unter .Kindsein" vorstellt. (Und Jean-
Jacques Rousseau läßt schön grüßen.)

*
Es ist übrigens gar nicht so, wie viele

Kritiker, denen es in "E.T." etwas mulmig
geworden ist und die soviel Optimismus
nur schlecht verkraften, behauptet haben:
Spielberg läßt seinen Extraterrestrischen
gar nicht in eine problemlose Kinderwelt
eintauchen, sondern in eine ziemlich auf-
gewühlte Kleinfamilie. Der Vater von
Elliott, Michael und Gertie, der Mann von
Mary ist weg; er ist mit irgendeiner .Sally"
weggefahren, ohne richtig Abschied zu
nehmen. Die Mutter ist traurig und
gestresst, und die Kinder wissen nicht so
recht. Und wenn sich Elliott des kleinen
hilflosen Extraterrestrischen annimmt, tut
er es wie ein Bruder und wie ein Vater.
Elliott wird buchstäblich krank, wenn er
annehmen muß, E.T. habe sich aus dem
Staub gemacht wie sein Vater. (Das ist der
herzzerreißendste Moment in dem Film.
"Ist er hier", stammelt der Bub, wenn er
morgens zurückkehrt, keine Notiz neh-
mend von dem Polizisten, dem gerade sein
eigenes Verschwinden mitgeteilt wird.)
Die Angst, die Trauer, die Verzweiflung
werden erst gelöst mit einem richtigen
Abschied. "Komm", sagt E.T.; und
"bleib" sagt Elliott. Und das ist nicht nur

die tollste Abschiedsszene seit .Casab-
lanca" . Denn E.T. hebt seinen Finger, legt
ihn auf die Stirn des Jungen und sagt: "Ich
werde immer dasein." So dm/er gehen.

Aus Distanz schauen zwei Erwachsene
dieser Abschiedsszene zu: die Mutter und
.Keys". Dieser ist die raffiniert angelegte
Indentifikationsfigur für jene Erwachse-
nen im Saal, die sich bis zum Schluß nicht
haben infantilisieren lassen. Er ist zwar
mit all diesen Technokratenmonstern von
Erwachsenen gekommen, hat mit ihnen
die Liebe von Elliott und E.T. zerstören
wollen. Dann aber, als er gesehen hat und
als ihm Michael, der ältere Bruder, gesagt
hat: "E.T. fühlt, was Elliott fühlt", hat er
sich Elliott mitgeteilt: "Seit ich zehn Jahre
alt bin, wollte ich einem solchen Wesen
begegnen, weißt du." So sollten Väter
reden, richtige Väter, die ihre Kindlichkeit
nicht verloren haben. .Keys" bedeutet
uns, daß wir noch nicht ganz verloren
sind.

Und jetzt muß einfach gesagt sein, daß
"E.T." ein religiöser (oder pseudoreligiö-
ser) Film ist. Der Film vereinigt alle schö-
nen Geschichten, die Kindern erzählt
worden sind, von Peter Pan bis Nils Hol-
gersson; und er höht sie auf durch die
"greatest story ever told", Ihre Haupt-
Wörter, ihre Leitbilder sind allesamt in
"boy wonder" Steven Spiel bergs neuestem
Opus auszumachen: Erlösung, Liebe, Tod
und Auferstehung, "nicht von dieser
Welt", Wunder und Zeichen, "Ich werde
immer bei euch sein, bis ans Ende der

Welt" ... und eben:" Wenn ihr nicht werdet
wie die Kinder". Wahrlich, ich sage euch.

*
Natürlich ist es Ersatz. Aber das Ver-

blüffende ist, wie dieser Ersatz funktio-
niert. Besser als die Weihnachtspredigten.
Das Christkind oder das Kautschukwe-
sen? Das Kautschukwesen natürlich. "Es
ist so herzig", sagen die Kinder; sie lieben
es. Wer's nicht glaubt, frage selber nach.

Hut ab vor Mr. Spielberg, eine gebühr-
liche Verbeugung. Dieses evasionistische
"neue Testament" mußte erfunden und
realisiert werden. Spielbergs Genie, das -
darf man jetzt sagen "echt arnerikanisch"?
- raffiniertestes technologisches Know-
how mit geradezu sagenhaft bodenloser
Sentimentalität verbindet, hat "es" spie-
lend wieder geschafft, und man weiß nicht
genau wie.

Man will es über zwei Stunden lang
auch nicht wissen. Das ist die Stärke dieses
Films. Aber: Daß die meisten nach diesen
zwei Stunden der Faszination und Verfüh-
rung noch immer nicht wissen wollen, das
ist wohl nicht mehr die Stärke des Films,
sondern die Schwäche der Zeit, in die die-
ser Film nicht einfach fällt, sondern für die
er mit Berechnung gemacht ist, eine Zeit
und eine Welt, die sich ihre utopischen
Ziele nicht mehr geben und die sie nicht
mehr mit vollem Bewußtsein und mit ihrer
ganzen Kraft realisieren wollen - eine Zeit,
die offen ist für jede Art von Mystizismus.
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Kaj Skagen

Der Sozialismus der Armut
und die Armut des Sozialismus

Im "Charleston Courier" vom 12. April 1828
konnte man folgendes Inserat lesen:

"Äusserst wertvolle Familie zu verkaufen. Sie
besteht aus einer Köchin, ungefähr 35 Jahre alt, ihrer
Tochter, ungefähr 14, und ihrem Sohn, ungefähr 8.
Die Familie wird, ganz nach Wunsch des Käufers,
gesamthaft oder stückweise verkauft. "I

Einige Jahrzehnte früher, am 11. März 1776,
unterbreitete die .Birmingham Gazette" ihren
Lesern diese Neuigkeit:

.Vergangenen Freitag wurde in den Bloomfielder
Kohlengruben eine nach Herrn Watts neuen Prinzi-
pien konstruierte Dampfmaschine in Gebrauch
genommen ... Anwesend war eine Reihe von Wissen-
schaftlern, die höchstes Interesse bezeigten, als sie die
ersten Bewegungen einer solch erstaunlichen und star-
ken Maschine sahen ... "2

Diese beiden Zeitungsausschnitte zusammen
genommen geben Einblick in einen wesentlichen
Teil des Hintergrundes von eben den sozialen
Zuständen, unter denen wir heute leiden. Durch-
denken wir die beiden historischen Phänomene, die
in den zitierten Stellen zum Ausdruck kommen, die
Sklaverei und die Erfindung der Dampfmaschine
und ihre Anwendung in der industriellen Produk-
tion, betrachten wir sie jedes im Lichte des andern,
entdecken wir einen haarsträubenden Zusammen-
hang. Es wird uns möglich, etwas von den Ursachen
zu verstehen, die dazu geführt haben, daß Wissen-
schaft und Technik des 19. Jahrhunderts, statt
allen Menschen zum Segen zu gereichen, zur Be-
reicherung der Wenige." gedient haben und zum
Fluch unter uns geworden sind, zu bösen Tyrannen
statt guten Dienern, mächtige, zerstörerische
Feinde alles Lebendigen und eine Bedrohung für die
Weiterexistenz der gesamten Menschheit auf Erden.

Denn diese Technik, die sich in reißendem
Tempo entwickelte, die die alte Gesellschaft mit-
samt den Wurzeln umpflügte und eine neue, gemäß
den Gesetzen und Erfordernissen der Maschinen
schuf, diese neue Technik wurde entwickelt und in
umfassenden Gebrauch genommen zu einer Zeit, in
der man Menschen in den Zeitungen zum Verkauf
anbot.

Eine hochentwickelte Technik fiel in die Hände
einer sozialen und ökonomischen Oberschicht, die
sich aus Menschen mit einer primitiven Moral
zusammensetzte, Menschen, welche die neue Tech-
nik zur eigenen Bereicherung, zu privatem, egoisti-
schem Vorteil ausnützten.
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Die primitive Moral unter den Herrschenden war
kein neues Phänomen. Auch früher, bevor die
Maschinen kamen, hatten die Mächtigen die
Schwachen als minderwertige Existenzen und oft
schlimmer noch als Tiere behandelt. Aber die
Maschinen verstärken die Bosheit, vervielfachen
sie, verschaffen ihr eine völlig neue und furchtbare
Reichweite, als ob etwas von der Grausamkeit unse-
rer modernen Zeit in den Maschinen selbst wohnen
würde. Man kann ja schwerlich einzelnen Men-
schen, reichen oder armen, den bewußten Wunsch
zuschreiben, solche Verhältnisse, ein derartiges
menschliches Elend, wie es nun auftritt, zu schaffen.

Die Möglichkeiten der neuen Maschinen, Macht
und Reichtum in einer kleinen, bereits wohlgenähr-
ten Oberschicht anzuhäufen, verhext und steuert
diese in ihrem Tun, so daß in ein paar wenigen
Jahrzehnten - und zwar nicht durch einen eigentli-
chen menschlichen Willen oder Beschluß - die
gesamte Gesellschaft aufgebrochen und in ein
unbarmherziges Chaos geworfen wird - das Ma-
schinenzeitalter hat begonnen!

Eine Übersicht über die Bevölkerungszunahme
in einigen englischen Städten im 19. Jahrhundert
zeigt, was geschah:

(Zahlen in Tausend)! 1800 1850 1880

Manchester 77 336 462
Leeds 53 172 309
Liverpool 82 397 624
Birmingham 71 242 437
Sheffield 46 135 285

Wer sind diese Hunderttausende, die plötzlich,
sozusagen über Nacht, von den neuen Städten ver-
schlungen werden und Slums, Gruben, Fabriken
füllen? Wo kommen sie her?

Kai Skagen, *1949, Schriftsteller und Herausgeber der
norwegischen Zeitschrift ARKEN, wohnt in Bergen.
Mit seinem Ende 1982 erschienenen Roman BROENE
BRENNER (DIE BROCKEN BRENNEN) hat Skagen Gyl-
dendals großen Romanwettbewerb gewonnen. Die
Hauptpersonen darin, "Kristlan und Rakel, sind Men-
schen, die mitten Im Zerfall, den wir im Innern und
Äußern erfahren, derart stark erleben, Mensch zu
sein, daß sie sich hinausbegeben, um das Menschli-
che wiederaufzurichten". (Vgl. auch die bel den frühe-
ren Nummern von KASPAR HAUSER)

FATTIGDOMMENSSOSIALISMEOG SOSIALISMENSFATTIG-
DOM ist erstmals in der ersten ARKEN-Nummer erschienen
(Herbst 1978). Übersetzung aus dem Norwegischen
(leicht gekürzt und bearbeitet) von Taja Gut.



Der Hintergrund - wie wir ihn im England des
18. Jahrhunderts vorfinden - ist vom Gesichts-
punkt der Maschinen und Geldleute aus so ideal,
daß er fast wie ein Teil eines skrupellosen Planes
wirkt: Man hatte, entweder durch Erhöhung der
Abgaben oder unverblümte Gewalt, die Pachtbau-
ern von ihrem Boden verjagt und die großen All-
menden (die 1760 einen Drittel des gesamten
landwirtschaftlichen Nutzlandes ausmachten) ent-
eignet, so daß Millionen von Kleinbauern ohne
Eigentum, ohne Heim und Arbeit dastanden;
gleichzeitig versetzten Heimindustrie und die ersten
Fabriken den Handwerkern in den Städten einen
verheerenden Stoß - Tausende wurden ruiniert und
verloren ihren Lebensunterhalt.

Zu Beginn der Industriellen Revolution in Eng-
land treffen wir auf ein derart großartiges und grau-
enhaftes, fast apokalyptisches Bild: Eine gewaltige,
besitzlose Menschenmenge, ein Heer von Heimat-
losen treibt durch England, Millionen zerlumpter
Landstreicher, die ihren Lebensunterhalt dort
suchen, wo sie ihn zu finden hoffen; ohnmächtig
werden sie von den Industrien eingefangen und ge-
zwungen, Arbeit zu unmenschlichen Bedingungen
anzunehmen, und sind sie dazu trotz allem nicht ge-
willt, treibt man sie mit Gewalt in die Fabriken!

Viele haben die sonderbare und plötzliche Ver-
änderung des menschlichen Lebens und die schrei-
ende Not, die darauffolgte, geschildert; es ist, als ob
die neue Technik die Erde mit einem Schlag zum
Explodieren bringt; gleich einem Blitz aus heiterem
Himmel, ohne irgendwelche Vorwarnung, ist die
moderne Zeit geboren. Friedrich Engels hat in sei-
nem Werk DIE LAGE DER ARBEITENDEN
KLASSE IN ENGLAND (1845) ein eindrückliches
Bild davon gezeichnet. Er schreibt (über Sheffield):

"In einer Kneipe [...j sassen 40 bis 50 junge Leute
beiderlei Geschlechts. fast alle unter /7 Jahren. jeder
Junge bei seinem Mädel. Hier und da wurde Karten
gespielt. in andern gesungen oder getanzt. überall
getrunken. Dazwischen saßen erklärte Freudenmäd-
chen von Profession. Kein Wunder also. daß. wie alle
Zeugen aussagen. derfrühe regellose Geschlechtsver-
kehr. jugendliche Prostitution, schon bei Individuen
von 14 und 15 Jahren außerordentlich häufig in Shef-
field ist. "4

Eine solche Schilderung vermag uns heute nicht
mehr zu schockieren, aber in den 1840er Jahren war
diese Lebensform etwas völlig Neues. Aufsehener-
regender für uns wirkt vielleicht folgender Bericht:

"Bei Gelegenheit einer Totenschau. die Herr Car-
ter, Coroner für Surrey, über die Leiche der 45jähri-
gen Ann Galway am 14. November 1843 abhielt.
erzählen die Journale folgendes von der Wohnung der
Verstorbenen: Sie hatte in Nr. 3. White Lion Court.
Bermondsey Street, London, mit ihrem Mann und
ihrem 19jährigen Sohne in einem kleinen Zimmer
gewohnt. worin sich weder Bettstelle oder Bettzeug
noch sonstige Möbel befanden. Sie lag tot neben
ihrem Sohn auf einem Haufen Federn. die über ihren
fast nackten Körper gestreut waren. denn es war
weder Decke noch Bettuch vorhanden. Die Federn
klebten so fest an ihr über den ganzen Körper, daß der
Arzt die Leiche nicht untersuchen konnte, bevor sie

gereinigt war. und dann fand er sie ganz abgemagert
und über und über von Ungeziefer zerbissen. Ein Teil
des Fussbodens im Zimmer war aufgerissen. und das
Loch wurde von der Familie als Abtritt benutzt. "5

Engels erzählt weiter:

"In London stehen jeden Morgen fiinfzigtausend
Menschen auf. ohne zu wissen. wo sie für die nächste
Nacht ihr Haupt hinlegen sollen. Die glücklichsten
dieser Zahl. denen es gelingt, am Abend einen oder ein
paar Pence zu erübrigen. gehen in ein sogenanntes
Logierhaus, deren es in allen großen Städten eine'
Menge gibt und wo siefür ihr Geld ein Unterkommen
finden. Aber welch ein Unterkommen! Das Haus ist
von oben bis unten mit Betten angefüllt. vier, fünf.
sechs Betten in einer Stube. soviel ihrer hineingehen.
In jedes Bett werden vier. fünf. sechs Menschen
gestopft, ebenfalls soviel ihrer hineingehen - Kranke
und Gesunde. Alte und Junge, Männer und Weiber.
Trunkene und Nüchterne, wie es gerade kommt, alles
bunt durcheinander. "6

"Der Prediger der alten Kirche in Edinburgh, Dr.
Lee. sagte 1836 vor der Commission of Religious
Instruction aus: .Er habe solches Elend wie in seiner
Pfarre nirgends zuvor gesehen. Die Leute seien ohne
Möbel. ohne alles; häufig wohnten zwei Ehepaare in
einem Zimmer, An einem Tage sei er in sieben Häu-
sern gewesen. in denen kein Bett - in einigen sogar
kein Stroh gewesen sei; achtzigjährige Leute hätten
auf dem bretternen Boden geschlafen. fast alle bräch-
ten die Nacht in ihren Kleidern zu. In einem KeIler-
raum habe er zwei schottische Familien vom Lande
gefunden; bald nach ihrer Ankunft in der Stadt seien
zwei Kinder gestorben. das dritte sei zur Zeit seines
Besuchs im Sterben gewesen - für jede Familie habe
ein schmutziger Strohhaufen in einem Winkel gele-
gen, und obendrein habe der Keller, der so dunkel
gewesen sei. daß man bei Tage keinen Menschen darin
habe erkennen können. noch einen Esel beherbergt .' "7
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Friedrich Engels
(28_11.1820 - 5. 8.1895)

Die Liste des menschlichen Elends, das durch die
neuen Maschinen entstand, ließe sich ins Unendli-
che verlängern. Wir wollen aber lieber einen Blick
auf die andere Seite werfen: Wie betrachteten die
Wohlhabenden, diejenigen, welche die neuen Fabri-
ken besaßen, das, was geschah? Wie blickten sie auf
die Armut und Not der Arbeiter? Es gibt einen
Ausspruch eines gewissen G. A. Lee, Besitzer einer
Baumwollfabrik, in der die Arbeitszeit der Kinder
von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends dauerte:
"Nichts ist besser für die Moral. als frühzeitige
Gewöhnung an Gehorsam. Fleiß und Regel-
mäßigkeit. "8

Der Präsident der Royal Society, Giddy, ein
Gegner der Einrichtung von Volksschulen für
Arbeiterkinder, argumentiert folgendermaßen:

"Den armen arbeitenden Klassen eine Ausbildung
geben [...] würde sich in Wirklichkeit als schädlichfür
ihre Moral und ihr Glück erweisen; es würde sie anlei-
ten. ihr Los im Leben zu verachten. anstatt sie zu
guten Dienern in der Landwirtschaft und andern
Arbeitsbereichen zu machen. wozu ihre Stellung in
der Gesellschaft sie bestimmt hatte [...] es würde sie
befähigen. aufrührerische Pamphlete zu lesen [. ..j und
sie ihren Vorgesetzten gegenüber unverschämt
machen.:"

Und Erzbischof Paley muntert die Armen mit
diesen Worten auf:

"Auf der andern Seite ist einiges von dem. was die
Armut notwendigerweise mit sich bringt. nicht Müh-
sal. sondern Vergnügen (pleasures). Die Genügsam-
keit selbst ist ein Vergnügen. Sie ist eine Übung in
Aufmerksamkeit und Scharfsinn. die [...} Befriedi-
gung verschafft. [.. .j Es bereitet keine Freude, aus
einer großen. unbegrenzten Fülle zu schöpfen. [...}
Etwas anderes. worum die Armen gerne die Reichen
beneiden. ist deren behagliches Dasein (ease). Doch
hier missverstehen sie die Sache völlig. [. ..} Ausruhen
ist das Ende der Arbeit. Man kann sich dessen also
nicht elf reuen oder es auch nur geniessen. wenn man
nicht zuvor die Erschöpfung durch schwere Arbeit
gekannt hat. Die Reichen sehen. und nicht ohne Neid.
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wie die Ruhe den Armen Erfrischung und Freude
spendet. "10

Man wundert sich, weshalb der Erzbischof nicht
selbst um Arbeit in der Industrie ersuchte .. , Dr.
Knight, Arzt in Sheffield, erstattete folgenden
Bericht über den Gesundheitszustand der
Gabelschleifer:

"Ungefähr J 50 (80 Männer und 70 Knaben) sind
Gabelschleifer - diese sterben zwischen dem 28. und
32. Lebensjahre; die Rasiermesserschleifer. die
sowohl nass als trocken schleifen, sterben zwischen 40
und 45 Jahren. und die Tischmesserschleifer. die nass
schleifen. sterben zwischen 40 und 50 Jahren. "11

Dr. Andrew Ure, ein feuriger Verteidiger der
Interessen der Fabrikbesitzer, der den Antrag auf
einen IO-Stunden-Arbeitstag als unwürdig und
unchristlich betrachtete, hatte über die Todesarbeit
in der Industrie eine eigentümliche Anschauung.
1835 schreibt er:

"Auf meiner letzten Reise [...} habe ich Zehntau-
sende von Alten. Jungen und solchen im mittleren
Alter beiderlei Geschlechts gesehen f...j die sich reich-
lich Nahrung. Kleider und Wohnungseinrichtung ver-
dienten. ohne aus einer einzigen Pore zu schwitzen.
gleichermassen vor der Sommersonne wie dem win-
terlichen Frost geschützt. in luftigeren und zuträg-
licheren Räumen als denjenigen, in welchen unsere
[...} vornehme Aristokratie in den Metropolen zusam-
menkommt [.. .j herrliche Gebäude. die in Zahl. Wert.
Nützlichkeit und kunstvoller Ausführung die über-
schwenglich gerühmten Monumente der asiatischen,
ägyptischen und römischen Gewaltherrschaften bei
weitem übertreffen. [.. .j Solcherart ist das Fabrik-
system. "12

Friedrich Engels gibt, gestützt auf die Berichte
der offiziellen Untersuchungs-Kommission, eine
düsterere Wirklichkeit wieder:

Diese Kinder sind. mit kaum einer einzigen Aus-
nahme. mager. blass. schwächlich. klein und schlecht
gewachsen; sie leiden fast alle an Magenübeln, Erbre-
chen. Mangel an Appetit. und viele von ihnen sterben
an der Auszehrung, [.. .j Am schädlichsten aber ist bei
weitem die Arbeit derer, die die fertige Ware in eine
Flüssigkeit. welche grosse Quantitäten Blei und häu-



fig auch viel Arsenik enthält, eintauchen oder die
frischeingetauchte Ware in die Hände zu nehmen
haben. Die Hände und Kleider dieser Arbeiter - Man-
ner und Kinder - sind immer nass von dieser Flüssig-
keit, die Haut wird weich und löst sich bei dem
fortwährenden Anfassen rauher Gegenstände ab, so
dass die Finger oft bluten und fortwährend in einem
Zustande sind, der die Absorption dieser gefährlichen
Stoffe im höchsten Grade begünstigt. Die Folgen
davon sind heftige Schmerzen und ernstliche Krank-
heiten des Magens und der Eingeweide, hartnäckige
Konstipation, Kolik, zuweilen Auszehrung und am
allerhäufigsten Epilepsie bei Kindern. Bei Männern
tritt gewöhnlich teilweise Lähmung der Handmuskeln,
colica pictorum und Lähmung ganzer Glieder ein. "13

Und als letztes kleines Dokument ein Leserbrief,
den der "Manchester Guardian" 1844 abdruckte:

"Herr Redakteur! Seit einiger Zeit begegnet man
auf den Hauptstrassen unserer Stadt einer Menge von
Bettlern, die teils durch ihre zerlumpte Kleidung und
ihr krankes Aussehen, teils durch ekelhafte, offne
Wunden und Verstümmelungen das Mitleid der Vor-
übergehenden auf eine häufig sehr unverschämte und
molestierende Weise rege zu machen suchen. Ich
sollte meinen, wenn man nicht nur seine Armensteuer
bezahlt, sondern auch reichlich zu den wohltätigen
Anstalten beiträgt, so hätte man doch genug getan,
um das Recht zu haben, vor solchen unangenehmen
und unverschämten Behelligungen sichergestellt zu
werden; und wofür bezahlt man denn eine so hohe
Steuer zum Unterhalt der städtischen Polizei, wenn
diese einen nicht einmal so weit schützt, dass man
ruhig in die Stadt oder heraus gehen kann? - Ich hoffe,
die Veröffentlichung dieser Zeilen in Ihrem vielgele-
senen Blatt wird die öffentliche Gewalt veranlassen,
diesen Uebelstand (nuisance) zu beseitigen, und ver-
harre Ihre ergebene Dienerin

Eine Dame" 14

Zweierlei Arten von Sozialismus
Als die soziale Bewegung im 19. Jahrhundert

mächtig wurde, entsproß sie einem Boden, dessen
Beschaffenheit hauptsächlich durch die Entwick-
lung der Produktionsmittel bestimmt war. Diese
hätten den Wohlstand für alle ermöglichen können,
bewirkten aber, daß aller Wohlstand sich bei eini-
gen wenigen anhäufte.

Soll indes etwas wachsen, genügt ein fruchtbarer
Boden nicht: von oben und außen muß etwas dazu-
kommen als Licht und Regen. Das gilt auch für das
Wachstum. des Sozialismus. Hatten die Menschen
denn nicht während Jahrtausenden in Sklaverei
und Armut gelebt, ohne daß es zu etwas anderem als
gelegentlichem blindem Aufruhr gekommen war
und niemals zu einem Aufstand, der auf etwas ande-
res abzielte, als auf die Absetzung eines schlechten
Herrschers zugunsten eines guten? Nun aber sollten
alle Herrscher ein für allemal abgeschafft werden,
nun sollte das Volk herrschen! Etwas ganz Neues
war hinzugekommen: der Ruf nach einer völlig
anderen sozialen Ordnung, der Ruf nach Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit. Darin finden wir ein
weiteres Element, eine weitere Voraussetzung für
den Sozialismus: Ein neuer Menschentyp kam auf
die Erde, der einen Sinn dafür hatte, sich selbst zu
leiten - mit einem Bewußtsein, das sich gegen die
alten, etablierten Gesellschaftsformen auflehnte.

Dieses neue Bewußtsein - das sich in verschiede-
nerlei Formen bis ins 16. Jahrhundert und in den
Anbruch der Naturwissenschaft zurückverfolgen
läßt - erlangte seinen ersten Durchbruch in den
amerikanischen und französischen Revolutionen
und in Persönlichkeiten wie Garibaldi, Bakunin,
Mazzini, Herzen und anderen, in Demokraten wie
Revolutionären - urplötzlich steht der Sozialismus
im Zentrum des Interessens aller denkenden Men-
schen; er entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhun-
derts zu der zukunftsbestimmenden Bewegung und
Geistesströmung.

An einem gewissen, kritischen Punkt in der Ent-
wicklung des Sozialismus, genauer gesagt in den
frühen 1870er Jahren, erreicht der Streit zwischen
den Bakunisten und Marxisten seinen Höhepunkt
dadurch, daß die ersteren - die freiheitlichen, anti-
autoritären Sozialisten, die zu dieser Zeit innerhalb
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der organisierten Sozialistenbewegung in Europa
tatsächlich eine Mehrheit bildeten - sich entweder
aus der Internationalen herausgezogen oder aus ihr
hinausgestoßen wurden. Unter Marx' Führung,
später unter dem gewaltigen Einfluß der Russischen
Revolution von 1917, geht das ursprüngliche Stre-
ben des Sozialismus nach Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit und harmonischem, sinnerfülltem
Leben verloren. Von da ab führt der Sozialismus zu
verschiedenen Graden derselben Teufelei: zu einem
verwachsenen, perversen Staatsapparat, zu autori-
tären Regierungsformen, zu Zwang und Gewalt
und zu langen Leidensjahren für jedes Volk, das von
der Revolution heimgesucht wird. Allein die neue
Herrscherklasse ist davon ausgenommen, die
kleine, privilegierte und korrupte Clique der Partei-
führer und ihrer Verwandten, Freunde und
Mitläufer.

Heute existieren unzählige sozialistische Rich-
tungen, Sekten und Parteien, aber im Grunde
genommen gibt es nach wie vor nur eine Scheideli-
nie, nur zwei verschiedene Haltungen. Die eine geht
von Karl Marx' Philosophie aus und baut auf ihr
auf, ob sie nun als Marxismus-Leninismus in
Erscheinung tritt, als Trotzkismus, Maoismus,
Revisionismus, Neumarxismus oder Sozialdemo-
kratie. Alle diese Richtungen sind miteinander ver-
wandt wie Zweige vom selben Baum, indem sie alle
auf der einen oder anderen Form des Marxismus
gründen.

Die andere Richtung - die die erste Runde an den
Marxismus verloren hat - ist der freiheitliche, anti-
autoritäre Sozialismus, der Anarchismus.

Und dieser Sozialismus ist es, dem - trotz aller
Vorurteile, allen Verschweigens, aller Lügen, die

. gegen ihn gerichtet sind - die Zukunft gehören wird,
wenn wir überhaupt von einer Zukunft sprechen
können.

Um diese Gedanken konkret zu vertiefen, wollen
wir je einen typischen Repräsentanten des freiheitli-
chen und des autoritären Sozialismus näher
betrachten, Emma Goldman (1869-1940) und Karl
Marx (1818-1883), unter besonderer Berücksichti-
gung der Wege, die sie zu ihrer revolutionären Hal-
tung führten.

Ein hohes Ideal, ein brennender Glaube
Emma Goldman, 1869 in Rußland geboren, ver-

lebte nicht gerade eine lichtvolle Kindheit. In ihrer
Autobiografie erzählt sie, wie ihr Heim von einem
gewalttätigen und bösartigen Vater beherrscht
wurde, der sie mit Lederriemen peitschte, im Haus
herum torkelte und schrie: "Ich bringe sie um! Ich
bringe die Göre um! Ich werde sie lehren zu gehor-
chen!" Er pflegte ihr auch zu erzählen, daß sie nicht
gewünscht war, daß er eigentlich einen Knaben
wollte ,,,

"Wenn ich nun sehr krank würde. todkrank, viel-
leicht würde er dann freundlich und mich nicht mehr
schlagen oder nicht stundenlang in der Ecke stehen
lassen oder mit einem Glas Wasser in der Hand vor-
wärts und rückwärts laufen lassen .. Wenn du auch nur
einen Tropfen verschüttest. peitsche ich dich aus!'
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drohte er. Die Peitsche und der kleine Schemel waren
immer zur Hand. Sie bedeuteten meine Schmach und
meine Tragödie. "15

Als Emma 13 Jahre alt war, machte der Arbeitge-
ber ihres Vaters, Besitzer einer Textilhandlung, Kon-
kurs, und die Familie blieb ohne Einkommen. Die
Kinder mußten arbeiten gehen, Emma nahm zuerst
Heimarbeit an und knüpfte Schals bis tief in die
Nacht hinein. Sie verdiente dabei 12 Rubel im
Monat. Später fand sie Arbeit in einer Handschuh-
fabrik:

"Die Fabrik lag weit von unserem Haus entfernt.
Um gegen sieben Uhr dort zu sein. mußte ich um fünf
Uhr aufstehen. Die Räume waren muffig. schlecht
gelüftet und dunkel. Einzige Lichtquelle waren die
Petroleumlampen; die Sonne schien niemals
hinein. "16

Mit 16 Jahren, 1885, verließ sie Rußland zusam-
men mit ihrer Schwester; in Hamburg schifften sie
sich nach Amerika ein, dem gelobten Land, wo sie,
wie in St. Petersburg, für sich selbst sorgen mußte.
Sie fand Arbeit in Garson's Textilfabrik in Roche-
ster, wo ihr die Säle "gross, hell und luftig" erschie-
nen, die Arbeit selbst aber sehr viel härter war als in
der russischen Fabrik. Die Frauen hatten dort
genügend Zeit gehabt, zu Mittag zu essen, dazu gab
es zwei Teepausen täglich, auch konnten sie zur
Arbeit singen und wurden nicht gedrängt oder gar
angetrieben. In der Fabrik in Rochester herrschte
eiserne Disziplin, die alle Bewegungsfreiheit unter-
sagte, die Näherinnen voneinander isolierte und
jeden Tag zu einer endlosen Schufterei machte:

"Abends hatte ich gerade noch die Kraft. mich zu
meiner Schwester nach Hause zu schleppen und ins
Bett zu kriechen. So ging es wochenlang in tödlicher
Eintönigkeit. "17

Das Jahr 1886 stellte für Emma Goldman einen
Wendepunkt dar, es wurde für sie zu einem eigentli-
chen Schicksalsjahr.

Sie war nun siebzehn.
Harte Streiks brachen eben in diesem Jahr in den

ganzen USA aus, mit denen die Arbeiterschaft ihre
Forderung nach dem Acht-Stunden- Tag durchzu-
setzen versuchte. Das Zentrum der Bewegung war
Chicago, wo der Kampf zwischen Arbeitern und
Fabrikbesitzern besonders erbittert geführt wurde.

Während einer Streikversammlung der Ange-
stellten der McCormick Harvester Company griff
die Polizei an; Männer und Frauen wurden zu
Boden geschlagen und mehrere Menschen getötet.

Die Gewalttaten der Polizei riefen in weiten Krei-
sen eine Reaktion hervor. Auf dem Haymarket
Square fand am 4. Mai eine Protestkundgebung
statt. Sie verlief ohne irgendwelche Gesetzesüber-
tretungen, was der Bürgermeister von Chicago
bezeugen konnte, hatte er doch der Versammlung
beigewohnt, um sich über das Geschehen zu unter-
richten. Er verließ Haymarket Square mit der
Gewißheit, daß alles in Ordnung war und infor-
mierte den zuständigen Polizeiinspektor.

Über der Menschenmenge auf dem Haymarket
Square verdichteten sich die Wolken, es begann
leicht zu regnen, die Leute machten sich auf den



Heimweg. Nur wenige blieben noch zurück, um die
letzten Aufrufe zu hören. Plötzlich tauchte ein gro-
ßes Polizeiaufgebot auf dem Platz auf, geführt von
Polizeichef Ward, der der Versammlung befahl,
sich zu zerstreuen. Die Leiter erhoben Protest, es
handle sich um eine ordentliche Versammlung, die
aufzulösen es keine rechtliche Grundlage gebe. Die
Polizei machte sich daran, die Leute wahllos nieder-
zuknüppeln. In diesem Augenblick explodierte mit-
ten unter ihr eine Dynamitbombe mit ohrenbetäu-
bendem Knall. Die Polizei ging nun erst recht zum
Angriff über, hundertachtzig Polizisten gegen die
dreihundert Zuschauer, die im Regen ausgeharrt
hatten. Ein rascher, verwirrender Schußwechsel,
Einsatz mit Gummiknüppeln, und der Haymarket-
Square war geräumt - auf dem Pflaster blieben die
Toten und Verwundeten zurück. Rund siebzig Poli-
zisten wurden insgesamt verletzt, sechs davon star-
ben später im Krankenhaus. Die Zahl der Opfer
unter den Arbeitern war um einiges höher, wurde
aber offiziell nicht bekanntgegeben.

Wer die Bombe geworfen hatte, ließ sich nie auf-
klären. Die Hysterie aber, die nun vor allem durch die
Presse entfacht wurde, diente als Vorwand für eine
allgemeine und großangelegte Hexenjagd auf die
gesamte radikale sozialistische Bewegung. Zwei
Tage nach der Bombenexplosion hatte die Polizei in
Chicago bereits mehr als zweihundert Radikale als
"Verdächtige" verhaftet. Acht Männer, alles bedeu-
tende Anarchisten, wurden schließlich des Mordes
angeklagt.

Die amerikanische Presse verlangte für alle acht
Angeklagten einstimmig die Todesstrafe, und der
inszenierte Prozeß gilt heute als einer der großen
Skandale in der amerikanischen Rechtsgeschichte.

Die Jury wurde mit Absicht so ausgewählt, daß
ein belastender Urteilsspruch zu erwarten war, die
Zeugen wurden bestochen oder bedroht, im Sinne
der Anklagevertretung auszusagen, und der Staats-
anwalt äußerte in der öffentlichen Gerichtsver-
handlung die Meinung, daß nicht nur die
verhafteten acht Männer angeklagt seien, sondern
daß "die Anarchie vor Gericht stehe" und ausgerot-
tet werden müsse.

Auf diese Weise wurden sieben unschuldige
Menschen zum Tod durch den Strang verurteilt. Es
handelte sich um Samuel Fielden, Michael Schwab,
Albert Parsons, August Spies, Louis Lingg, Adolph
Fischer und George Engel. Oskar Neebe, der achte,
erhielt 15 Jahre Gefängnis. Dabei hatte sich bloß
einer von ihnen, nämlich Spies, zur Zeit des Bom-
benattentats auf dem Haymarket Square befunden.
Parsons war am 4. Mai nicht einmal in Chicago,
Fischer hatte den Platz vor der Explosion verlas-
sen, Engel war zuhaus und auch Lingg hatte sich
anderswo aufgehalten."

Emma Goldman vernahm durch die Zeitungen
vom Geschehen und verfolgte den Prozeß, der im
Juni 1886 stattfand, mit Besorgnis. Die Pressebe-
richte erschienen ihr voller Vorurteile, und der ein-
stimmige Ruf nach dem Tod der acht Angeklagten
weckte schließlich ihre Sympathie für diese.

Nachdem das Urteil gefallt war, folgte eine lan-
desweite Kampagne für die Begnadigung der Verur-
teilten, und im Zusammenhang damit kam Johanna

Greie, eine bekannte Sozialistin aus New York,
nach Rochester, Emmas Wohnort:

"Als Johanna Greie ihre Rede beendet hatte. wußte
ich. was ich schon immer vermutet hatte: Die Männer
von Chicago waren unschuldig. Sie wurden für ihre
politische Anschauung zum Tode verurteilt. Aberwas
waren ihre Anschauungen? {...} ich hatte keine
Ahnung. was Sozialismus wirklich bedeutete. Was die
Leute in unserer Gruppe darüber zu sagen hatten.
erschien mir farblos und mechanistisch. Andererseits
schimpften die Zeitungen diese Männer Anarchisten
und Bomben werfer. War das Anarchismus? Es war
alles sehr. sehr rätselhaft. Aber ich hatte keine Zeit,
weiter darüber nachzudenken.

Die Leute drängten aus dem Saal. und ich mußte
aufstehen. Greie, der Vorsitzende und einige Freunde
standen noch auf der Bühne. Als ich mich nach ihnen
umdrehte. sah ich Greie auf mich zukommen. Ich
erschrak. mein Herz klopfte heftig und meine Füße
wurden schwer wie Blei. Als ich auf sie zuging, nahm
sie meine Hand und sagte: .Niemals habe ich ein
Gesicht gesehen. das so viel Gefühle ausdrückt wie
deins. Du fühlst sicher das Unheil, das uns droht.
Kennst du die Männer? Mit zitternder Stimme ant-
wortete ich: ,Leider nicht, aber ich habe die Vorfälle
so intensiv miterlebt, daß ich das Gefühl hatte. ich
kenne sie. als ich dich reden hörte .. Sie legte ihre
Hand auf meine Schulter . .Ich glaube, daß du sie
besser kennenlernen wirst. wenn du weißt. was sie
wollten und wenn du ihre Sache zu der deinigen
machst.' "19

Johanna Greie war prophetischer gewesen, als
sie selbst ahnen konnte, denn der Justizmord an den

17



Männern aus Chicago wurde ein schicksalsschweres
Ereignis in Emma Goldmans jungem Leben: in ihr
fand die freiheitliche sozialistische Bewegung in den
USA nach und nach ihre allerwichtigste Sprecherin
und Vorkämpferin. Sie jagte der amerikanischen
Bürgerschaft den Schreck in die Glieder, so daß
man sie 1919 in das revolutionäre Rußland zwa ngs-
deportierte; doch das ist eine andere Geschichte.

Von den zum Tode Verurteilten in der
Haymarket-Angelegenheit wurden am 11. Novem-
ber 1887 Engel, Fischer, Spies und Parsons gehängt,
Fielden und Schwab zu lebenslänglichem Zucht-
haus begnadigt. Lingg hatte sich in der Zelle selbst
das Leben genommen. Emma beschreibt ihre Reak-
tion auf die Nachricht:

"Ich war wie betäubt. konnte nichts mehr empfin-
den; es war zu schrecklich. als daß ich hätte weinen
können. [.. .j Ich war betroffen. als wäre es mein
eigener Verlust. Dann hörte ich das rauhe Lachen
einer Frau. Sie höhnte mit schriller Stimme: . Was soll
das ganze Gejammer? Die Männer waren Mörder.
Gut, daß sie hängen.' Mit einem Satz war ich an ihrer
Kehle. Dann riß mich jemand zurück und meinte: .Das
Kind ist verrückt geworden.' Ich entwand mich dem
Griff, schnappte mir einen Wasserkrug, der auf dem
Tisch stand, und warf ihn mit voller Kraft der Frau ins
Gesicht .. Raus. Raus', schrie ich .. sonst bringe ich Sie
um.' Die entsetzte Frau rannte zur Tür. und ich fiel
mit einem Weinkrampf zu Boden. Man brachte mich
ins Bett, und bald darauf war ich fest eingeschlafen.
Am nächsten Morgen erwachte ich wie nach einer
langen Krankheit. aber die dumpfe Niedergeschla-
genheit der quälenden Wochen des Wartens war end-
gültig überwunden. Ich hatte das deutliche Gefühl,
daß etwas Neues und Wunderbares in mir vorgegan-
gen war. Ein großes Ziel erfüllte mich. ein brennender
Glaube in die Bestimmung, in Erinnerung an meine
gefolterten Genossen ihre Sache zu meiner eigenen zu
machen ... "20

Der Sozialismus der Erfahrung

In Emma Goldman begegnen wir einem Men-
schen mit einem starken, fast explosiven Gefühlsle-
ben. Gleichzeitig besitzt sie die Fähigkeit, die
äußere Welt anzunehmen, in der Welt zu leben, ohne
sich von ihr zu distanzieren oder gar eine Mauer
dazwischen zu errichten.

Ihr Weg zum Sozialismus zeigt uns, wie sie ihre
Lebensanschauung entwickelt: nicht von Gedanke
zu Gedanke, fern von der äußeren Welt, sondern
vor allem durch die tatsächliche, umfassende per-
sönliche Erfahrung. In einer Wechselbeziehung zwi-
schen Seele und Welt entwickelt sie ihren
Sozialismus. Und weil sie vor allem in der Welt lebt
- und nicht über die Welt denkt ohne Korrektur
durch die eigene, konkrete, tägliche Erfahrung -
entwickelt sie in erster Linie nicht irgendwelche "wis-
senschaftlichen" Theorien, sondern wird selbst
durch ihre Erfahrungen verwandelt! Und was ihr an
sogenannter Wissenschaftlichkeit abgeht, holt sie
durch ihre Fähigkeit wieder ein, die Welt zu erleben,
wie sie ist und unmittelbar zu handeln - nicht aus
einer Theorie, sondern aus der gegenwärtigen und
ständig wechselnden Wirklichkeit heraus.
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Aus ihrem Leiden als Kind, einem tyrannischen
Vater preisgegeben, aus den Erlebnissen in den
Fabriken in St. Petersburg und Rochester, aus den
Konflikten mit der puritanischen, kleinbürgerli-
chen Umgebung, aus den Erfahrungen der Emigra-
tion von Erdteil zu Erdteil und - weil sie ihr eigenes
Leben höher veranschlagt als das Urteil einer klein-
karierten Umgebung - des Ausbrechens aus einer
mißglückten Ehe, aus alledem und noch viel mehr
bildet sie im selbständigen Suchen nach ihrer Frei-
heit, durch weitreichendes, mühevolles Tun, das tief
und verwandelnd in ihr Leben eingreift, und durch
das Hineinwirken ihrer Gedanken ins Leben lang-
sam ihre Lebenseinstellung, formt so ihren
Sozialismus.

Das Leben führt sie unablässig in intensive per-
sönliche Begebenheiten hinein, die ihre Erfahrung
ständig erweitern: Der Gedanke wird fortwährend
durch die äußeren Ereignisse einer Prüfung unterzo-
gen! So entwickelt sie einen Sozialismus, der nicht in
irgendwelcher Theorie oder Ideologie besteht, son-
dern in der Fähigkeit, in sich selbst die tiefste Not
der eigenen Zeit zu erleben und frei und neu injeder
neuen Situation zu handeln, aus der wirklichen,
selbsterlebten, gegenwärtigen menschlichen Not
heraus.

Der Philosoph, der Schneider
und der Typograph

Emma Goldman ist auf ihre Weise eine typische
Vertreterin des ursprünglichen, des menschlichen
Sozialismus. Selbst die kommunistische Bewegung
war im Anfang - bevor Kar! Marx 1846 entdeckte,
daß er ihre Organisation übernehmen und für seine
eigene Sache verwenden konnte - anti-autoritär
und freiheitlich. In ihrer vordersten Reihe standen
Männer wie der Schneider Wilhelm Weitling, der
die Vision einer Gesellschaft in sich trug, in der es
keine Regierung geben sollte, nur eine Administra-
tion; keine Gesetze, nur Pflichten; keine Bestrafun-
gen, sondern einzig Mittel, die Leute wieder auf die
Beine zu bringen. Da war auch der ruhelose Moses
Hess, der 1843 seine soziale Philosophie "Anarchie"
nannte, und Karl Grün, Studienkamerad von Marx
und ein naher Freund von Proudhon; da waren
auch der Russe Bakunin und andere. Erst nachdem
Karl Marx - mit Hilfe zweifelhafter und manchmal
direkt unlauterer Mittel - alle diese Persönlichkei-
ten, eine nach der andern, unschädlich gemacht
hatte, konnte er als unbestrittener Führer die
Hauptströmung innerhalb der sozialistischen
Bewegung in die Richtung lenken, die notwendig in
solche Schreckensherrschaften wie diejenige der
Stalinischen Ära in der Sowjetunion (1925-1956)
münden mußte.

Pawel Annenkow, ein wohlhabender russischer
Aristokrat und Bekannter von Marx, beschreibt
Marx bei dessen ersten Begegnung mit Weitling in
Brüssel, Frühjahr 1846, auf folgende Weise:

.Marx selbst stellte den Typus eines Menschen dar,
der aus Energie, Willenskraft und unbeugsamer Über-
zeugung bestand, ein Typus, der auch der äußeren
Erscheinung nach höchst merkwürdig war. Eine



dichte. schwarze Mähne auf dem Kopfe, die Hände
mit Haaren bedeckt. den Rock schief zugeknöpft.
hatte er dennoch das Aussehen eines Mannes. der das
Recht und die Macht hat. Achtung zu fordern, wenn
sein Aussehen und sein Tun auch seltsam genug
erscheinen mochte. Seine Bewegungen waren eckig.
aber kühn und selbstsicher; seine Manieren liefen
allen gesellschaftlichen Umgangsformen gerade
zuwider. Aber sie waren stolz, mit einem Anfluge von
Verachtung. und seine metallische Stimme stimmte
merkwürdig überein mit den radikalen Urteilen. die er
über Menschen und Dinge fällte. Er sprach nicht
anders als in keinen Widerspruch duldenden Urteilen.
die übrigens noch durch einen schmerzlich scharfen
Ton. der alles. was er sprach. durchdrang. verschärft
wurden. Diese Note drückte diefeste Überzeugung von
seiner Mission aus. die Geister zu beherrschen. ihnen
seinen Willen aufzuzwingen und sie mitzureißen. Vor
mir stand die Verkörperung eines demokratischen
Diktators. wie sie der Phantasie vorschweben
mochte. "21

Annenkow erzählt weiter:

"Nachdem wir uns einander flüchtig vorgestellt
hatten. was von seiten Weitlings mit einer gewissen
gesuchten Höflichkeit geschah, setzten wir uns an ein
kleines. grünes Tischehen. an dessen schmalem Ende
Marx Platz nahm. den Bleistift in der Hand. seinen
Löwenkopfüber einen Bogen Papier geneigt. während
sein unzertrennlicher Freund und Gefährte in der Pro-
paganda. der hochgewachsene. aufrechte, englisch
vornehme und ernsthafte Engels die Sitzung mit einer
Rede eröffnete. {.. .] Engels hatte seine Rede nicht
beendet, als Marx den Kopf hob und an Weitling
direkt die Frage stellte:

,Sagen Sie uns doch. Weitling, Sie. der Sie in Ihrer
kommunistischen Propaganda in Deutschland so viel
Lärm gemacht und so viel Arbeiter gewonnen haben,
die dadurch Arbeit und Brot verloren. mit welchen
Argumenten verteidigen Sie ihre revolutionäre.
soziale Tätigkeit und worauf denken Sie dieselbe in
Zukunft zu gründen?' Ich erinnere mich noch sehr
genau selbst der Form dieser schroffen Frage, weil sie
in dem kleinen Kreise eine leidenschaftliche Diskus-
sion eröffnete, die übrigens {.. .] nicht lange andauerte.

Weitling schien die Besprechung auf Gemeinplät-
zen der liberalen Schönrednereifesthalten zu wollen.
Mit einem ernsten. bekümmerten Ausdruck im
Gesicht begann er auseinanderzusetzen, daß es nicht
seine Aufgabe sei. neue ökonomische Theorien zu
schaffen. sondern diejenigen anzunehmen. die. wie es
sich in Frankreich gezeigt hatte. am meisten geeignet
seien, den Arbeitern die Augen zu öffnen über ihre
entsetzliche Lage {...j, die sie lehre. {...j ihre Hoffnung
nur auf sich selbst zu setzen, auf die Errichtung der
demokratisch-kommunistischen Gesellschaft. [.. .]

Er würde vermutlich noch länger gesprochen
haben. wenn nicht Marx mit zornig zusammengezoge-
nen Brauen ihn unterbrochen und seine Entgegnung
begonnen hätte, Das Wesentliche seiner sarkasti-
schen Antwort war. daß es einfach ein Betrug sei. das
Volk aufzuwiegeln. ohne ihm irgendwelche festen.
durchdachten Grundlagen für seine Tätigkeit zu
geben. [.. .j Zumal in Deutschland sich an die Arbeiter
zu wenden ohne streng wissenschaftliche Ideen und

Wilhelm Weitling
(5.10.1808-25.1.1871)

Die Menschen sind sich an Gestalten, Kräften, Gedan-
ken und Gefühlen ungleich. Jede Überlegenheit darin
erleichtert dem Individuum die Ausdehnung seiner persön-
lichen Freiheit und das Abschweifen derselben in Müßig-
gang, Verschwendung und Herrschsucht zum Nachteile
der andern, der weniger von der Natur Begünstigten. Diese
Quelle der gesellschaftlichen Ungleichheiten kann nichl
verstopft werden; keine Klugheits- oder Verstandsmaßregel
ist imstande, sie versiegen zu machen, was auch nicht dem
Wohle der Gesellschaft angemessen wäre. da sie zugleich
die Quelle des Fortschritts im Wissen der Menschen ist.
Darum aber eben, weil auf diesem Punkte die gesellschaftli-
che Gleichheit und die gleiche individuelle Freiheit fortwäh-
rend bedroht sind, darum ist dies auch gerade der Punkt, auf
dem sich das kommunistische Prinzip und jedes kommuni-
stische System bestimmen müssen. Ja, jedes Syslem einer
gesellschaftlichen Organisation, welches Prinzip es auch
vertrete, muß sich - wenn es keine Konfusion ist - auf
diesen Punkt genau bestimmen. Hier muß sich das Wahre
vom Falschen scheiden. Das menschliche Herz ist ein Prüf-
stein. Wenn es für die allgemeinsten Zwecke und ihre Ver-
teidiger in Aufopferung, Liebe. Mut, Sympathie und allen
edlen Gefühlen auflodert, so zeigt es nur den Kommunisten:
wo der Verstand für den Kommunismus aus dem Herzen
spricht und die Schonung und Pflege jener edlen Gefühle
empfiehlt, da zeigt sich nur die Echtheit der kommunisti-
schen Lehre.

Alle Individuen. welche sich in bevorzugten Lebensver-
hältnissen befinden, die sie durch die Verwirklichung des
Kommunismus verlieren würden, die aber dennoch für die
Verwirklichung des Kommunismus etwas tun, nenne ich
Kommunisten.

Alle Individuen, die in der Verwirklichung des Kommu-
nismus gerade keine Verbesserung ihrer eigenen Lebens-
lage erhoffen, sondern vielmehr um die Verbesserung der
Lebenslage von Millionen Unglücklicher besorgt sind als
um ihre eigene und welche die Verbesserung nur in der
Verwirklichung des Kommunismus möglich sehen und
darum auf seine Verwirklichung hinarbeiten nenne ich
Kommunisten.

Alle Individuen, die tief heruntergekommen sind oder es
immer waren und die den Mut haben, andern öffentlich zu
nehmen, was diese im Überflusse haben und was Ihnen
mangelt, und welche vor den Gerichten und vor dem Volke
ihre Handlung stolz verteidigen, nenne ich Kommunisten.

Wilhelm Weilling: WASISTKOMMUNISMUS?Zit. n. DOKUMENTEDER
WELTREVOLUTION.Bd. 1_DietruhenSozialisten".Ollen t 967:S.472 f.
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Pierre-Joseph Proudhon
(15.1.1809-19.1.1865)

konkrete Lehren. sei gleichbedeutend mit einem lee-
ren. gewissenlosen Spiel mit der Propaganda. wobei
einerseits ein begeisterter Apostel vorausgesetzt wird.
andererseits nur Esel. die ihm mit aufgesperrtem
Maule zuhören. [.Oo}

Die bleichen Wangen Weitlings färbten sich. und
seine Sprache wurde frei und lebhaft. Mit vor Erre-
gung zitternder Stimme begann er zu beweisen. daß
[Oo.j vielleicht seine bescheidene Vorbereitungsarbeit
für die gemeinsame Sache von größerer Wichtigkeit
sei als die Kritik und die Kabinettsanalysen. die ent-
fernt von der leidenden Welt und den Drangsalen des
Volkes entwickelt werden.

Die letzten Worte brachten Marx endgültig in Wut.
er schlug in voller Wut mit der Faust auf den Tisch.
daß die Lampe darauf erzitterte. und aufspringend
rief er:

.Niemals noch hat die Unwissenheit jemandem
genützt.' Wir folgten seinem Beispiel und erhoben uns
gleichfalls. Die Unterredung war zu Ende t.. .j"22

Die geschilderte Begebenheit ist tief symbolisch:
es ist die Begegnung zwischen dem idealistischen und
dem materialistischen Sozialismus, von der wir hier
Zeuge werden. Auf der einen Seite Wilhelm Weit-
ling, Arbeiter und Autodidakt, ein Mann, dessen
politische und ökonomische Theorien nicht ein-
mal den Schein von Wissenschaftlichkeit aufweisen,
der, zwar naiv und idealistisch, mit seiner Utopie
dafür mitten im Leben draußen steht und weiß, was
es heißt, Arbeiter zu sein, und der die Gabe besitzt,
direkt zu den Herzen der Menschen zu sprechen, sie
zu entflammen. Und auf der andern Seite Karl
Marx, Doktor der Philosophie und ein Mann, der
die meisten seiner Erfahrungen aus Büchern
geschöpft hat, der nie an organisierter politischer
Arbeit teilgenommen, nie zu einer Menschenmenge
gesprochen hat, der' dem pulsierenden Leben aus-
gewichen ist, nie einen Spaten in die Hand genom-
men hat, nie dem Leben der Arbeiterklasse auch nur
im geringsten nahe gewesen wäre - dem dafür eine
gedankliche Stärke eignet, die Gabe, gewaltige
Werke über Wirtschaft zu schreiben und eine ganze
Ideologie auszuformen, ein zusammenhängendes
System von Gedanken über das Wesen des Men-
schen und der Gesellschaft.
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Daß die sozialistische Bewegung zu jener Zeit
noch ungeformt war und sich sehr wohl in einer
freiheitlichen Richtung hätte entwickeln können,
wenn Karl Marx nicht gewesen wäre, zeigt eine
andere Episode aus dem gleichen Jahr. Nachdem
Marx Weitling erledigt hatte - unter anderem indem
er Klatschgeschichten über ihn in Umlauf setzte -
suchte er Kontakt zu einem noch bedeutenderen
Sozialisten, einem Mann, der 1846 vorläufig noch
größeren Einfluß in der Bewegung besaß als Marx
selbst - nämlich zu dem Typographen Pierre-
J oseph Proudhon (1809-1865). Im Mai 1846
schrieb Marx an Proudhon und lud ihn ein, Frank-
reich im "Kommunistischen Korrespondenzkomi-
tee'' zu vertreten, einem Vorläufer des "Bunds der
Kommunisten" und der späteren Kommunistischen
Partei. Proudhon antwortete unmittelbar in einem
Brief vom 17. Mai 1846 aus Lyon:

"Suchen wir gemeinsam, wenn Sie wollen. die
Gesetze der Gesellschaft [.Oo} aber träumen wir. nach-
dem wir alle apriorischen Dogmatismen zertrümmert
haben. um Himmels willen nicht unsererseits davon,
das Volk zu indoktrinieren [.Oo} lassen Sie uns eine
gute und ehrliche Polemik führen; geben wir der Welt
ein Beispiel von erfahrener und voraussehender Tole-
ranz; aber machen wir uns nicht, weil wir nun an der
Spitze der Bewegung stehen. zu den Anführern einer
neuen Intoleranz. treten wir nicht als Apostel einer
neuen Religion auf und sei es auch die Religion der
Logik. die Religion der Vernunft. Heißen wir alle
Proteste willkommen. ermutigen wir sie. brandmar-
ken wir alles Ausschließende, alle Mytizismen; lassen
Sie uns niemals eine Frage als erschöpft betrachten;
und wenn wir unser letztes Argument verbraucht
haben. beginnen wir. wenn nötig, von vorn. mit Bered-
samkeit und Ironie. Unter diesen Bedingungen trete
ich gerne Ihrer Vereinigung bei. andernfalls - nein!

[Oo.j Vielleicht sind Sie noch immer der Ansicht,
daß gegenwärtig keine Reform ohne einen Hand-
streich möglich ist, ohne das also. was manfrüher eine
Revolution nannte. und was, offen gesagt. nur eine
Erschütterung ist. Diese Ansicht. die ich begreife. die
ich entschuldige. die ich gerne diskutiere. habe ich
selbst lange geteilt. aber ich muß Ihnen gestehen. daß
meine neuesten Studien mich darin vollständig eines
Besseren belehrt haben. Ich glaube nicht. daß wir dies
zu unserem Erfolg nötig haben; und daß wir infolge-
dessen die revolutionäre Aktion nicht als Mittel zur
sozialen Reform hinstellen dürfen. weil dieses angeb-
liche Mittel ganz einfach ein Aufruf zur Gewalt. zur
Willkür wäre. ein Widerspruch. [.Oo} ich ziehe deshalb
vor. das Eigentum mit kleiner Flamme zu verbrennen.
anstatt ihm durch eine Bartholomäusnacht der Eigen-
tümer neue Kraft zu verleihen. "23

Zum Schaden und Leidwesen der Nachwelt war
es der Hegelianer Karl Marx und nicht der Anar-
chist Pierre-Joseph Proudhon, dem es gelang, die
sozialistische Bewegung und Theorie zu formen.
Marx hatte Proudhon in der Absicht geschrieben,
ihn als wichtige Figur in seinem eigenen Spiel um
die Macht in der Arbeiterbewegung einzusetzen. Er
las Proudhons Brief mit tiefer Mißbilligung und
unterließ eine Antwort.



Die graue Eminenz des Sozialismus

Karl Marx war als Mensch in manchem das
genaue Gegenteil von Emma Goldman; während
Denken und Leben bei der Russin eine Einheit bil-
den und die Herzenswärme dominiert, nehmen
Denken und Intellekt bei Marx monströse Formen
an und verdrängen nicht nur das Herz, sondern das
Leben selbst und jegliche erfahrungsmäßige Bezie-
hung dazu. Valborg Senstevold, die sowohl Marx
als auch den Marxismus bewundert, räumt dies in
ihrer kleinen Schrift KARL MARX OG FRIEDRICH
ENGELS INDTIL 1848(Kristiania 1920) ein, wo sie
schreibt: "Er (Marx) erwarb sich seine Kenntnisse der
Wirklichkeit aus Büchern und Bibliotheken."

Bereits als Neunzehnjähriger, als er in Berlin stu-
dierte, finanziert von seinem Vater, dem Advokaten
Heinrich Marx, wurde er krank vom zuvielen Lesen
und - wie Senstevold sagt - "mußte sich bei einem
Aufenthalt auf dem Land erholen". Eben in diese Zeit
fallt das erste große und entscheidende Ereignis in
Marx' Leben: seine Bekehrung zum Hegelianismus.
Isaiah Berlin beschreibt dieses Ereignis folgender-
maßen: .Marx unterzog sich entschlossen einem
umfassenden Hegel-Studium, las Nacht und Tag und
erklärte nach drei Wochen, daß er sich vollständig
bekehrt habe. "24

Das zweite große Ereignis in Marx' Leben, sein
Übertritt zum Kommunismus, fand sieben Jahre
später, 1844 in Paris statt. Einer seiner Zeitgenos-
sen, der Philosoph und Schriftsteller Arnold Ruge,
schildert in einem Brief an Ludwig Feuerbach den
Lebensstil von Marx zu dieser Zeit:

Er liest sehr viel; er arbeitet mit ungemeiner Inten-
sivität und hat ein kritisches Talent. das bisweilen in
Übermut ausartende Dialektik wird, aber er vollendet
nichts. er bricht überall ab und stürzt sich immer von
neuem in ein endloses Büchermeer. [. ..] Marx ist
womöglich noch gereizter und heftiger. am meisten.
wenn er sich krank gearbeitet und drei, ja vier Nächte
hintereinander nicht ins Bett gekommen ist. "25

Suchen wir ein Geschehnis, das Karl Marx zu
einer kommunistischen Weltanschauung geführt
hat, finden wir keine äußere Begebenheit; alles, was
wir finden, sind Bücher. Seine ganze "stürmische
Jugend" - von der einige Biografen reden - ist ein
Sturm in den Bibliotheken, in den Büchern, Papie-
ren. Kein äußeres Ereignis hatte auch nur den gering-
sten Einfluß auf die Entwicklung des jungen Marx
zum Kommunismus hin! Was sich ereignete, ereig-
nete sich in seinem Kopf, Wechselbeziehungen zur
Außenwelt gab es wenig oder keine. Es war vor
allem ein Leben in der Welt der Ideen. Er ent-
wickelte seine Weltanschauung nicht in der dynami-
schen Spannung zwischen innerem und äußerem
Leben, zwischen Gedanke und Erlebnis, sondern
von Gedanke zu Gedanke, gefangen in einer absur-
den Logik, und sein ganzes Lebenswerk, das ganze
marxistische System ist ein gigantischer Versuch,
die Außenwelt den Ideen anzupassen. Wie sehr Karl
Marx in der Welt der Ideen lebte, zeigt sein Artikel
von 1842 über den Kommunismus in der "Rheini-
schen Zeitung":

.. Wir haben die feste Überzeugung, daß nicht der
praktische Versuch, sondern die theoretische Aus-
führung der kommunistischen Ideen die eigentliche
Gefahr bildet. denn auf praktische Versuche. und
seien es Versuche in Masse. kann man durch Kano-
nen antworten. sobald sie gefährlich werden. aber
Ideen, die unsere Intelligenz besiegt. die unsere
Gesinnung erobert. an die der Verstand unser Gewis-
sen geschmiedet hat. das sind Ketten. denen man sich
nicht entreißt. ohne sein Herz zu zerreißen, das sind
Dämonen. welche der Mensch nur besiegen kann.
indem er sich ihnen unterwirft. "26

Daß dieser Standpunkt, diese Überzeugung vom
Vorrang der Ideen vor den Handlungen bei Marx
auch in den ersten Jahren nach seiner Bekehrung
zum Kommunismus unangefochten blieb, zeigt die
Episode mit Weitling, die oben geschildert worden
ist.

Man kann Biografie nach Biografie, man kann
Marx' gesammelte Werke lesen und Tausende von
persönlichen Briefen, man kann sich wochen- und
monatelang durch Dokumente graben - ein äuße-
res, gesellschaftliches oder menschliches Ereignis,
das zu einer entscheidenden Inspiration auf seinem
Weg zum Sozialismus wurde, läßt sich trotz allem
nicht finden. Einzig Gedanken, die wiederum
Gedanken ablösen, einzig die lautlose, unerbittli-
che, fast unheimliche Mühle des Intellekts, die ihm
die Welt zermahlt. Und selbst wenn ihn etwas aus
der Welt draußen beschäftigt, seine Aufmerksam-
keit auf sich zieht, wie etwa der Weberaufstand in
Schlesien, 1844, verwendet er die Ereignisse, um die
Gedanken zu stützen. die er sich vorher gemacht hat.
anstatt von der genauen Beobachtung der Gescheh-
nisse die Gedanken erst hervorbringen zu lassen.
Nachdem Marx zu jener Zeit Theorien über die
theoretische Überlegenheit des deutschen Proleta-
riats gegenüber zum Beispiel dem englischen ausge-
formt hat, schreibt er den schlesischen Webern ein
politisches Bewußtsein und politische Absichten zu,
welche diesen äußerst fremd waren. Dies räumen
auch marxistische Kommentatoren ein. Franz Meh-
ring schreibt in seiner Marx-Biografie: "Seltsamer
erscheint heute. was Marx über die geschichtliche
Bedeutung des schlesischen Weberaufstandes sagt. Er
legt ihm Tendenzen unter. die ihm gewiß ganzfremd
gewesen sind. und Ruge scheint die Rebellion der
Weber als bloßen Hungeraufruhr ohne tiefere Bedeu-
tung viel richtiger eingeschätzt zu haben. "27

Wir sehen also in Marx einen Menschen, der
nicht durch die Wirklichkeit, sondern durch die
Philosophie zum Kommunismus geführt wurde, der
bis zu seinem vierundzwanzigsten Jahr sich nicht
mit der ökonomischen Wirklichkeit beschäftigt
har", einen Mann, der selbst dann, als er sich ins
organisierte politische Leben einließ, fast nie in der
Öffentlichkeit erschien, sondern seine Organisation
vom Arbeitszimmer aus leitete, als graue Eminenz,
und der, wenn er sich selten einmal zeigte, mit auto-
ritärer Arroganz auftrat, obwohl "er am Rednerpult
keine Figur machte. da seine mündliche Vortrags-
weise abgehackt und stammelnd war" (Senstevold).

Wir begegnen in Marx dem ersten bedeutenden
Repräsentanten eines autoritären, wirklichkeitsfer-
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Karl Marx
(5.5.1818 -14. 3.1883)

Die Produktion der Ideen. Vorstellungen, des Bewußt-
seins ist zunächst unmittelbar verflochten in die materielle
Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen, Spra-
che des wirklichen Lebens. Das Vorstellen, Denken, der
geistige Verkehr der Menschen erscheinen hier noch als
direkter Ausfluß ihres materiellen Verhaltens. Von der gei-
stigen Produktion, wie sie in der Sprache der Politik. der
Gesetze, der Moral, der Religion, Metaphysik usw. eines
Volkes sich darstellt, gilt dasselbe. Die Menschen sind die
Produzenten ihrer Vorstellungen, Ideen pp., aber die wirkli-
chen. wirkenden Menschen, wie sie bedingt sind durch eine
bestimmte Entwicklung ihrer Produktivkräfte und des den-
selben entsprechenden Verkehrs bis zu seinen weitesten
Formationen hinauf. Das Bewußtsein kann nie etwas and-
res sein als das bewußte Sein, und das Sein der Menschen
ist ihr wirklicher Lebensprozeß. Wenn in der ganzen Ideolo-
gie die Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer Camera
obscura auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies
Phänomen ebensosehr aus ihrem hlstorischen Lebenspro-
zeß hervor, wie die Umdrehung der Gegenstände auf der
Netzhaut aus ihrem unmittelbar physischen.

Ganz im Gegensatz zur deutschen Philosophie, welche
vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier von der Erde
zum Himmel gestiegen. D. h. es wird nicht ausgegangen
von dem, was die Menschen sagen, sich einbilden, sich
vorstellen, auch nicht von den gesagten, gedachten, einge-
bildeten, vorgestellten Menschen, um davon aus bei den
leibhaftigen Menschen anzukommen; es wird von den wirk-
lich tätigen Menschen ausgegangen und aus ihrem wirkli-
chen Lebensprozeß auch die Entwicklung der ideologi-
schen Reflexe und Echos dieses Lebensprozesses
dargestellt. Auch die Nebelbildungen im Gehirn der Men-
schen sind notwendige Sublimate ihres materiellen, empi-
risch konstatierbaren und an materielle Voraussetzungen
geknüpften Lebensprozesses. Die Moral. Religion, Meta-
physik und sonstige Ideologie und die ihnen entsprechen-
den Bewußtseinsformen behalten hiermit nicht länger den
Schein der Selbständigkeit. Sie haben keine Geschichte,
sie haben keine Entwicklung, sondern die ihre materielle
Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden
Menschen ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr
Denken und die Produkte ihres Denkens. Nicht das
P.ewußtsein bestimmt das Leben, sondern das Leben
bestimmt das Bewußtsein. In der ersten Betrachtungsweise
geht man von dem Bewußtsein als dem lebendigen Indivi-
duum aus, in der zweiten, dem wirklichen Leben entspre-
chenden. von den wirklichen lebendigen Individuen selbst
und betrachtet das Bewußtsein nur als ihr Bewußtsein.

Karl Marx / Friedrich Engels: DIE DEUTSCHEIDEOLOGIE Zrt. n. "Aus-
gewahlte Werke In sechs Bänden". Bd. 1. Berlln t974: S. 212 f.
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nen Sozialismus. In diesem Zusammenhang ist es
wesentlich, die Dynamik eines Seelenlebens aufzu-
zeigen, die zu einer solchen Form von Sozialismus
führen kann. Es soll dies mit Hilfe der folgenden
Figur zu veranschaulichen versucht werden:

Organisierung der
Handlung anderer:

PARTEI

Im links angedeuteten Weg - in der kontinuierli-
chen Wechselbeziehung zwischen individueller und
sozialer Wirklichkeit, eigenem Denken und eige-
nem Handeln - finden wir einen lebendigen und
freiheitlichen Sozialismus, der sich jederzeit an der
beständig wechselnden Wirklichkeit orientiert.
Hier gibt es keine intellektuellen Spekulationen
über die treibenden Kräfte in der Geschichte und
die herrschenden Gesetzmäßigkeiten in der Gesell-
schaft; hier gibt es bloß die Fähigkeit zu sehen und
den Willen, niemals aus etwas anderem als aus der
direkten, persönlichen Erfahrung heraus zu han-
deln. Diese wirkliche freiheitliche Haltung wird in
den verschiedenen Zeiten und an den verschiedenen
Orten zu den verschiedensten Gesellschaftsanaly-
sen und politischen Handlungen führen - eben weil
sie sich stets an dem orientiert, was ist, und nicht an
der MARX-ENGELS GESAMTAUSGABE.

Auf dem rechts angedeuteten Weg aber - dem
marxistischen Weg - entstehen festgelegte Gedan-
kensysteme und autoritäre Organisationsformen.
Statt zu leben, liest man; statt selber zu handeln (wie
Emma Goldman), beobachtet man die Handlungen
anderer (wie Marx 1844 den Weberaufstand beob-
achtete); anhand philosophischer, aus Büchern
gewonnener Ideen zwingt man die politischen
Ereignisse in das theoretische Schema hinein und
organisiert obendrein die Theorie noch zu einer
Ideologie, das heißt zu einem unrichtigen und alles-
umfassenden Gedankensystem; und schließlich
werden auch noch die (spontanen) politischen Hand-
lungen des Volkes parteimäßig organisiert. Die Ent-
wicklung vollzieht sich in fünf Stufen, und die
Verbindung zur Wirklichkeit geht bereits auf der
zweiten verloren, Die lebendige Wirklichkeit dient
zur Not als Ausgangspunkt, niemals aber als Kor-
rektiv. So schafft sich die Theorie Stufe um Stufe
ihre eigene Wirklichkeit, wird zum eigenen, sich
selbst erhaltenden Universum, zu einer Welt, die in
sich selber kreist. Fern aller Wirklichkeit wird die
Theorie zum Machtmittel, schafft sich Machtappa-
rate, wird Ideologie und Partei, eine unmenschliche,
seelenlose Revolutionsmaschinerie. Mit Marx' Ant-
litz verläßt uns die Theorie, mit Stalins Gesicht
kehrt sie zurück, bis an die Zähne bewaffnet, mit
detaillierten Plänen zum Umbau der Gesellschaft,



mit Folterkammern, Tanks, Schlagwörtern, Atom-
bomben und Konzentrationslagern - als kalte
Doktrin.

Der Sozialismus der Armut
und die Armut des Sozialismus

Im Roman ARILD ASNES, 1970 (Oslo 1972)
schreibt der Schriftsteller und Marxist-Leninist Dag
Solstad:

.Arild Asnes war arm ... seine Schuhe zerschlissen ...
das Mantelfutter war zerrissen, der Pullover an den
Ärmeln ausgefranst ... er besaß bloß zwei Paar Ho-

sen, vier Hemden, sechs Paar Socken und mußte
auf solch elementare Dinge verzichten, wie sie im
Gymnasium oder an der Universität jeder Grünschna-
bel hat: Plattenspieler, Tonband, Radio; ja er besaß
nicht einmal eine Schreibmaschine ... Er war arm .:"

Im Laufe der Jahre, die seit dem Fund der von
Ungeziefer zerfressenen Leiche von Ann Galway
1843 in London und Dag Solstads Roman vergan-
gen sind, ist jeglicher Sinn für Proportionen verlo-
rengegangen. Die wirkliche materielle Armut, das
wahre Elend ist unseren heimlichen Wohlstands-
kommunisten so fern, daß Solstad es fertigbringt zu
sagen, Arild Asnes sei arm, weil er kein Tandberg-
Tonbandgerät besitzt.

Gerade diese Art wirklichkeitsfernen Denkens
aber hat die sozialistische Bewegung schon seit
Marx geprägt; seit der Organisation von sozialisti-
schen Parteien und Gewerkschaften im letzten
Jahrhundert hat der sozialistische Kampf auf den
marxistischen Theorien gegründet, wonach die Ent-
wicklung der Produktionsmittel durch Phasen und
Klassenkämpfe den eigentlichen Inhalt der
Geschichte bildete. Der Marxismus hat niemals in
Opposition zur Technifizierung des Menschenle-
bens gestanden; ganz im Gegenteil haben die Marxi-
sten stets zu denjenigen gehört, die am lautesten die
ungehemmte Anwendung einer hochentwickelten
Technologie und eine höchst mögliche Produktivi-
tät als Wert in sich selbst befürworteten.

Das hängt vor allem mit Marx' Theorie von der
Industrielisierung als Voraussetzung für den Kom-
munismus zusammen. Marx stellte den Gegensatz
zwischen den Klassen, zwischen Bürgerschaft und
Proletariat auf, fand jedoch keinen Gegensatz zwi-
schen Kapitalismus und Sozialismus: gemäß den
sozialen Gesetzmäßigkeiten, meinte er, sei der
Sozialismus ohne eine vorhergehende kapitalisti-
sche Phase unmöglich. Der Kapitalismus gehe
schon von Anfang an mit dem Sozialismus schwan-
ger und müsse diesen notwendigerweise als sein
eigenes Gegenteil hervorbringen, sich dazu ent-
wickeln.

Der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialis-
mus führt einen Umschwung in der politischen
Regierungsform mit sich; was aber die Produktiv-
kräfte selbst betrifft, die nach Marx die Basis der
Gesellschaft bilden, ändern diese sich nicht in
irgendeiner qualitativen Weise - also ist der Sozia-
lismus, immer nach Marx, wesensgleich mit seinem
Vorgänger, dem Kapitalismus!

Emma Goldman
(? 71869 -14.5.1940)

Frieden oder Harmonie zwischen den Geschlechtern
und den Menschen hängt nichl allein von der formalen
Gleichstellung der Menschen ab und setzt auch nicht das
Auslöschen individueller Merkmale und Eigenarten voraus.
Das Problem, das sich uns heute stellt und dessen Lösung
dringend ansteht, liegt darin, seinen eigenen Bedürfnissen
zu leben und gleichzeitig die Bedürfnisse der anderen nicht
außer acht zu lassen, auf andere Menschen eingehen zu
können und doch die eigene Persönlichkeit zu bewahren.
Für mich ist das die Basis, auf der sich die Masse und der
Einzelne. der wahre Demokrat und der wahre Mensch.
Mann und Frau, ohne Feindschaft unf Opposition begegnen
können. Der Wahlspruch sollte nicht sein: Vergebt einander,
sondern eher; Versucht, einander zu verstehen. Der oft
zitierte Satz der Madame de Stael ..Alles zu verstehen.
bedeutet alles zu vergeben". hat mich nie sonderlich ange-
sprochen. er hat so etwas Konfessionelles: jemandem zu
vergeben, beinhaltet ein Stückchen Selbstgerechtigkeit.
Jemanden zu verstehen, ist ausreichend.

Niemand aber braucht sich mit der Begründung, ein
Opfer der Verhällnisse zu sein. zu rechtfertigen versuchen.
Es ist nur allzu wahr. daß wir alle unter der Last ungerechter
sozialer Bedingungen. unter Zwängen und den blinden
Moralvorstellungen zu leiden haben. Aber haben wir nicht
ein Bewußtsein, und sollte es nicht unser Ziel sein, das
menschliche Leben mit Wahrheit und Gerechtigkeit zu fül-
len? Die Theorie, der Mensch sei ein Produkt der Verhält-
nisse. hat einzig zu Indifferenz und Passivitäl gegenüber
den Verhältnissen geführt. Gleichzeitig ist es jedoch allge-
mein bekannt, daß ein Anpassen an eine ungesunde und
ungerechte Lebensweise nur bei des noch verstärkt, wäh-
rend der Mensch, die sogenannte Krönung der Schöpfung,
ausgerüstet mit der Fähigkeit zu denken und zu sehen und
darüber hinaus, initiativ zu sein, immer schwächer wird,
passiver, fataler in seiner Einstellung.

Emma Goldman aus: DAS TRAGISCHE AN DER EMANZIPATION DER

FRAU und EIFERSUCHT URSACHEN UND MOGLICHE HEILUNG Zit. n.
FRAUEN IN DER REVOLUTION. Bd, 2 ...Emma Goldrnan", Karin Kramer.
Berhn 1977; S. 9 und 35
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Die Produktivkräfte werden vom Kapitalismus
bloß gehemmt und erzwingen deshalb einen Über-
gang zum Sozialismus, der die Produktivkräfte
befreit. Mit anderen Worten: Die Produktivkräfte,
die gesellschaftliche Basis, ändern ihr Wesen, ihren
Charakter durch die Revolution nicht, sondern ver-
schaffen sich bloß freien Spielraum.

Ein solcher Gedankengang beinhaltet im
Grunde eine Anerkennung der Herrschaft der
Technik über den Menschen, eine Bejahung des
ganzen modernen Alptraums. Industrie, Technolo-
gie und Naturwissenschaft sollen nicht verwandelt,
sondern befreit werden! Die einzige Veränderung
betrifft die Regierungsform der Gesellschaft. Doch
der Politik, der Regierung, der Gesellschaft, soll sich
die PARTEI annehmen! Das Volk soll nicht selbst
die Macht ergreifen und sie auflosen, sondern es soll
mittels Wahlsieg oder Revolution die Macht einer
sozialdemokratischen oder leninistischen Partei
anvertrauen. Und gerade weil die marxistischen Par-
teien alle Macht nach einem Wahlsieg/einer Revo-
lution in ihren eigenen Organen zu konzentrieren
wünschen, haben sie stets gefunden, ihren Interes-
sen sei am besten gedient, wenn die Arbeiter ihre
politische Aktivität auf Details beschränkten, wie
zum Beispiel auf die Lohnfrage, die Arbeitszeit, den
Arbeiterschutz, usw ....

Denn in Wirklichkeit haben die Marxisten gutge-
heißen, daß der Mensch als Maschinendiener in die
Fabrik gehört; die Revolution soll die Arbeiter
nicht aus dem eisernen Griff der Fabriken befreien,
sondern die Fabriken noch leistungsfähiger
machen. Revolution oder Wahlsieg führen keine
grundlegende Veränderung des wirklichen Lebens
der Arbeiter herbei, keine Veränderung der Ver-
hältnisse, in denen er seinen Alltag verbringt: Die
Marxisten, ob es nun Sozialdemokraten oder Leni-
nisten seien, befreien den Arbeiter nicht von den
Ketten, die sein Leben an die Maschinen fesseln,
sondern verschaffen ihm einen neuen Overall, eine
Freia-Milchschokolade und 500ren mehr auf die
Stunde! Sie entlassen ihn nicht in die Freiheit, son-
dern machen nur seine Sklaverei etwas angenehmer.

Das Ganze ist ein Spiel um Macht: Da der Lohn-
kampf bei den Arbeitern niemals andere Vorausset-
zungen fordert als einen gewissen Grad von
wirtschaftlichem Egoismus und die Fähigkeit, die
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Direktiven der Streikführung zu befolgen, während
er zugleich (zum Beispiel in Form eines General-
streiks) das ganze kapitalistische System in seinen
Grundfesten erschüttert, bildet eben dieser Lohn-
kampf das ideale Kampfmittel für die marxistischen
Parteien. Durch ihn kann eine vereinte Arbeiter-
klasse die Machthaber stürzen, ohne eine eigentliche
politische Selbständigkeit und ein Bewußtsein zu
entwickeln. In einer solchen Situation, in der eine
schlafende Arbeiterklasse mittels Generalstreik die
kapitalistischen Machthaber stürzt, entsteht vor-
übergehend ein kritischer Augenblick im gesell-
schaftlichen Leben, in dem niemand die Macht hat.
In einem solchen Vakuum können die marxisti-
schen Parteien die Macht ergreifen, ohne weder von
den Kapitalisten noch vom dösenden Volk bedroht
zu sein. Letzteres geht am nächsten Tag wie zuvor in
die Sklaverei der Fabriken, von neuen Herren
regiert.

Ein Beispiel für ein solches Verhältnis finden wir
in China, wo die gesamte politische Macht in der
Kommunistischen Partei konzentriert ist, deren
Mitgliederzahl 2,85 % der Bevölkerung ausmacht;
und innerhalb dieser 2,85 % ist es wiederum eine
Elite von 0,15 %, die die absolute Macht hat, also
eineinhalb Promille der Landesbevölkerung. 29

Dasselbe Prinzip finden wir im sozialdemokrati-
schen Betrug, wo nämlich der Kampf der Arbeiter-
klasse vor allem ein Wahlkampf ist, der die Aufgabe
hat, einer sozialdemokratischen Partei die parla-
mentarische Mehrheit zu erwählen. Auch hier wird
mit einer scharfen Unterscheidung zwischen dem
Volk und der PARTEI des Volkes gearbeitet. Als
Ergebnis entsteht ein sozialdemokratischer Politi-
ker-Clan und eine apathische Arbeiterklasse.

Überall, wo das Volk zur direkten Aktion
geschritten ist, um die neue Gesellschaft hier und
jetzt zu schaffen, ohne von irgendwelcher Partei
oder autoritären Organisation Gebrauch zu
machen - wie 1917 in der russischen Februarrevolu-
tion, 1936 in Spanien, in den 1970er Jahren in Por-
tugal, 1968 in Frankreich - haben sich die
Lohnkampf-Sozialisten, ob es nun Sozialdemokra-
ten oder Leninisten, Revisionisten oder Anarcho-
Syndikalisten waren, als Feinde des Volkes
erwiesen.

Alle diese Sozialisten sind indes - jedenfalls inso-
fern sie selbst noch nicht Machthaber geworden
sind - wohlmeinende Seelen. Durch die marxisti-
sche Theorie, auf dem Wege der absurden Logik,
sind sie jedoch in Abstraktionen gelandet, die sie
blind machen, so daß sie an den Wahlsieg/die Revo-
lution ihrer eigenen Partei als an die einzige Lösung
der umfassenden Krise glauben, in die die westliche
Zivilisation sich nun tiefer und tiefer hineinbegibt.

Bei allen Linksparteien wird man Floskeln über
Umweltschutz, Lohnerhöhung und andere "Stim-
menfang-Köder" hören können, aber keine marxi-
stische Partei hat irgendein wirklichkeitsnahes,
konkretes Handlungsprogramm, weil alle Hand-
lungen vertagt sind bis nach der Revolution/dem
Wahlsieg. Alle marxistische politische Strategie
baut auf zwei grundlegende Dinge: erstens auf den
Lohnkampf, der auf seiner höchsten Stufe, dem
Generalstreik, die Machthaber stürzen soll, und



zweitens auf den Aufbau des Parteiapparates, der
die Macht übernehmen soll.

Durch Theorie und Ideologie entfernen sich die
Marxisten so weit von aller direkten Erfahrung der
sozialen Wirklichkeit, daß sie nicht bemerken. wenn
diese Wirklichkeit sich verändert - was fortwährend
geschieht.

Durch das marxistische Theoriengebäude bleibt
der Sozialismus für immer an den Lohnkampf
geknüpft, und wenn heute all diese Menschen
genannten Konsumphantome durch vergiftete
Städte taumeln, mit einem durchschnittlichen Pro-
Kopf-Konsum, der dem gesamten Verbrauch einer
mittelgroßen Stadt in der Dritten Welt entspricht,
und trotzdem ohne irgendetwas, wofür sie leben
könnten, ohne ein Licht in sich selbst, ohne etwas zu
lieben, gequält von Einsamkeit, Leere und Sinnlo-
sigkeit, entkräftet und am Rande des Selbstmordes
oder in Routine und Stumpfsinnigkeit versunken -
dann haben die Marxisten ihnen nichts weiter zu
sagen als: BESTEHT AUF EUREN FORDERUN-
GEN! WIR FORDERN DIESES JAHR 20%! und im
übrigen überlassen sie den einzelnen der Kirche, der
Pornografie oder der kapitalistischen Unter-
haltungsindustrie .

Als politische Monomanen kennen die Marxi-
sten bloß eine Lösung für alle unsere Probleme: eine
starke Partei aufzubauen und ein Monstrum von
bürokratischer Staats macht zu schaffen.

Doch es gibt eine andere, eine freiheitliche sozia-
listische Tradition, die jedesmal wieder in erneuer-
ter Form ersteht, wenn die entscheidende Frage
gestellt und vorurteilslos zu beantworten versucht
wird: Wo finden wir die Not unserer Zeit?

Pioniere des Elends

Während die Marxisten weiter auf ihre Parteiap-
parate bauen und sich auf Wahlen oder auf die
Revolution vorbereiten, ereignen sich merkwürdige
Dinge draußen in der Welt:

"Zehn Banden mit mindestens 29 Mitgliedern sind
seit diesem Sommer in gestohlenen Wagen unabhän-
gig voneinander an verschiedenen Orten in Südnorwe-
gen auf Diebstahl ausgegangen. Alle haben sie aber
miteinander gemeinsam, daß sie einbrechen und
große Verwüstungen anrichten [...]

Ihre Vorgehensweise deutet darauf hin. daß die
Mitglieder keine konkrete finanzielle Ausbeute wün-
schen. Vieles von dem Gestohlenen wird kurze Zeit
danach zurückgelassen. Im übrigen nehmen sie Eßwa-
ren, Geld und andere Dinge. welche ermöglichen, daß
sie von einem Tag auf den andern leben können. Viele
schlafen in den Autos oder bei zufälligen Bekannten.
um der Polizei zu entgehen. "30

Der westdeutsche Sozialpsychologe Ronald
Grossarth-Maticek legte 1975 Material vor, das
unter anderem Interviews mit Sympathisanten der
Terroristen in der BRD enthält. Darin finden wir
Aussagen wie die folgenden:

"Ich habe die Erfahrung gemacht. daß meine psy-
chischen Schwierigkeiten sich verringern. wenn ich
zwischen mir und den Herrschenden und ihren Laka-

ien einen strengen Trennungsstrich ziehe und sie somit
als das betrachte. was sie sind. als Feinde."

"Lieber im revolutionären Kampfzu Tode verfolgt.
als im bürgerlichen Alltag in Beklemmung und Lustlo-
sigkeit leben."

"Bewaffneter Kampf ... ist die Hauptbedingung
meiner gesamten psychischen Identität. Ohne den
bewaffneten Kampfwäre ich wieder schizophren zwi-
schen Versagensangst und Unlust völlig gespalten. "31

Es läßt sich aus solchen Dokumenten herausle-
sen, daß der Hintergrund von sozialem Abweichen
und Rebellion im Westen heute oft auf dem existen-
tiellen Plan im weitesten Sinn zu finden ist. Die
Raubzüge in Südnorwegen und der Terrorismus in
der BRD haben im Grunde genommen dieselbe
Ursache. Beide Male handelt es sich umjunge Men-
schen auf der Flucht vor einer Lebensform, die sie
nicht ertragen können; auf der Flucht vor Routine,
Lohnsklaverei, Betonblocks, moderner Sinnent-
leertheit und seelischer Lähmung. Ein anderer
Terroristen-Sympathisant sagt:

"Ich fühle mich vorbildlicher. richtiger. im
Bewußtsein konsequenter als die anderen Linken. da
ich konsequent nach den Notwendigkeiten der Revo-
lution handle und sehe. daß die sogenannten Kommu-
nisten Schiß vor dem bewaffneten Kampf haben. "31

Der moderne Kapitalismus, oftmals verwaltet
durch die Sozialdemokratie, hat eine Gesellschafts-
form hervorgebracht, die nicht nur im klassischen
Sinne unterdrückend und ausbeutend ist, sondern
auf eine besondere Weise auch dem inneren Leben
des Individuums zur Bedrohung wird. In unserem
20. Jahrhundert ist im Westen eine Gesellschafts-
form entstanden, in der kein denkender Mensch
seine menschliche Würde bewahren kann ohne die
eine oder andere Form von Auflehnung. Einzig
durch die konsequente rebellische Lebensform kön-
nen wir unsere menschliche Ganzheit wieder-
gewinnen.

Dekade nach Dekade, seit wir leben, wurden wir
darauf verwiesen, den Sinn des Lebens in
Waschmaschinen und Lohnerhöhungen zu finden, .
bis das Leben so schal geworden ist, so erstickend,
so allen Zusammenhanges beraubt, daß junge Men-
schen mit der Sehnsucht nach Ganzheit und dem
Traum von etwas Großem in extreme Gewalttaten
getrieben werden, damit sie sich überhaupt noch
ihre Selbstachtung bewahren können. Hans
JCEgers32 alte Maxime: "Metaphysik oder Selbst-
mord" klingt heute mit anderen Worten wieder:
"Lebenssinn oder Terror".

"Zwischen 10 und 20 Jugendliche im Alter von 14
bis 17 Jahren kommen täglich im Osloer Jugendfür-
sorgebüro vorbei. Es sind Obdachlose, und sie kom-
men ins Büro, um sich aufzuwärmen und ein bißchen
zu plaudern. Vielleicht etwas Geld zum Essen zu krie-
gen. Weitere Hilfe beanspruchen sie nicht. Sie wollen
nicht in die Gesellschaft zurück ... "33

Selbstverständlich wollen sie nicht in die Gesell-
schaft zurück! Ist es nicht bald an der Zeit, daß wir
die Botschaft begreifen, die nun schon seit mehr als
zehn Jahren von der Straße heraufdringt: Lieber den
Tod durch die Heroinspritze. lieber den Tod durch
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Alkohol. lieber den Tod durch bewaffneten Kampf, als
ein solches Leben. wie ihr es uns bietet! Und während
die Stärkeren zur Waffe greifen und in den Unter-
grund gehen, landen die Schwächeren in der Gosse
- alles, um nur zu entkommen:

"Die Polizei in Oslo hat nun erstmals ermittelt. daß
eine bestimmte Straße im Osloer Zentrum jüngeren
Prostituierten im Alter von 16-17 Jahren als Revier
dient. Die Polizei hegt auch stark den Verdacht, daß
in dieser Straße Mädchen bis zu 13 Jahren als Prosti-
tuierte arbeiten .... "34

Es sind nicht viele, diese Teenager, die als
Obdachlose oder Prostituierte in Oslo leben, viel-
leicht bloß ein paar hundert Seelen, aber sie sind die
Pioniere des Elends, die ersten einer wachsenden
Menge, die unglücklichen Kinder des Überflusses
und der Seelenöde, die alles bekamen und nichts
haben; Kinder von Eltern, die von Coca Cola und
Rocky Horror Show leben, eine vernachlässigte
Generation, umgeben von elektronischen Wundern
und niveaufreien Kreuzungen, beeindruckt von
Raumschiffen und Kriegen in fernen Galaxien,
Opfer der Erfüllung einer furchtbaren Prophezei-
ung: daß "das Fernsehen die Welt mit elektronischer
Kultur absättigt. "35

Sie sind von Kindsbeinen an mit Hormonfleisch
vollgestopft und in Kunststoffkleider eingepackt,
geimpft und schirmbildfotografiert und wegen des
geringsten Niesers durch Penizilinkuren gejagt wor-
den, überhäuft von perversen Serienheftehen und
Hot dogs haben sie 20 % ihres wachen Lebens vor
dem Bildschirm verbracht, seit sie drei Jahre alt
waren; angeekelt vom Wohlstand, verarmt von all
den Konserven und dem Plastikzeug treiben sie see-
lische gelähmt und geistlos in den Straßen herum:
Obdachlose und Prostituierte bevor sie 14 sind.

Nein, viele sind es noch nicht, das stimmt.
Aber es werden viele sein! Dies ist bloß der

Anfang, jedes Jahr sind es mehr und mehr, und
nach und nach wird sich die zerschmetternde Nie-
derlage der Wohlstandsgesellschaft wie ein Horror-
film direkt vor unseren Augen abspielen, auf den
Straßen draußen in allen Städten des Westens, wie
eine Generalprobe zum Jüngsten Tag.

Sie waren die privilegierteste Generation der
Geschichte, nun treiben sie herdenweise durch die
Städte, schreiend, ohne anderes Verlangen als nach
mehr Spannung, Sprit und Sex ...

Während das neunzehnte Jahrhundert stirbt
Das 20. Jahrhundert kam im unbeständigen Zei-

chen des Optimismus und Fortschrittes zur Welt;
kurzsichtig wie immer und in der sicheren Überzeu-
gung vom unaufhaltbaren, ja ewigen Fortschritt
und Wachstum der Wirtschaft und Industrie betrat
die Oberklasse des Westens die neue Zeit, in Kor-
setts, Zylinder und gestärkte Hemdbrüste gekleidet,
während die "New York Times" am 1. Januar 1900
in ihrem Leitartikel schrieb:

"Das Jahr 1899 war ein wahres Wunderjahr, ein
richtiges annus mirabilis, in Wirtschaft und Produk-
tion ... Es wäre verlockend. die eben verflossenen
zwölf Monate als das denkwürdige Jahr zu bezeich-
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nen. wären wir nicht bereits davon überzeugt. daß die
Ehre. die höchsten Rekorde zu erbringen, bald dem
Jahr 1900 zuteil werden wird ... Die Aussichten auf
der Schwelle zum neuen Jahr sind über alle Maßen
licht ... "36

In seiner Autobiografie schildert .Stefan ,Zweig
den unerschütterlichen Optimismus jener Zeit, der
von der Mitte der 1890er Jahre bis zum Ersten
Weltkrieg vorherrschend war:

"Alles in unserer fast tausendjährigen österreich i-
sehen Monarchie schien auf Dauer gegründet [.. .j
Jeder wußte. wieviel er besaß oder wie viel ihm zukam.
was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine
Norm. sein bestimmtes Maß und Gewicht. [...] Alles
stand in diesem weitem Reichfest und unverrückbar
an seiner Stelle und an der höchsten der greise Kaiser;
aber sollte er sterben. so wußte man (oder meinte
man). würde ein anderer kommen und nichts sich
ändern in der wohlberechneten Ordnung. Niemand
glaubte an Kriege. an Revolutionen und Umstürze.
Alles Radikale. alles Gewaltsame schien bereits
unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft.

Dieses Gefühl der Sicherheit war der anstrebens-
werteste Besitz von Millionen. das gemeinsame
Lebensideal. [...] Mit Verachtung blickte man auf die
früheren Epochen mit ihren Kriegen. Hungersnöten
und Revolten herab als auf eine Zeit. da die Mensch-
heit eben noch unmündig und nicht genug aufgeklärt
gewesen. Jetzt aber war es doch nur eine Angelegen-
heit von Jahrzehnten. bis das letzte Böse und Gewalt-
tätige endgültig überwunden sein würde. und dieser
Glaube an den ununterbrochenen, unaufhaltsamen
.Fortschritt' hatte für jenes Zeitalter wahrhaftig die
Kraft einer Religion; man glaubte an diesen .Fort-
schritt' schon mehr als an die Bibel. und sein Evange-
lium schien unumstößlich bewiesen durch die täglich
neuen Wunder der Wissenschaft und der Technik. "37

Für uns, die wir im Schatten der Todesmaschine-
rie aufgewachsen sind, ist es schwierig, diese optimi-
stische Stimmung zu begreifen. Wie konnte man
sich derart irren? Wie konnte man seinen Optimis-
mus gerade an dasjenige knüpfen, was am allermei-
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sten dazu beigetragen hat, uns zu zerstören, an die
von einer materialistisch orientierten Na turwissen-
schaft hervorgebrachte moderne Technik? Statt das
versprochene Tausendjährige Reich zu bringen,
haben Kapitalismus und Wirtschaft vereint die
Hölle auf Erden errichtet. - Barry Commoner,
Direktor eines Forschungszentrums in den USA für
die Biologie natürlicher Systeme, schrieb 1967:

" Viele Substanzen. die unsere Umwelt verseuchen,
können kumulieren, sie können sich zusammentun
und sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. und
ich glaube. daß all diesjür die komplexen Zusammen-
hänge in der Biosphäre tödlich sein kann. Und da der
Mensch schließlich ein Teil dieses Systems ist. glaube
ich. daß die Erde aufhören wird. ein für das menschli-
che Leben geeigneter Platz zu sein. wenn die Verseu-
chung weiter unkontrolliert andauert. "38

Dieser Umschlag von Zukunftsoptimismus zu
einem mehr oder weniger unklaren Gefühl, daß nun
alles passieren kann. ist vielleicht etwas vom Cha-
rakteristischsten in unserer Zeit. Alle ahnen wir,
daß es so nicht weiter gehen kann, daß irgendetwas
passieren wird, ob es nun Krieg, Umweltkatastro-
phen, wirtschaftlicher Zusammenbruch, Revolutio-
nen oder Erdbeben seien, in jedem wohnt eine
Furcht oder Erwartung, eine Empfindung von
etwas Unbekanntem, Katastrophalem oder Neuern:
daß die USA und die UdSSR einen Atomkrieg
beginnen, daß uns UFOs heimsuchen, Kontinente
versinken werden, daß Jesus wiederkomme.

In einem gewissen Sinne leidet die ganze westli-
che Zivilisation an Progerie, an vorzeitiger Vergrei-
sung. Symptome dafür gibt es erschreckend viele:
das aussterbende Leben in Flüssen, Seen und Welt-
meeren, die Intellektualisierung der Kinder, die
frühzeitige Pubertät, der enorme Verbrauch von
Zucker und Weißmehl, die Erstarrung der politi-
schen Systeme in ihrer Unmoral, die zunehmende
Kraftlosigkeit unserer Nahrung, das Absterben von
Interesse und Verantwortung für die Erde, die
zunehmende Suche nach euphorischen Rausch-
oder Betäubungszuständen.

Diese ganze hochgejubelte moderne apokalypti-
sche Hölle lag selbstverständlich als Keim schon im
neunzehnten Jahrhundert veranlagt. Aber war sie
unsere einzig mögliche Zukunft? War es nicht eher
ein historischer Betriebsunfall, daß wir auf diesen
sich beschleunigenden technischen Badtrip ge-
schickt worden sind? Hätte denn nicht eigentlich
damals um 1900 etwas ganz anderes seinen Ausgang
nehmen sollen? Hatten uns denn nicht das 18. und
19. Jahrhundert Ideen von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit gebracht, und sind nicht zugleich im
19. und 20. Jahrhundert die materiellen Vorausset-
zungen geschaffen worden, um diese Ideen zu ver-
wirklichen? War - und ist - es nicht Europas
Aufgabe, eine Gesellschaft hervorzubringen, die
auf den Prinzipien des freiheitlichen Sozialismus
beruht? Darauf nämlich:

- daß die Freiheit des einzelnen Menschen nicht
geopfert werden darf, damit er einer abstrakten, kol-
lektiven Größe - dem Staat - diene. und daß allem
Geistesleben unbegrenzte Freiheit gewährt werden
muß; .
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- daß die Freiheit der Wirtschaft zugunsten der
Gesamtheit geopfert werden muß. so daß alle Arbeit
nicht zur Bereicherung von wenigen ausgeführt wird,
sondern um dem tatsächlichen Bedürfnisse aller zu
dienen. und daß jeder Arbeitende sein eigener Herr
ist;

- daß die politische "Fernsteuerung" der Menschen
ersetzt wird durch die direkte Demokratie. die
gemeinsam und gleichberechtigt erstrebte Ordnung
einer staatenlosen Gesellschaft.

1908 schreibt Lco Toistoi:

"... ebenso wie wir wissen. daß das Kind zum
Jugendlichen geworden ist. wissen wir auch. nachdem
diese Veränderung eingetreten ist, daß die Mensch-
heit. oder ein Teil von ihr. ein religiöses Zeitalter
verlassen hat und in das nächste hinübergeschritten
ist.

Ein solcher Übergang von einem Zeitalter in eil!
anderes hat in unserer Zeit unter den Menschen in der
christlichen Welt stattgefunden. "39

Darin zeichnet sich der Hintergrund der gewalti-
gen Krise ab, welche die westliche Zivilisation jetzt
durchleben muß: Schon vor längerer Zeit trat im
Westen eine Bewußtseinsänderung ein, Sie brachte
die Menschen aus dem Gleichgewicht der alten,
überlebten Gesellschaftsformen, welche ihren Platz
jedoch nicht an etwas Neues abtreten wollten!
Anstelle des Aufblühens eines freiheitlichen Sozia-
lismus haben wir erleben müssen, wie in ganz Ruß-
land und im östlichen Europa der autoritäre
Kommunismus die Macht an sich gerissen hat, wäh-
rend der Amerikanismus, der perverse Kommerzia-
lismus, den Rest der westlichen Welt verwüstet hat.
Mit jedem Jahr aber weitet sich der Abgrund zwi-
schen dem, was ist. und dem, was sein sollte - der
Konflikt zwischen den existierenden Gesellschafts-
formen und dem allgemeinen menschlichen
Bewußtsein wird mit der Zeit sich so gewaltig
bemerkbar machen, daß dadurch die Menschen-
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massen entzweit werden: der eine Teil wird von
einer mächtigen, verkrüppelten Gesellschaftsma-
schinerie verschlungen und in elektronischer "Kul-
tur" und industriell gemästetem Fleisch erstickt -
der andere Teil schert völlig aus, kehrt der Gesell-
schaft den Rücken und nimmt den bewaffneten
Kampf auf, verfällt dem sozialen Elend oder ver-
sucht, hier und jetzt eine neue Gesellschaft zu
schaffen.

In gewissem Sinne kann man sagen, daß das 20.
Jahrhundert, das den Menschen die Freiheit brin-
gen sollte, noch immer nicht geboren ist, und daß
das, was wir ringsum sehen, das sterbende 19. Jahr-
hundert ist. Kapitalistische Wirtschaft, autoritärer
Kommunismus und eine im Dienst des Staates for-
schende Naturwissenschaft sind im Grunde ja alles
die legitimen aber überlebten Abkömmlinge des
vorigen Jahrhunderts.

All das, was wir heute so verzweifelt nötig haben
und suchen - neue Gesellschaftsformen, neuen
Lebensinhalt - ist etwas, wofür die Welt schon vor
dem Ersten Weltkrieg reif war. Und das Versäumnis
dieser Verwandlung, die sich hätte ereignen sollen,
äußert sich heute in uns allen als Empfindung von
unheilvoller Zeit, von drängender Eile und als Nei-
gung zur Revolution oder als Angst davor.

Die Revolution ist in unserer Zeit nichts künst-
lich Erzwungenes, sondern innere und äußere Not-
wendigkeit. Unsere ganze soziale Wirklichkeit und
unsere Innenwelt fordern eine Umgestaltung, deren
Art und Ausmaß wir uns noch kaum vorzustellen
vermögen.

Deshalb werden wir auch so leicht Opfer all des-
sen, was dem Bilde, das wir in unserem Unbewußten
tragen, auch nur entfernt ähnlich sieht. Wie mit
einer versiegelten Botschaft kommen wir mit dem
starken Wunsch auf die Erde, einen neuen Lebens-
inhalt und neue Gesellschaftsformen mitzugestal-
ten, zu verwirklichen. Und sobald das Siegel in
unserer irdischen Entwicklung erbrochen wird,
bemächtigen sich politische und religiöse Sekten der
Seele und ihrer Sehnsucht nach Verwandlung, und
nur zu oft verfällt sie den Trugbildern des östlichen
Mystizismus oder des westlichen Marxismus.

Einzig das Individuum, das trotz alledem in sich
selbst besteht und auf seiner Wanderung durch den
Dschungel der Systeme eine kompromißlose Selb-
ständigkeit bewahrt, erhält sich seine Freiheit.

Und einzig diejenige Gesellschaft, die den frei-
heitlichen Weg wählt - indem sie auf der einen Seite
das Joch des autoritären Sozialismus abschüttelt
und auf der andern Seite die Wirtschaft zwingt, dem
wirklichen Bedürfnis aller Menschen und nichts
anderem sonst zu dienen -, wird die Katastrophen,
die wir alle fürchten, vermeiden können.
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Emma Goldman

Das Individuum, die Gesellschaft und der Staat

Die Gemüter der Menschen sind in Verwirrung,
denn die Grundlagen unserer Zivilisation selbst schei-
nen zu schwanken, Die Menschen verlieren den Glau-
ben an die bestehenden Institutionen, und die Intelli-
genteren merken, daß die kapitalistische Wachs-
tumsideologie eben den Zweck negiert, dem sie zu
dienen berufen war.

Die Welt ist um einen Ausweg verlegen. Parla-
mentarismus und Demokratie sind im Verfall
begriffen; man sucht sein Heil im Faschismus und
anderen Formen "starker" Regierungen.

Der Kampf gegensätzlicher Ideen, der zur Zeit in
der Welt abläuft, impliziert soziale Probleme, die
einer Lösung dringend bedürfen. Das Wohlergehen
des Individuums, das Schicksal der menschlichen
Gesellschaft hängen von der richtigen Antwort auf
diese Fragen ab. Dazu gehören die Krisenmomente
Arbeitslosigkeit, Krieg, Abrüstung, internationale
Beziehungen usw.

Der Staat, die Regierung mit ihren Funktionen
und Machtbefugnissen ist jetzt Gegenstand vitalen
Interesses für jeden denkenden Menschen. Politi-
sche Entwicklungen in allen zivilisierten Ländern
haben die Frage aufs Tapet gebracht: brauchen wir
eine starke Regierung? Sind Demokratie und parla-
mentarische Regierung vorzuziehen oder ist der
Faschismus der einen oder anderen Spielart, die
Diktatur - ob monarchisch, bürgerlich oder prole-
tarisch - die Lösung der Gebrechen und Schwierig-
keiten, die sich heute in der Gesellschaft häufen?
Mit anderen Worten, sollen wir die Mängel der
Demokratie mit mehr Demokratie kurieren oder
sollen wir die unlösbaren Probleme der Volksregie-
rung wie den Gordischen Knoten mit dem Schwert
der Diktatur zerhauen?

Meine Antwort ist: weder das eine noch das
andere. Ich bin ebenso gegen Diktatur und Faschis-
mus, wie ich parlamentarische Regimes und die
sogenannte Demokratie ablehne.

Der Nazismus ist mit Recht ein Angriffauf die
Zivilisation genannt worden. Diese Charakterisie-
rung trifft in gleicher Weise jede Form der Diktatur,
in der Tat jede Form von Unterdrückung und
Zwang ausübender Autorität. Denn was ist Zivilisa-
tion im wahren Sinne? Aller Fortschritt ist wesent-
lich eine Erweiterung der Freiheiten des Indivi-
duums, womit eine entsprechende Verminde-
rung der Autorität einhergeht, die von äußeren
Mächten über es ausgebübt wird. Dies gilt sowohl
für das Reich der physischen wie der politischen und
ökonomischen Existenz. In der physischen Welt

bemißt sich der Fortschritt des Menschen an dem
Ausmaß, in dem er sich die Kräfte der Natur unter-
tan gemacht hat. Der primitive Mensch tat einen
ersten Schritt auf dem Weg zum Fortschritt, als er
zum erstenmal Feuer schlug und so über die Dun-
kelheit triumphierte, als er den Wind zähmte oder
die Wasserkraft zu nützen begann.

Welche Rolle spielten Autorität oder Regierung
bei diesen Anstrengungen des Menschen für Ver-
besserungen, bei Erfindungen und Entdeckungen?
Überhaupt keine, zumindest aber keine hilfreiche.
Es war stets das Individuum, das jedes Wunder auf
diesem Gebiet vollbracht hat, gewöhnlich gegen die
Verbote, gegen Verfolgung und Einmischung durch
menschliche und göttliche Autoritäten.

In ähnlicher Weise lag auf politischem Gebiet der
Fortschritt darin, sich mehr und mehr von der
Autorität des Häuptlings, der Sippe, von Fürsten
und Königen, der Regierung und des Staates zu
entfernen. Ökonomisch bestand Fortschritt in grö-
ßerem Wohlergehen immer breiterer Schichten.
Kulturell bedeutete es das Ergebnis aller anderen
Errungenschaften - größerer Unabhängigkeit auf
politischem, geistigem und psychischem Gebiet.

Aus diesem Blickwinkel betrachtet, gewinnt das
Problem der Beziehung des Menschen zum Staat
eine ganz andere Bedeutung. Die Frage ist nicht
länger, ob die Diktatur der Demokratie vorzuzie-
hen sei oder der italienische Faschismus dem Hitle-
rismus überlegen. Eine weitergehende und
lebenswichtigere Frage stellt sich: nützt eine politi-
sche Regierung, nützt der Staat der Menschheit,und
wie beeinflußt er das Individuum im sozialen
System?

Das Individuum ist die wahre Realität im Leben.
Weil es in sich selbst ein Kosmos ist, existiert es
nicht für den Staat, auch nicht für jene Abstraktion
mit den Namen "Gesellschaft" oder "Nation", die
jeweils nur eine Ansammlung von Individuen sind.

Emma Goldman (1869-1940), in Rußland geboren,
lebte vor allem in den USA, Anarchistin, gab
1906-1917 die Zeitschrift MOTHEREARTHheraus. Vor-
träge, Reden, Schriften, Kampf für die Freiheit des
Individuums. (Vgl. Skagens Aufsatz in diesem Heft.)
Der Text wurde dem Band 2, FRAUENINDERREVOLUTION:
EMMAGOLDMANentnommen. @ Karin Kramer Verlag, Ber-
lin 1977. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Ver-
lages, bei dem auch die dreibändige Autobiografie E.
Goldmans, GELEBTESLEBEN.noch erhältlich ist. Überset-
zung aus dem Amerikanischen von Reinhard Lauterbach.
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John Heartfield: DER RICHTER - DER GERICHTETE
(Fotomontage)

Der Mensch, das Individuum, war stets und ist
zwangsläufig weiterhin die einzige Quelle und
Antriebskraft von Entwicklung und Fortschritt.
Die Zivilisation ist ein ständiger Kampf des Indivi-
duums oder von Gruppen von Individuen gegen den
Staat und sogar gegen die "Gesellschaft", d.h. gegen
die Mehrheit, die durch den Staat und die Staatsver-
ehrung unterdrückt und hypnotisiert wird. Die
größten Schlachten der Menschheitsgeschichte sind
gegen Hindernisse menschlichen Ursprungs und
künstliche Behinderungen ausgefochten worden,
die ihr aufgezwungen wurden, um ihr Wachstum
und ihre Entwicklung zu lähmen. Das menschliche
Denken ist immer durch Tradition und Gewohnheit
verfälscht worden, durch eine pervertierte falsche
Erziehung im Interesse derjenigen, die die Macht
hatten und Privilegien genossen; durch den Staat
und die regierenden Klassen, mit anderen Worten.
Dieser beständige, unaufhörliche Konflikt stellt die
Geschichte der Menschheit dar.

Individualität könnte man als das Bewußtsein
des Individuums davon beschreiben, was es ist und
wie es lebt. Sie wohnt jedem menschlichen Wesen
inne und kommt mit dem Erwachsenwerden zum
Vorschein. Der Staat, die gesellschaftlichen Institu-
tionen kommen und gehen, die Individualität aber
bleibt bestehen. Der Ausdruck ist das Wesen der
Individualität selbst, das Gefühl für Würde und
Unabhängigkeit die Erde, worin sie gedeiht. Indivi-
dualität ist nicht das unpersönliche und mechani-
sche Etwas, das der Staat unter einem "Individuum"
versteht. Das Individuum ist nicht nur das Ergebnis
von Vererbung und Milieu, von Ursache und Wir-
kung. Es ist all dies und darüberhinaus noch viel
mehr. Der lebendige Mensch kann nicht definiert
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werden; er ist der Springquell allen Lebens und aller
Werte; er ist nicht ein Teil von diesem oder jenem,
sondern ein Ganzes, ein individuelles Ganzes, eine
wachsende, sich verändernde und dennoch stets
gleichbleibende Ganzheit.

Nicht zu verwechseln ist Individualität mit den
verschiedenen Ideen und Begriffen des Individualis-
mus, noch viel weniger mit jenem Ellbogenindivi-
dualismus, der nur ein maskierter Versuch ist, das
Individuum und seine Individualität zu unter-
drücken. Sogenannter Individualismus ist das
soziale und ökonomische laissez-faire: die Ausbeu-
tung der Massen durch die Klassen mittels legalen
Schwindels, geistiger Entwurzelung und systemati-
scher Indoktrination mit dem Geist der Unterord-
nung, welcher Vorgang unter dem Namen
"Erziehung" bekannt ist. Jener korrupte und per-
verse "Individualismus" ist eine Zwangsjacke für
die Individualität. Er hat das Leben zu einem
erniedrigenden Rennen nach Äußerlichkeiten,
Besitz, sozialem Prestige und Herrschaft gemacht.
Seine höchste Weisheit ist "den Letzten beißen die
Hunde".

Dieser Ellbogenindividualismus hat die größte
moderne Sklaverei, die krassesten Klassenunter-
schiede zur unausweichlichen Folge gehabt, er hat
Millionen zum Schlangestehen in Volksküchen
genötigt. Der Ellbogenindividualismus hat bedeu-
tet: allen "Individualismus" für die Herren, wäh-
rend das Volk zu einer Sklavenkaste gepreßt wurde,
die einer Handvoll sich selbst suchender" Übermen-
schen" zu dienen hatte. Amerika ist wohl das beste
Beispiel für diese Art von Individualismus, in dessen
Namen politische Tyrannei und soziale Unter-
drückung verteidigt und als Tugenden gepflegt wer-
den, während jede Bestrebung und jeder Versuch
des Menschen, Freiheit und günstige soziale
Lebensumstände zu erringen, als "unamerikanisch"
und schlecht im Namen eben dieses Individualismus
denunziert wird.

Es gab eine Zeit, da war der Staat unbekannt. Im
Naturzustand existierte der Mensch ohne jeglichen
Staat oder organisierte Regierung. Die Menschen
lebten als Familien in kleinen Gemeinschaften; sie
bearbeiteten den Boden und gingen Künsten und
Handwerken nach. Das Individuum und später die
Familie waren die Einheiten des gesellschaftlichen
Lebens, wo jeder frei und seinem Nachbarn gleich-
berechtigt war. Damals war die menschliche Gesell-
schaft nicht ein Staat, sondern eine Assoziation: ein
freiwilliger Verband zum gegenseitigen Schutz und
Nutzen. Die Ältesten und die erfahrensten Mitglie-
der waren die Führer und Ratgeber des Volkes. Sie
halfen, die Angelegenheiten des Lebens zu meistern,
anstatt das Individuum zu regieren und zu
beherrschen.

Die politische Regierung und der Staat waren
eine viel spätere Entwicklungsstufe, die sich aus
dem Wunsch des Stärkeren ergab, den Schwächeren
zu übervorteilen, aus dem Kampf der Wenigen
gegen die Vielen. Der Staat, ob weltlich oder geist-
lich, diente dazu, dem Unrecht, das den Vielen von
den Wenigen angetan wurde, den Schein von Recht
und Gesetzlichkeit zu geben. Dieser Schein des
Rechts war notwendig, um das Volk einfacher regie-



ren zu können, denn keine Regierung kann ohne die
offene, stillschweigende oder vermutete Zustim-
mung des Volks regieren. Verfassungsstaat und
Demokratie sind die modernen Formen dieser
angeblichen Zustimmung, die durch die sogenannte
"Erziehung" zu Hause, in der Kirche und in jedem
anderen Lebensabschnitt den Menschen aufge-
pfropft und eingetrichtert wird.

Diese Zustimmung besteht im Glauben an die
Notwendigkeit der Autorität. Ihr liegt die Lehre
zugrunde, daß der Mensch schlecht, lasterhaft und
zu unwissend sei, um zu wissen, was für ihn gut ist.
Auf all das sind Regierung und Unterdrückung auf-
gebaut. Gott und der Staat existieren durch dieses
Dogma und werden durch es unterstützt.

Und dennoch ist der Staat nichts als ein Name. Er
ist eine Abstraktion; wie andere ähnliche Vorstel-
lungen - Nation, Rasse, Menschheit - hat er keine
organische Realität. Den Staat einen Organismus
zu nennen, zeigt eine krankhafte Tendenz, Wörter
zu fetischisieren.

Staat ist ein Ausdruck für die legislative und
administrative Maschinerie, mit deren Hilfe
bestimmte Geschäfte des Volkes - und schlecht! -
erledigt werden. Dieser Begriff hat nichts Heiliges,
Unverletzliches oder Mysteriöses an sich.

Der Staat hat nicht mehr Gewissen oder morali-
sche Sendung als eine Bergbau- oder Eisenbahnge-
sellschaft. Er hat nicht mehr Wirklichkeit als Götter
oder Teufel. Sie sind in gleichem Maße Reflex und
Schöpfung des Menschen, denn der Mensch, das
Individuum, ist die einzige Realität. Der Staat ist
nur der Schatten des Menschen, seiner Stumpfheit,
Unwissenheit und Angst. Das Leben beginnt und
endet mit dem Menschen, dem Individuum. Ohne
dieses gibt es keine Rasse, keine Menschheit, keinen
Staat. Nein, nicht einmal die "Gesellschaft" ist ohne
den Menschen möglich. Es ist das Individuum, das
lebt, atmet und leidet. Seine Entwicklung, sein Fort-
schritt sind ein fortwährender Kampf gegen die
Fetische seiner eigenen Schöpfung und unter diesen
namentlich gegen den Staat gewesen.

In früheren Tagen modellierte die religiöse Auto-
rität das politische Leben nach dem Bilde der Kir-
che. Die Autorität des Staates, die "Rechte" des
Herrschers kamen von oben; wie der Glaube, so war
auch die Macht göttlich. Philosophen haben dicke
Bände geschrieben, um die Heiligkeit des Staates zu
beweisen; einige haben ihm sogar gottähnliche Attri-
bute beigelegt. Manche haben sich zu der wahnwit-
zigen Behauptung verstiegen, der Staat sei
"übermenschlich", die höchste Realität, das
Absolute.

Forschung wurde als Gotteslästerung verurteilt,
Knechtschaft war der höchste Wert. Mit Hilfe sol-
cher Lehrsätze begann man, bestimmte Dinge für
selbstverständlich anzusehen, nicht weil sie wahr
wären, sondern wegen der beständigen Wieder-
holung.

Aller Fortschritt ist in seinem Wesen ein Demas-
kieren von "Göttlichkeit" und "Geheimnis", von
angeblich geheiligter, ewiger" Wahrheit" gewesen:
er war eine stufenweise Ausschaltung des Abstrak-
ten und seine Ersetzung durch das Reale, Konkrete.
Kurz gesagt, es war ein Austausch von Einbildung

gegen Fakten, von Ignoranz gegen Wissen, von
Dunkelheit gegen Licht.

Diese langsame und mühselige Befreiung des
Individuums wurde nicht mit Hilfe des Staates voll-
zogen. Im Gegenteil ist jede kleinste Spur Unabhän-
gigkeit und Freiheit durch einen andauernden
Konflikt, durch einen Kampf mit dem Staat auf
Leben und Tod erreicht worden. Es hat die Mensch-
heit viel Zeit und Blut gekostet, das Wenige, was sie
bis dato von Königen, Zaren und Regierungen
erkämpft hat, zu sichern.

Die große heroische Figur dieses langen Kreuz-
wegs ist der Mensch. Es war stets das Individuum,
oftmals allein und verlassen, zu anderen Zeiten
auch vereint und in Zusammenarbeit mit anderen,
das in der geschichtliche Perioden währenden
Schlacht gegen Unterdrückung und Bedrängnis,
gegen die Mächte, die es versklaven und erniedri-
gen, gekämpft und geblutet hat.

Mehr noch und bezeichnender: es war der
Mensch, das Individuum, dessen Seele zuerst gegen
Ungerechtigkeit und Erniedrigung rebelliert hat;
das Individuum hat zuerst die Idee des Widerstan-
des gegen die Verhältnisse, unter denen es sich
empörte, entworfen. Kurz, es ist immer das Indivi-
duum, das den befreienden Gedanken und die
befreiende Tat hervorbringt.

Das bezieht sich nicht allein auf politische
Kämpfe, sondern auf die ganze Skala menschlichen
Lebens und Strebens, zu allen Zeiten und überall.
Stets war es das Individuum, der Mensch mit star-
kem Denken und dem Willen zur Freiheit, der den
Weg für allen menschlichen Fortschritt ebnete, für
jeden Schritt zu einer freieren und besseren Welt;
das gilt in Wissenschaft, Philosophie und Kunst
ebenso wie in der Technik, wo sein Genie sich aufge-
schwungen hat, das "Unmögliche" entworfen hat,
seine Verwirklichung sichtbar machte und andere
mit seinem Enthusiasmus dazu inspirierte, dafür zu
arbeiten und sich einzusetzen. Sozial gesprochen,
war es immer der Prophet, der Seher, der Idealist,
der von einer Welt träumte, die seinem Herzens-
wunsch eher entspräche und der den Weg zu größe-
ren Errungenschaften beleuchtete.

Der Staat, die Regierung, wie immer seine Form,
sein Charakter oder seine Farbe auch sei, ob abso-
lut, konstitutionell, monarchisch oder republika-
nisch, faschistisch, nazistisch oder bolschewistisch,

earl von Ossietzky als Häftling im Konzentrationslager
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ist von Natur aus konservativ, statisch, der Verän-
derung gegenüber intolerant und feindlich einge-
stellt. Jede Veränderung, die er mitmacht, ist immer
das Ergebnis des Drucks, der auf ihn ausgeübt wird,
eines Drucks, der stark genug ist, um die herrschen-
den Mächte zur friedlichen oder anderweitigen
Unterwerfung zu zwingen - normalerweise letzte-
rem, d. h. einer Revolution. Überdies wird der
immanente Konservatismus von Regierungen, von
Autorität jeglicher Art, unvermeidlich reaktionär.
Dies geschieht aus zwei Gründen: erstens weil es
nicht nur in der Natur einer Regierung liegt, die
Macht behalten zu wollen, die sie hat, sondern die-
selbe auch noch zu stärken, auszuweiten und zu
verewigen, national wie international. Je stärker die
Autorität wird, je größer der Staat und sein Macht,
desto weniger kann er eine ihm ähnliche Autorität
neben sich dulden. Die Psychologie der Regierung
erfordert, daß ihr Einfluß und ihre Macht ständig
wachsen, im In- und Ausland, und daß sie jede
Gelegenheit wahrnimmt, um ihn zu vergrößern.
Diese Tendenz ist durch die finanziellen und
geschäftlichen Interessen motiviert, die hinter der
Regierung stehen, die sie vertritt und denen sie
dient. Der letztliehe Daseinsgrund jeder Regierung, .
vor dem, beiläufig bemerkt, die Historiker früherer
Zeiten willfährig ihre Augen schlossen, ist nun zu
offenkundig geworden, als daß auch Professoren
über ihn hinweggehen könnten.

Der zweite Faktor, der Regierungen dazu zwingt,
immer konservativer und reaktionärer zu werden,
ist das ihnen innewohnende Mißtrauen, das sie
gegenüber dem Individuum empfinden, ihre Angst
vor der Individualität. Unser politisches und sozia-
les System kann es sich nicht leisten, das Indivi-
duum und sein ständiges Drängen nach Neuerung
zu tolerieren. In "Selbstverteidigung" unterdrückt,
verfolgt und bestraft der Staat das Individuum,
beraubt es gar seines Lebens. Hierbei steht ihm jede
Institution, die sich für die Beibehaltung der beste-
henden Ordnung einsetzt, zur Seite. Er greift auf
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gleiche Form der Gewalt und des Zwanges zurück,
und seine Bestrebungen werden von der "morali-
schen" Entrüstung der Mehrheit gegen den Ketzer,
den sozialen Abweichler und den politischen Rebel-
len unterstützt - jener Mehrheit, die seit Jahrhun-
derten die Staatsverehrung eingebleut bekommen
hat, die in Disziplin und Gehorsam geübt ist und
von der Ehrfurcht vor der Autorität in Haus,
Schule, Kirche und Presse unterdrückt wird.

Das stärkste Bollwerk der Autorität ist die Ein-
förmigkeit: das größte Verbrechen weicht am
wenigsten von ihr ab. Die allgemeine Mechanisie-
rung des modernen Lebens hat die Einförmigkeit
vertausendfacht. Sie ist überall gegenwärtig, in
Gewohnheiten, Geschmacksrichtungen, Kleider-
moden, Gedanken und Ideen. Ihre konzentrierteste
Einfallslosigkeit ist die "öffentliche Meinung". Nur
wenige haben den Mut, ihr zu widerstehen. Wer sich
weigert, sich ihr unterzuordnen, wird sofort als
"merkwürdig", als "anders" abgestempelt, er wird
als störendes Element in der bequemen Stagnation
des modernen Lebens diffamiert.

Noch mehr vielleicht als die konstituierte Autori-
tät sind es soziale Uniformität und Monotonie, die
das Individuum bedrücken. Gerade seine "Einzig-
artigkeit", "Besonderheit" und "Differenziertheit"
machen es zum Fremden, nicht nur an seinem Hei-
matort, sondern sogar in seinem eigenen Heim. Oft
sogar noch in stärkerem Maße als gegenüber dem
Auswärtigen, der dem Etablierten gewöhnlich
zustimmt.

Im wahren Sinne reicht jemandes Heimatland
trotz seines Hintergrundes von Tradition, frühen
Eindrücken, Erinnerungen und anderen liebgewor-
denen Dingen nicht aus, um sensible menschliche
Wesen sich wirklich zu Hause fühlen zu lassen. Eine
bestimmte Atmosphäre des .Dazugchörens", das
Bewußtsein, mit den Leuten und der Umgebung "im
Einklang" zu stehen, ist für das Heimatempfinden
wesentlicher. Das gilt für jemandes Familie, das
engere lokale Milieu und genauso für jenen größe-



ren Kaum von Leben und Tätigkeit, den man
gewöhnlich jemandes Heimatland nennt. Der
Mensch, dessen Blickfeld die ganze Welt umgreift,
fühlt sich häufig nirgends so eingeengt und seiner
Umgebung entfremdet wie in seinem Geburtsland.

Vor dem Krieg konnte das Individuum zumin-
dest nationalem und familiärem Ungemach entflie-
hen. Die ganze Welt stand seinen Sehnsüchten und
Wünschen offen. Heute ist die Welt ein Gefängnis
geworden, das Leben eine fortwährende einsame
Gefangenschaft. Diese Veränderung hat sich beson-
ders seit dem Aufkommen der rechten und linken
Diktaturen bemerkbar gemacht.

Friedrich Nietzsche hat den Staat ein kaltes
Ungeheuer genannt. Was hätte er wohl zu dem
widerlichen Gebilde im Kostüm der Diktatur
gesagt? Nicht etwa, daß Regierungen dem Indivi-
duum jemals viel Raum gelassen hätten; die Vertre-
ter der neuen Staatsideologie tun nicht einmal dies
Wenige: "Das Individuum ist nichts", erklären sie,
"allein die Kollektivität zählt". Die unersättliche
Gier der neuen Gottheit ist nur durch die völlige
Aufgabe des Individuums zu sättigen.

Merkwürdigerweise sind die lautesten Fürspre-
cher dieses neuen Evangeliums unter der britischen
und amerikanischen Intelligenz zu finden. Gerade
jetzt bändeln sie mit der" Diktatur des Proletariats"
an. Natürlich nur theoretisch, denn praktisch zie-
hen sie immer noch die wenigen Freiheiten ihres
eigenen Landes vor. Sie fahren auf einen kurzen
Besuch oder als Marktschreier der "Revolution"
nach Rußland, aber sie fühlen sich zu Hause siche-
rer und gemütlicher.

Es ist vielleicht nicht nur mangelnder Mut, der
diese guten Engländer und Amerikaner in ihren
Heimatländern statt im zukünftigen Paradies fest-
hält. Vielleicht haben sie im Unterbewußtsein doch
das Gefühl, daß die Individualität die Grundtatsa-
che aller menschlichen Vereinigung bleibt, daß sie
zwar stets unterdrückt und verfolgt, nie aber besiegt
wird und auf lange Sicht siegt. Der "Geist des Men-

sehen", was nur ein anderes Wort für die Persön-
lichkeit und Individualität ist, bohrt sich durch alle
Kellergewölbe des Dogmas, durch die Verliese von
Tradition und Gewohnheit, alle Tabus mißachtend,
ans Licht, und die Autorität verachtend, fällt er dem
Hohn und dem Schafott anheim - zuguterletzt aber
wird er alsProphet und Märtyrer von den folgenden
Generationen gepriesen. Vom Standpunkt des
"menschlichen Geistes" aber, jener beständigen,
angeborenen Eigenschaft der Individualität, wür-
den wir auch dann immer noch in den Dschungeln
der Urwelt umherkrabbeln.

Peter Kropotkin hat gezeigt, welch wundervolle
Ergebnisse diese einzigartige Macht der menschli-
chen Individualität zeitigt, wenn sie durch die
Zusammenarbeit mit anderen Individualitäten ver-
stärkt wird. Die einseitige und völlig unangemes-
sene Darwinsche Theorie vom Kampf ums Dasein
erhielt von dem großen anarchistischen Naturwis-
senschaftler und Theoretiker ihre biologische und
soziologische Vervollständigung. In seinem tiefge-
henden Werk "Gegenseitige Hilfe" zeigt Kropotkin,
daß sowohl im Tierreich wie in der menschlichen
Gesellschaft die Zusammenarbeit - im Gegensatz
zu dem mörderischen Kampf und Wettstreit - für
das Überleben und die Entwicklung der Gattung
gesorgt hat. Er zeigte auf, daß nur gegenseitige Hilfe
und freiwillige Zusammenarbeit - nicht aber der
allmächtige, alles verwüstende Staat - die Basis für
ein freies individuelles und gesellschaftliches Leben
herstellen kann.

In unseren Tagen ist das Individuum eine
Schachfigur in den Händen der Eiferer für die Dik-
tatur und der Fanatiker des Ellbogenindividualis-
mus. Die Entschuldigung der ersteren ist der
Anspruch, ein neues Ziel verwirklichen zu wollen.
Die letzteren geben nicht einmal vor, etwas Neues
zu wollen. In der Tat hat der Ellbogenindividualis-
mus nichts vergessen und nichts dazugelernt. Unter
seiner Herrschaft wird der rohe Kampf ums physi-
sche Überleben immer noch aufrechterhalten. So
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Peter Kropotkin
(9_12.1842-8.2.1921)

In der Natur selbst, schreibt er [d. i. Darwin], finden wir
neben dem gegenseitigen Kampf eine zweite Tatsachenka-
tegorie, die einen ganz anderen Sinn hat: das ist die Tatsa-
che der gegenseitigen Hilfe innerhalb der Art selbst; und
diese Tatsache Ist sogar wichtiger als die erste, weil sie für
die Erhaltung und das Gedeihen der Art unentbehrlich ist.
Diesen äußerst wichtigen Gedanken, dem die meisten
Darwinisten keine Aufmerksamkeit schenken wollen, [ ...]
versuchte ich zu entwickeln [ ...] die ungeheure Bedeutung
der gegenseitigen Hilfe für die Erhaltung der Tierarten und
der Menschheit. insbesondere für ihre fortschrittliche Ent-
wicklung. ihre Vervollkommnung [...]

Ohne Irgendwie zu leugnen, daß die große Mehrzahl der
Tiere sich von Arten, die zu anderen Kategorien der Tierwelt
gehören, oder von schwächeren Arten derselben Katego-
rien nährt, wies ich darauf hin, daß der Kampf in der Natur
sich meist auf den Kampf zwischen verschiedenen Arten
beschränkt. daß aber innerhalb jeder Art. und sehr oft auch
innerhalb der aus verschiedenen Arten zusammengesetz-
ten, gemeinsam lebenden Gruppen die gegenseitige Hilfe
allgemeine Regel ist. Und deshalb spielt die gesellschaft-
liche Seite des Tierlebens eine viel wichtigere Rolle im
Leben der Natur als die gegenseitige Vernichtung. Sie ist
auch viel weiter verbreitet. Tatsächlich ist die Zahl der ge-
sellig lebenden Arten bei den Wiederkäuern, der Mehrzahl
der Nagetiere, vielen Vögeln, den Bienen, Ameisen usw., die
nicht von der Jagd auf andere Arten leben, recht bedeutend
und die Zahl der Einzelwesen in jeder dieser geselligen
Arten außerordentlich groß. [ ...] Die gegenseitige Hilfe Ist
etne tn der Natur vorherrschende Tatsache.

Aber in dem Maße, wie die Beziehungen der Gleichheit
und Gerechtigkeit sich in den menschlichen Gemeinschaf-
ten einbürgern, wird der Boden für eine weitere und ausge-
dehntere Entwicklung verfeinerter Beziehungen vorberei-
tet. Dank ihnen gewöhnt sich der Mensch so sehr daran, die
Bedeutung seiner Handlungen für die ganze Gemeinschaft
zu erwägen und zu empfinden, daß er vermeidet, die ande-
ren sogar dann zu beleidigen. wenn er von der Erfüllung
seiner eigenen Wünsche Abstand nehmen muß. So sehr
identifiziert er seine Gefühle mit den Empfindungen der
andern, daß er bereit ist, seine Kräfte zugunsten der andern
einzusetzen, ohne irgendeine Vergeltung zu erwarten. Nur
solch selbstlose Gefühle und Gewohnheiten, meist mit der
recht unbestimmten Benennung Aftruismus und Sefbstent-
äußerung belegt. verdienen, meiner Meinung nach. das
eigentliche Sittliche genannt zu werden, obwohl die meisten
Ethiker bisher diese Gefühle mit dem einfachen Gerechtig-
keitsgefühl unter dem Namen Altruismus vermengten.

Gegenseilige Hilfe. - Gerechtigkeit. - Sittlichkeit -. das
sind die aufeinanderfolgenden Schritte einer aufsteigenden
Reihe von Stimmungen, die wir bei der Erforschung der
Tierwelt und der Menschen erkennen.

Peter Kropotkm: ETHIK. Kann Kramer. Berhn 1976; S. t 4 I. und 27 f.
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seltsam es vielleicht scheint und so ausgesprochen
absurd es ist, der Kampf ums physische Überleben
geht fröhlich weiter, obwohl seine Notwendigkeit
gänzlich verschwunden ist. Umgekehrt: er wird
offensichtlich genau deshalb weitergeführt, weil
seine Notwendigkeit nicht besteht. Beweist dies
nicht die sogenannte Überproduktion? Ist nicht die
Weltwirtschaftskrise ein beredtes Zeichen dafür,
daß der Existenzkampf durch die Blindheit des EII-
bogenindividualismus aufrechterhalten wird, auch
auf die Gefahr seiner eigenen Zerstörung hin.

Eines der wahnwitzigen Charakteristika dieses
Kampfes ist die völlige Abschaffung des Verhältnis-
ses des Produzenten zu seinen Produkten. Der
Durchschnittsarbeiter hat zu dem Beruf, in dem er
arbeitet, keinen inneren Bezugspunkt, und er ist
dem Produktionsprozeß, dessen mechanisches Teil-
chen er ist, total entfremdet. Wie jedes andere Räd-
chen der Maschinerie ist er jederzeit durch ähnliche
entpersonalisierte menschliche Wesen ersetzbar.

Der intellektuelle Proletarier, obgleich er sich
aus Dummheit für einen frei Handelnden hält, ist
nicht viel besser dran. In seinem besonderen Tätig-
keitsbereich hat er ebensowenig Auswahl und
Selbstbestimmung wie sein Bruder, der Handarbei-
ter. Materielle Erwägungen und der Wunsch nach
größerem Sozialprestige sind gewöhnlich die aus-
schlaggebenden Faktoren für die Motivation des
Intellektuellen. Außerdem ist da noch die Tendenz,
der Familientradition zu folgen und Arzt, Anwalt,
Lehrer, Ingenieur usw. zu werden. Die Schablone
erfordert weniger Anstrengung und Persönlichkeit.
Das hat zur Folge, daß in unserer heutigen Gesell-
schaftsordnung nahezu jedermann fehl am Platze
ist. Die Massen trotten weiter, zum Teil, weil ihre
Sinne durch die tägliche Routine der Arbeit abge-
stumpft sind und sie ja leben müssen. Dies gilt umso
mehr unter den politischen Strukturen von heute:
ihr Gewebe hat keinen Platz für die freie Wahl
unabhängigen Denkens und Tuns. Sie haben nur
Platz für wählengehende und steuerzahlende
Marionetten.

Die Interessen des Staates und die des Individu-
ums fallen grundlegend auseinander und sind ein-
ander antagonistisch. Der Staat und die politischen
und ökonomischen Institutionen, die er trägt, kön-
nen nur existieren, indem sie das Individuum ihrem
spezifischen Zweck anpassen: es zum Respekt vor
"Gesetz und Ordnung" drillen, ihm Gehorsam,
Unterordnung und unkritischen Glauben an die
Weisheit und Gerechtigkeit der Regierung anerzie-
hen, vor allem aber treue Dienste und völlige Selbst-
aufopferung, wenn der Staat es verlangt, im Krieg.
Der Staat stellt sich selbst und seine Interessen
sogar über die Forderung der Religion und Gottes.
Er bestraft religiöse und Gewissenszweifel an der
Individualität, weil es keine Individualität gibt ohne
Freiheit, die die größte Bedrohung für die Autorität
ist.

Der Kampf des Individuums gegen diese gewalti-
gen hindernden Umstände ist umso schwieriger -
und häufig gefährlich für Leben und Gesundheit-,
als nicht Wahrheit oder Falschheit das Kriterium
sind, wonach sich seine Gegner richten. Es sind
weder die Ungültigkeit noch die Wertlosigkeit sei-
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nes Denkens oder Tuns, die die Staatsgewalt und
die "öffentliche Meinung" gegen es aufbringen. Die
Verfolgung des Neuerers und Protestierenden war
stets durch die Angst der konstituierten Autorität
motiviert, ihre Unfehlbarkeit angezweifelt und ihre
Macht untergraben zu sehen.

Die individuelle und kollektive Befreiung des
Menschen liegt in seiner Emanzipation von Autori-
täten und dem Glauben an sie. Alle menschliche
Entwicklung ist ein Kampf in diese Richtung und
für dieses Ziel gewesen. Es sind weder Erfindungen
noch technische Errungenschaften, die eine Ent-
wicklung herstellen. Die Möglichkeit, mit 160 km/h
zu reisen, ist kein Kriterium für den Grad der Zivili-
sation. Wahre Zivilisation muß am Individuum als
der Grundeinheit des sozialen Lebens gemessen
werden, an seiner Individualität und dem Ausmaß,
worin es frei ist, sein Wesen zu realisieren, von
aufdringlicher und Zwang ausübender Autorität
ungehindert zu wachsen und sich auszudehnen.

Auf sozialem Gebiet ist das Kriterium für Zivili-
sation und Kultur der Grad von Freiheit und öko-
nomischem Auskommen, den das Individuum
genießt, von sozialer und internationaler Einheit
und Zusammenarbeit ohne Behinderung durch von
Menschen gemachte Gesetze und sonstige künstli-
che Erschwernisse; es ist das Fehlen privilegierter
Kasten und die Realität von Freiheit und Men-
schenwürde, kurz, die wahre Emanzipation des
Individuums.

Der politische Absolutismus ist abgeschafft wor-
den, weil die Menschen im Laufe der Zeit gemerkt
haben, daß absolute Macht schlecht und zerstöre-
risch ist. Aber dasselbe gilt für alle Macht, ob es nun
die Macht des Privilegs, des Geldes, des Pfaffen, des
Politikers oder der sogenannten Demokratie sei. In
seiner Auswirkung auf die Individualität macht der
spezifische Charakter des Zwangs wenig Unter-
schied - ob er so schwarz ist wie der Faschismus, so
gelb wir der Nazismus oder so radieschenfarben wie
der Bolschewismus. Die Macht korrumpiert den
Herrn ebenso wie den Sklaven und es ist egal, ob
diese Macht von einem Autokraten, einem Parla-
ment oder durch Räte ausgeübt wird. Die Macht
einer Klasse ist verderblicher als die eines Diktators
- die Tyrannei einer Mehrheit ist die schrecklichste.

Der lange historische Prozeß hat den Menschen
gelehrt, daß Spaltung und Konkurrenzkampf den
Tod bedeuten, daß Einheit und Zusammenarbeit
seiner Sache nützen, seine Kräfte vervielfachen und
sein Wohlergehen fördern. Der Regierungsgeist hat
stets gegen die gesellschaftliche Anwendung dieser
lebenswichtigen Lektion gewirkt, außer da, wo sie
dem Staat nützte und dessen eigenen Partikularin-
teressen diente. Es ist dieser reaktionäre und antiso-
ziale Geist des Staates und der privilegierten Kasten
hinter ihm, die für den bitteren Kampf zwischen
Mensch und Mensch verantwortlich sind. Doch das
Individuum, und immer größere Gruppen von Indi-
viduen, beginnen die Oberfläche der bestehenden
Ordnung zu durchschauen. Sie sind nicht länger so
von dem Flitter und Tand der Staatsidee geblendet
wir früher, noch auch von den Segnungen des Ellbo-
genindividualismus. Der Mensch greift nach der
breiteren Palette menschlicher Beziehungen, die
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allein die Freiheit geben kann. Denn wahre Freiheit
ist nicht ein bloßer Wisch Papier mit dem Namen
"Verfassung", "gesetztes Recht" oder "Staat". Sie ist
nicht eine Abstraktion, die von der Irrealität
"Staat" hergeleitet wird. Es ist nicht die negative
Freiheit von etwas, denn mit so einer Freiheit kann
man sich zu Tode hungern. Wahre Freiheit ist posi-
tiv: sie ist Freiheit zu etwas, sie ist die Freiheit zu
sein, zu tun, kurz, die Freiheit, die in der aktuellen I

Situation aktiv wahrgenommen werden kann.
Diese Art von Freiheit ist kein Geschenk: sie ist

das Naturrecht des Menschen, jedes menschlichen
Wesens. Sie kann nicht verliehen werden durch
irgendeinen Staat, eine Regierung. Ihre Notwendig-
keit, das Sehnen nach ihr, ist jedem Individuum
eigen. Der Ungehorsam gegenüber jeder Form des
Zwangs ist die instinktive Reaktion darauf. Re-
bellion und Revolution sind mehr oder weniger
bewußte Versuche, sie zu erreichen. Diese Äuße-
rungen, individuell wie sozial, sind in ihrem We-
sen Ausdruck der Werte des Menschen. Damit
diese Werte gedeihen, muß die Gemeinschaft aner-
kennen, daß ihr größter und beständigster Trumpf
die Grundeinheit ist - das Individuum.

In der Religion und in der Politik reden die Leute
von Abstraktionen und glauben, daß sie es mit Rea-
litäten zu tun haben. Aber wenn es mal wirklich und
konkret wird, verlieren anscheinend die meisten den
lebendigen Kontakt damit. Das kann daran liegen,
daß die Wirklichkeit allein zu faktisch, zu kalt ist,
um die Seele des Menschen zu begeistern. Sie kann
zum Enthusiasmus nur durch Dinge jenseits des
Gemeinplatzes, außerhalb des Gewöhnlichen,
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erhoben werden. Mit anderen Worten, das Ideal ist
der Funke, der die Vorstellungskraft und die Her-
zen der Menschen entzündet. Man braucht ein
Ideal, um die Menschen aus der Trägheit und Eintö-
nigkeit ihres Daseins zu heben und aus dem gemei-
nen Sklaven eine heroische Figur zu machen.

Genau hier taucht natürlich der marxistische
Gegner auf, der mal wieder marxistischer ist als
Marx selbst. Für so jemanden ist der Mensch nur
eine Marionette in der Hand jenes metaphysischen
Allmächtigen, das sich ökonomischer Determinis-
mus oder, vulgärer, Klassenkampf nennt. Der indi-
viduelle und kollektive Wille des Menschen, sein
psychisches Leben und seine geistige Orientierung
zählen bei unseren Marxisten fast nichts und haben
auf ihre Auffassung der Menschheitsgeschichte kei-
nen Einfluß.

Die Bedeutung des ökonomischen Faktors für
das soziale Wachstum der Menschheit und ihre Ent-
wicklung wird kein intelligenter Betrachter bestrei-
ten. Aber nur ein engstirniger und starrsinniger
Dogmatismus kann auf die Dauer gegenüber der
wichtigen Rolle blind bleiben, die eine Idee, so wie
sie von der Phantasie und den Wünschen des Indivi-
duums aufgefaßt wird, spielt.

Es wäre müßig und nutzlos, wollte man in der
menschlichen Erfahrungswelt den einen Faktor
gegen den anderen aufrechnen. Im Gesamtzusam-
menhang des individuellen oder sozialen Verhaltens
kann kein einzelner Faktor als der ausschlagge-
bende bezeichnet werden. Wir wissen zu wenig (und
werden vielleicht nie genug wissen) von der mensch-
lichen Psychologie, als daß wir die relative Bedeu-
tung dieses oder jenes Faktors für die Bestimmung
des menschlichen Verhaltens einschätzen und mes-
sen könnten. In ihrer sozialen Implikation sind sol-
che Dogmen nicht weit von Bigotterie entfernt;
dennoch hat ihre Aufstellung vielleicht ihren Nut-
zen, denn der Versuch dazu hat die Beständigkeit
des menschlichen Willens bewiesen und verwirrt die
Marxisten.

Glücklicherweise beginnen auch einige Marxi-
sten einzusehen, daß nicht alles an dem Marxschen

Glauben Hand und Fuß hat. Schließlich war Marx
nur ein - allzumenschlicher - Mensch, daher keines-
falls unfehlbar. Die praktische Anwendung des
ökonomischen Determinismus in Rußland trägt
dazu bei, die Köpfe der intelligenteren Marxisten
wieder zu klären. Das ist aus der Urninterpretation
Marxscher Kategorien zu sehen, die in manchen
europäischen Ländern und Sozialisten und sogar
Kommunisten vor sich geht. Sie beginnen langsam
zu erkennen, daß ihre Theorie das menschliche Ele-
ment, "den Menschen", wie eine sozialistische Zeit-
schrift es ausdrückte, übersehen hat. Bei aller
Bedeutung, die der ökonomische Faktor hat, er
reicht nicht aus. Die Verjüngung der Menschheit
braucht die Inspiration und die energiespendende
Kraft eines Ideals.

Ein solches Ideal sehe ich im Anarchismus. Aller-
dings nicht in den gängigen Fehlinterpretationen
des Anarchismus, wie sie von den Anbetern des
Staates und der Autorität verbreitet werden. Ich
meine die Philosophie einer neuen sozialen Ord-
nung, die auf den befreiten Energien des Individu-
ums und der freien Assoziation befreiter Individuen
beruht.

Von allen sozialen Theorien proklamiert nur der
Anarchismus standhaft die These, daß die Gesell-
schaft für den Menschen da ist, nicht der Mensch für
die Gesellschaft. Der einzig legitime Zweck von
Gesellschaft ist, den Bedürfnissen der Individuen zu
dienen, ihren Bestrebungen entgegenzukommen.
Nur so kann sie ihre Existenz rechtfertigen und eine
Hilfe auf dem Weg zu Fortschritt und Kultur sein.

Die politischen Parteien und die Menschen, die
so wüst um die Macht raufen, werden mich als
hoffnungslos unzeitgemäß angreifen. Diesen Vor-
wurf nehme ich mit Vergnügen an. Die Gewißheit,
daß ihre Hysterie nicht von Dauer ist, tröstet mich.
Ihr Triumph währt nicht lange.

Das Sehnen des Menschen nach Befreiung von
aller Autorität und Macht wird ihr mißtönendes
Liedehen niemals übertönen können. Die Forde-
rung des Menschen nach Freiheit von jeder Fessel
ist ewig. Sie muß und sie wird weitergehen.
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Jonathan Stauffer

Die Ausrufung des geistigen Notstandes und
einige Bemerkungen zu Ulrike Marie Meinhof

I

Die Lebenswege und Schicksale des Menschen
heute werden immer mehr zu einem Gang über das
hohe Seil, gerüstet mit mehr oder minder tauglichen
Balancierstangen. Viele allerdings gehen ihren Weg
in Trance oder schlafend, andere überlassen die
Balance einer fremden Hand, der sie ihr Schicksal
übergeben - aus Bequemlichkeit oder Angst. Der
Mensch hat sich aber seine ureigene Freiheit
erkämpft in den letzten fünfhundert Jahren.
Erobert hat er damit aber auch die Möglichkeit,
diesen Planeten Erde, den Stern der Liebe, zu zer-
stören, unwiderruflich. Die Anzeichen für diese Tat
scheinen täglich sicherer zu werden.

Wer überzeugt ist, aus ungefährdeter Warte zu
beobachten, wie viele Schicksale in kaum ausIotba-
ren Abgründen enden, und schnell sich mit morali-
schen Urteilen und Gedanken über diese Menschen
eine Meinung macht, vergißt vollkommen, oder hat
noch nicht wahrgenommen, daß heute nicht nur
jeder Mensch frei geworden ist, sondern auch in sich
die Anlage zu jedem Verbrechen birgt. Es ist eine
unabdingbare Voraussetzung, sich moralischer
Urteile zu enthalten, um wieder einen zwischen-
menschlichen Raum der Verständigung zu schaffen,
ein offenes Aufeinanderzugehen der Menschen, und
nicht sich hinter vorgefaßten Meinungen zu verber-
gen, denn wer ist dazu berufen, über seinen Näch-
sten zu urteilen?

So unbequem, ja unangemessen es vielleicht
scheinen mag, dieser Maßstabe soll dem folgenden
Versuch zu Grunde gelegt sein, zum Phänomen des
Terrorismus und des Menschen Ulrike Marie Mein-
hof einige fragmentarische Gedanken und Beob-
achtungen zu sammeln.

2
Lange schon sind die Meinungen gemacht. Eine

riesige Schutthalde vorgefaßter Urteile bedeckt das
Feld, auf dem eigene Gedanken gedeihen könnten.
In jedem Gespräch fällt derjenige auf, der versucht,
so gut es ihm gelingt, selbständig durch den
Dschungel vorgefaßter und übernommener Argu-
mente sich einen eigenen Weg zu suchen.

Worte verselbständigen sich, werden zu Schlag-
Worten, die zu Wurfgeschossen werden, die die
Sprache, die Verständigung zertrümmern. Die
Sprachlosigkeit hat den Menschen in hohem Maße
gekränkt und verhindert eine Basis des Vertrauens
von Mensch zu Mensch. Die Urteilssucht greift um

sich wie ein Flächenbrand, und alle schleppen wir
unsere Vor-Urteile, ohne zu merken, daß wir uns
mit ihnen den Pfad zur Wirklichkeit barrikadieren.

Im Zusammenhang mit den Phänomenen, die
man mit "Terrorismus" bezeichnet (es soll versucht
werden, einmal alle gegebenen Worte und Begriffe
mißtrauisch zu verwenden), hat man diejenigen, die
mit innerer Zustimmung und "klammheimlicher
Freude" an den Ereignissen teilgenommen haben,
als "Sympathisanten" bezeichnet. Diese Bezeich-
nung wurde vor allem von einem gewissen Teil der
Presse geradezu als Bannstrahl benutzt. Wehe dem,
der mit fetten Schlagzeilen als "Sympathisant"
gebrandmarkt wurde!

Wer aber sind diese "Sympathisanten", die die
Tätigkeit der Baader-Meinhof-Gruppe erst ermög-
licht haben durch aktive und passive Hilfe im Ver-
borgenen? Wie wird man zum "Sympathisant" einer
"Mörderbande" , die in völliger Verkennung der
Realität einen Kampf führt, der in südamerikani-
schen Diktaturen eine verzweifelte Notwendigkeit
werden kann, in westeuropäischen "Demokratien"
aber ausgesprochen kontraproduktiv wirkt?

3
Der Terrorismus wurde aber nicht nur durch

seine Sympathisanten möglich, sondern vor allem
durch das geistige Vakuum, in dem wir leben, in das
wir hineingeboren worden sind. Können die westeu-
ropäischen Staaten denn den Terroristen etwas
anderes entgegensetzen als Repression, gesetzlich
geregelte Gewalt?

Brave Bürger haben sich über die "Zürcher
Jugendunruhen" empört, sie haben pünktlich die
Zeitung gelesen und ferngeschaut und mit Entset-
zen betrachten müssen, wie der Wohlstand, den sie
aufgebaut haben, die perfekt funktionierende
Gesellschaft der nachfolgenden Generation nichts
wert ist. Aber glauben denn eigentlich diese Bürger
selbst noch an den Staat, den sie gemacht haben?
Die Stimmbeteiligung in der Schweiz, dem Land
mit der ausgebautesten Demokratie Europas, über-
steigt nur ausnahmsweise 30 %. Nur jeder dritte ist
von unserer Staatsorganisation noch so überzeugt,
daß er aktiv daran teilnehmen will. Die anderen
70 % schweigen. Das ist die berühmte "Schweigende
Mehrheit". In diesem Schweigen aber leben Ver-
zweiflung, Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst,
und es brechen daraus immer wieder Sehnsüchte
hervor, die sichtbar werden im Konsum von Science
Fiction Filmen, Sekten, Drogen oder Sexualität, die
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Ulrike Meinhof im Gefängnis (1975)

Und Jesus ging auf den Ölberg. Als dann aber der
nächste Tag heraufdämmerte, war er schon wieder im
Tempel, und das Volk strömte zu ihm, und er setzte sich
nieder und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und
Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ergriffen
worden war, und stellten sie in ihre Mitte. Dann sprachen sie
zu ihm: Meister. diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehe-
bruch ergriffen worden. Moses hat uns im Gesetz geboten.
solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Das sagten
sie, um ihn auf die Probe zu stellen und um einen Grund zur
Anklage gegen ihn zu finden. Jesus jedoch beugte sich nur
nieder und schrieb mit dem Finger in die Erde. Als sie nicht
aufhörten, mit Fragen in ihn zu dringen, richtete er sich auf
und sprach: Wer von euch von der Sünde frei ist, der werfe
als erster den Stein auf sie. Und wieder beugte er sich
nieder und schrieb in die Erde. Als sie seine Worte gehört
hatten, gingen sie, zuerst die Attesten. einer nach dem
anderen hinaus. Schließlich blieb er ganz allein zurück, und
die Frau stand noch in der Mitte. Da richtete sich Jesus auf
und sprach zu ihr: Weib. wo sind sie nun? Verurteilt dich
keiner? Sie sprach: Keiner, Herr. Da sprach Jesus: Ich
verurteile dich auch nicht.

Johannes-Evangellum 8. t -11 (Übertragung von Emil Bock).
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sich äußern in Stadtflucht und Vereinsamung - in
Lebensflucht.

In der Zürcher Jugendbewegung ist in chaoti-
scher Art das Lebensgefühl sichtbar geworden, das
viele junge Menschen in sich tragen und das in der
Jugend, den Trägern einer zukünftigen Entwick-
lung, sehr verbreitet ist. Die Mächtigen haben ver-
zweifelt versucht, eine kleine Gruppe als Urheber zu
finden, die Realität ist aber anders. Wenn sich tat-
sächlich nur einige hundert bis in die Straßen-
kämpfe verirren, so ist die Zahl der latenten
"Chaoten" doch beängstigend groß.

In seinem riesigen Lebensprotokoll voller Bitter-
nis und Haß findet Bernward Vesper in wenigen
Worten ein Bild für die Welt in der wir leben:

"Ein Steppke fragt am Kiosk nach dem neuen
Mickey-Maus-Heft. Es ist noch nicht raus. Eines Tages
wird die Nachricht .Micky-Maus ist tot!' beieiner
größeren Anzahl Menschen auf der ganzen Erde weit
größeres Entsetzen auslösen als Nietzsches Aufschrei
. Gott ist tot!' - die Menschen werden ratlos in den
Straßen stehen: .Mickey-Maus ist tot! Wer wird der
nächste sein?" I

und noch intensiver und verzweifelter:

"Das Wertsystem verschiebt sich. Es ist das glei-
che. wie wenn man zum erstenmal klaut, zum ersten-
mai abtreibt, zum erstenmal den Satz begreift. daß
das Sein das Bewußtsein bestimmt. Man ist gefeit
gegen alle neuen Suggestionen des Idealismus. Man
wirft die Systeme in die Luft. und sie fliegen davon.
Spreu der Ideologie. Und die Materie bewegt sich
ewig. atmet, lebt, verschiebt sich. stürzt ein und ballt
sich. flieht vor sich selbst. Und wir sind ein Teil davon.
jetzt wo der Morgen beginnt, der Tag, mein Tag!"?

Bernward Vesper hat Gewalt an sich selber geübt
und sich, nach einem fürchterlichen seelischen
Zusammenbruch, vereinsamt das Leben genom-
men. Er war mit Gudrun Ensslin verlobt, bevor sie
in Berlin Andreas Baader kennenlernte. Er hat den
Materialismus exemplarisch durchlitten, ohne die
Kraft zu haben, ihm etwas Geistiges entgegenzuset-
zen. Von außen erhielt er dazu keinerlei Unterstüt-
zung. Er war alleine, wie so viele.

4
Diejenigen, die Menschen begegnen, die sie leh-

ren, den Materialismus zu beherrschen, die geistige
Nahrung erhalten, als Kind zum Beispiel Märchen
hören und nicht durch die Television vergiftet wer-
den, sind die Glücklichen unserer Zeit. Die anderen
sind schutzlos ausgesetzt einer Welt der Lüge. Die
Wissenschaft lügt lächelnd und professoral im wei-
ßen Kittel. Die Politik hat den Menschen in Partei-
programmen und Parolen verraten und die Kunst
hält sich in einem elitären Winkel versteckt.

Die "Drahtzieher" sind nicht steinewerfend auf
der Straße, sondern im Halbdunkel der Macht und
wachen darüber, daß die Menschen nicht wahrneh-
men, daß sie frei geworden sind, daß der Materialis-
mus der vergangenen fünfhundert Jahre ihnen das
individuelle Handeln und Menschsein ermöglicht
hat. Der tägliche Konsum der Massenmedien lullt
die Menschen in einen unheilvollen Dämmerzu-



stand, in die Überzeugung, daß angesichts all des
Unglücks sowieso nichts zu ändern ist.

Die Jugend aber ist noch nicht so abgestumpft.
Sie fühlt, daß inmitten der Sozialversicherungen,
des grandiosen Wohlstandes die Menschlichkeit
verloren geht. Es ist aber ein undifferenziertes
Ahnen.

Es läßt sie nicht gleichgültig, daß der größte Teil
der Menschheit unter schlimmsten Diktaturen
leben muß, daß täglich Krieg geführt wird, die
Umwelt grenzenlos - im eigentlichen Sinne des
Wortes - angegriffen und vernichtet wird. Es ent-
steht ein Mit-Leiden mit diesem "anderen Teil der
Menschheit", das unglücklich machen kann bis zu
Krankheitserscheinungen:

.Lch laufe im Zimmer aufund ab und überlege, was
ich tun kann, was ich tun sollte. Ich muß etwas tun,
sagen Sie mir, was! Soll ich an Nixon schreiben, soll
ich nach Genf schreiben, an den Außenminister (.. .)?
Gibt es jemand, der einflußreich genug wäre, hier
einzuschreiten, dem ich irgendwie helfen kann? Soll
ich an meiner Universität Unterschriften sammeln?
Oder Ihren Artikel aushängen? Gibt es eine seriöse
Organisation, die Einfluß hat und vielleicht Geld
braucht? Sagen Sie, was ich tun soll. Wenn es nur ein
wenig Aussicht auf Erfolg hat, werde ich es tun. "3

Südvietnam, Juni 1972

Die Folter, die der politische Häftling in südame-
rikanischen Diktaturen, im Gulag oder in all den
anderen, nicht mehr zu überblickenden Folterstät-
ten erleidet, kann angesichts der eigenen Macht-
losigkeit die Lebensexistenz beeinträchtigen. Es ist
dies etwas Neues, das in den jungen Menschen ent-
steht. Sie haben ein Gewissen für die Schandtaten,
die andere begehen, weit außerhalb ihrer unmittel-
baren Umgebung. Sie nützen dann unseren letzten
Freiheitsrest im Schatten des amerikanischen
Atompotentials, der uns hier im Westen vorläufig
noch eine beschränkte Handels- und Denkfreiheit
erlaubt, um gegen diese Mißstände zu kämpfen.
Diejenigen, die zur Gewalt greifen, vermögen nicht
mehr zu erkennen, daß ihr Kampf die Zustände, die
sie verbessern wollen, nur verfestigt, ja noch
verschlechtert.

Die Parolen, die in Zürich an die Wände gesprayt
und auf Transparenten getragen wurden, können
viel verraten. Die häufigste Metapher war die des
Eises:
FREIHEIT FÜR GRÖNLAND - SCHMELZT DAS
PACKEIS

1922 sprach Rudolf Steiner folgende Worte:

"Ach, die Menschen hatten allmählich, als das
neunzehnte Jahrhundert zu Ende ging, alle, alle ihren
Standpunkt. Der eine war Materialist, der andere
Idealist, der dritte Realist, der vierte Sensualist und
so weiter. Aber allmählich unter der Herrschaft von
Phrase, Konvention und Routine waren die Stand-
punkte auf einer Eiskruste angekommen. Die geistige
Eiszeit war gekommen. Nur, daß das Eis dünn war,
und da die Standpunkte der Menschen die Empfin-
dung für ihr eigenes Gewicht verloren hatten, so
durchbrachen sie nicht die Eiskruste. Sie waren
außerdem in ihrem Herzen kalt, sie erwärmten auch
die Eiskruste nicht. Die Jüngeren standen neben den
Alten, die Jüngeren mit dem warmen Herzen, das
noch nicht sprach, das aber warm war. Das durch-
brach die Eiskruste. Und der Jüngere fuhlte nicht: Das
ist mein Standpunkt, - sondern der Jüngere fühlte: Ich
verliere den Boden unter den Füßen. Meine eigene
Herzenswärme bricht dieses Eis auf. das sich zusam-
mengezogen hat aus Phrase, Konvention und Routine.
- Wenn auch dieses Gefühl nicht deutlich ausgespro-
chen wurde - denn heute wird nichts deutlich ausge-
sprochen -, so war diese Erscheinung doch seit langem
vorhanden' und ist auch in der Gegenwart
vorhanden. "4

Edward Munch: DER SCHREI Munch-Museum Oslo
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Man hüte sich davor, einen Menschen zu beurtei-
len nach einem Fahndungsbild, das die Polizei aus-
hängt. Jeder von uns erhält auf einem solchen Foto
kriminelle Züge. Wer aber waren die Menschen, die
sich hinter den an Plakatwänden aufgereihten ver-
zerrten Gesichtern verbergen?

Ich will versuchen, den Lebensweg von ULRIKE
MARIE MEIN HOF zu skizzieren, den Augenblick
in ihrem Leben zu suchen, in dem sie sich entschloß,
gemeinsam mit der Baader-Mahler-Gruppe in den
Untergrund zu gehen und den bewaffneten Kampf
gegen Staat und Gesellschaft aufzunehmen.

Am 7. Oktober 1934 wird Ulrike Marie Meinhof
als zweite Tochter von Ingeborg und Werner Mein-
hof geboren. Der Vater ist Kunsthistoriker. Inge-
borg Meinhof stammt aus einer der Sozialdemo-
kratie verbundenen Familie und hatte ihren Mann
sofort nach Schulabschluß geheiratet, ohne
Berufsausbildung.

Ihre Eltern treten beide der "Renitenten Kirche"
bei, die sich ausdrücklich gegen Hitler stellt und sich
nie gleichschalten läßt. 1936 zieht die Familie nach
Jena, wo Werner Meinhof Direktor des Stadtmu-
seums wird. Vier Jahre später stirbt er an Krebs.
Ingeborg Meinhof erhält von der Stadt ein Stipen-
dium für eine Berufsausbildung und studiert Kunst-
geschichte. An der Universität lernt sie Renate Rie-
meck kennen und befreundet sich mit ihr, nachdem
sie sich gegenseitig ihre Gegnerschaft zu Hitler
bekannt hatten. Ulrike faßt sofort eine tiefe Zunei-
gung zu Renate Riemeck, die dann zu den Meinhofs
in Untermiete zieht. Nach dem Krieg gehen sie
gemeinsam nach Oldenburg, um aus der russischen
Besatzungszone in die britische zu wechseln.

Am 2. März 1949 stirbt Ingeborg Meinhof an
Krebs und Unterernährung. Renate Riemeck wird
auf ausdrücklichen Wunsch der beiden Waisen ihre
Pflegemutter. Sie war nur vierzehn Jahre älter als
Ulrike. Sie schildert ihre Beziehung zu dem
Mädchen:

"Ich liebte dieses Kind Ulrike. (...) U/rike war
immer voller Ideen. Sie erfand Spiele und liebte es,
den Ton anzugeben. Sie konnte Geschichten erzählen
- konnte sich gut auf Märchen besinnen. als kleines
Mädchen. und sie konnte sie gut wiedererzählen. Als
ich noch Studentin war und mit Ulrike spazierenging,
dachte ich oft an andere Dinge. Aber sie wußte, wenn
ich ihr nicht ganz zuhörte. und sie zog an meiner
Hand .. Hast du mich gehört - hörst du mir auch zu?'
würde sie sagen. "5

Renate Riemeck wird für Ulrike ein großes Vor-
bild, dem sie nacheifert, eine Autorität im besten
Sinne. Ulrike liest sehr viel, nächtelang, und kommt
deshalb morgens zu spät zur Schule. Sie trägt Hosen
wie ihre Pflegemutter und versucht sogar ihre
Handschrift nachzuahmen.

Folgende Szene aus U1rikes Schulzeit erzählt
Klaus Rainer Röhl:

"Es ist ein Studienrat in der Klasse, der Wissen
durch Lautstärke, Autorität durch Brüllen und Ein-
schüchterung ersetzt. Er hat Ulrike auf dem Kieker.
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Die junge Ulrike Meinhof

Aber sie ihn auch. Sie bringt ihn auf Null, vor dessen
Stunden die Schülerinnen sich Tage vorher graulen,
ängstigen. zittern und losheulen. sie bricht den My-
thos. nimmt allen die Angst: der ist ja verwundbar.

Er brüllt die Meinhof wieder einmal an. Ulrike
steht auf. langsam. über sich selber erschrocken:
.Herr Studienrat. ich glaube, es ist nicht üblich. mit
einer Schülerin der Oberstufe so laut zu sprechen.'
Der stutzt. Unverfrorenheit, brüllt mehr. Ulrike sagt
in die atemlose Stille. nun schon viel sicherer: .Herr
Studienrat, ich glaube, es ist wirklich nicht üblich,
mit einer Schuletin der Oberstufe so laut zu
sprechen!'

Der Studienrat läuft rot an, kriegt einen richtigen
Wutanfall. verliert die Kontrolle. Da steht Ulrike zum
dritten mal auf. langsam. nimmt ihre Büchertasche
und sagt: .Dann gehe ich jetzt.' Geht aus dem Unter-
richt. Ein Schulskandal. Sie soll von der Schule flie-
gen oder die Klasse verlassen, Lehrerkonferenzen
werden abgehalten, die Riemeck interveniert, sie darf
bleiben. "6

Eine Schulfreundin erinnert sich an den Einfluß
der jungen Ulrike auf sie:

" Wir gehörten zu den .hosen-tragenden' Mädchen,
die rauchten und Bücher lasen, die man nicht lesen
sollte. Ulrike hatte eine schone.freizugige und lässige
Art, die zugleich provozierend war - etwas ausgespro-
chen .Anti-autoritäres' -, obgleich man dieses Wort
damals noch nicht kannte. (.. .) Sie hatte etwas Ver-
schworerisches gegen alles. was für normal galt. Wir
genossen diese Art Elite-Gefühl, ohne es genauer zu
definieren. (. ..)

Wichtig ist dabei auch ihre Ziehmutter. Professor
Renate Riemeck, die wir, solange sie Lehrerin an
unserer Schule war. glühend verehrten, (.. .)"1

1952 zieht Ulrike mit Renate Riemeck nach Weil-
burg in Hessen, wo sie das Abitur macht und Renate
Riemeck eine Professur an der Pädagogischen
Hochschule übernimmt.
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Nach dem Abitur studiert Ulrike Meinhof in

Marburg Pädagogik, Psychologie und Kunstge-
schichte. Sie schließt sich einer Gruppe des .Ber-
neueher Kreises" an, dessen Bestrebung es ist, die
lutherische Liturgie wieder zu beleben. Die Verlo-
bung mit einem Studenten der Atomphysik bricht
nach kurzer Zeit auseinander, da er an seinem
Katholizismus und sie an ihrem Protestantismus
festhält.

1955 wechselt sie an die Universität von Münster,
um ihre Studien fortzusetzen.

In diesen Jahren formieren sich an mehreren
Universitäten Studentengruppen, die sich gegen die
Wieder-Aufrüstung der Bundesrepublik und vor
allem gegen die Atombombe und die atomare
Bewaffnung Westdeutschlands zur Wehr setzen.
Ulrike Meinhofwird von den Studenten der Univer-
sität Münster zur Sprecherin gewählt und gibt mit
Jürgen Seifert eine Flugblatt-Serie "Das Argument"
heraus. Es waren nicht politische Gründe, die sie
aktiv werden ließen, sondern moralische, ja christli-
che Impulse.

1958 lernt sie an einer gesamtdeutschen Presse-
konferenz der Atomwaffengegner, an der sie als
Vertreterin der Studenten von Münster spricht,
Klaus Rainer Röhl kennen, den Herausgeber der
Zeitschrift KONKRET. Röhl ist ein eigenwilliger,
schwer zu fassender Mensch. Er ist hä ufig kritisiert
und angefeindet worden, einigemale zu Recht, häu-
figer aber aus egoistischen Gründen, aus Neid oder
Vorurteil. Röhl hat zu vielen seiner Fehler gestan-
den, einigemale sogar versucht, Schaden wieder
gutzumachen, den er mit Artikeln in seiner Zeit-
schrift gestiftet hatte. Er widerrief zum Beispiel, daß
die Freigabe von Haschisch harmlos sei, nachdem
er an seiner Tochter aus erster Ehe erfahren hatte,
wie schädlich Drogenkonsum jeder Art ist. Viele
seiner Kritiker haben nie solchen Mut gefunden in
ihrem Tun.

Röhl beschreibt in seiner Autobiographie seine
erste Begegnung mit Ulrike Meinhof in Bonn:

"Es war Abneigung auf den ersten Blick. Auf bei-
den Seiten. Für mich war sie der Typ: vollkommen
uninteressant. Der Typ, den ich auf den Tod nicht
ausstehen konnte. Gradlinig, mit tiefem, ernstem
Blick, das Gegenteil von oberflächlich, voll intellektu-
eller Redlichkeit. "8

Einige Zeit später fährt er mit einem Freund zu
ihr, um für ihn, der sich in Ulrike verliebt hat, den
Brautwerber zu spielen. Die Wirklichkeit zeigt sich
aber dann ganz anders:

"Ich hatte vielleicht bei meiner Brautwerbung des
Guten zuviel getan. Es trat das ein, was man bei der
Psychoanalyse, Übertragung' nennt. Ulrike hatte an
dem Brautwerber mehr Gefallen gefunden als an dem
Freier. Das wußten wir damals aber noch nicht, erst
einmal hatte sie sich für uns entschieden, für den
Fortschritt. Ein paar Monate später schleppten wir sie
schon nach Ostberlin, wie eine kostbare Beute. Die
Partei war hell begeistert. "9

Hier ist ein erster entscheidender Einschnitt auf
dem Weg zum bewaffneten Widerstand. Man muß
den Satz wiederholt lesen: "Ein paar Monate später

schleppten wir sie schon nach Ostberlin, wie eine
kostbare Beute." Zu retten ist nichts mehr, trotzdem
kann man versuchen sich vorzustellen, wie das
Leben von Ulrike Meinhof sich gestaltet hätte,
wenn sie Klaus Rainer Röhl nicht kennen gelernt
hätte, wenn sie nicht nach Hamburg gezogen wäre,
nicht für KONKRET geschrieben hätte.

3
1959 beginnt Ulrike Meinhof für KONKRET zu

schreiben. Von 1962 bis 1964 ist sie Chefredakteurin
der Zeitung.

,,(.. .) Es muß begriffen werden in Deutschland, daß
unser Geschick in unseren eigenen Händen besser
aufgehoben ist, als in den Händen eines Großen Bru-
ders, der selbst Spielball ist von Ereignissen, die sich
seiner Kontrolle entziehen. Es ist an der Zeit, daß die
deutsche Bundesrepublik von ihrer vor acht Jahren
erlangten Souveränität souveränen Gebrauch macht.
(...)

Souverän handeln heißt handeln am Maßstab von
fünfzig Millionen Deutschen, die überleben möchten,
in den Dimensionen zwischen EIbe und Rhein, im
Bewußtsein eines verlorenen Krieges und der Spal-
tung der Nation, in Kenntnis der eigenen geographi-
schen Lage, die keine atlantische ist, sondern eine
mitteleuropäische.

Es muß eine Situation geschaffen werden, die
Deutschland unabhängig macht von den Wechselfäl-
len internationaler Politik. (...) Das heißt für die
Akteure deutscher Politik, daß sie direkt und ohne
Umschweife eintretenfür die Verantwortungfür alles,
was von unserer Seite aus mit Fug und Recht gesche-
hen kann, um die Verhältnisse in Mitteleuropa zu
stabilisieren. "

KONKRET NI'. 12, 196310

"Vor zwanzig Jahren, am 13. und 14. Februar
1945, in der Nacht von Fasnachtsdienstag auf Ascher-
mittwoch, ist der größte Luftangriff der alliierten
Bomberkommandos im Zweiten Weltkrieg auf eine
deutsche Stadt geflogen worden: Der Angriff auf
Dresden. Dreimal innerhalb von 14 Stundenwurde die
Stadt bombardiert. (. ..) Als die englischen Bomber
abflogen, hinterließen sie ein Flammenmeer. (.. .)

Über 200000 Menschen sind in den Flammen von
Dresden umgekommen. Der Engländer David Irving
schreibt in seinem Buch .Der Untergang Dresdens':
.Zum ersten Male in der Geschichte des Krieges hatte
ein Luftangriff ein Ziel so verheerend zerstört, daß es
nicht genügend unverletzte Überlebende gab, um die
Toten zu begraben.'

Dresden hatte 630000 ständige Einwohner. Als es
zerstört wurde, hielten sich über eine Million Men-
schen in dieser Stadt auf (...) Flüchtlinge aus Schle-
sien, Pommern und Ostpreußen. Evakuierte aus
Berlin und aus dem Rheinland. Kindertransporte.
Kriegsgefangene und Fremdarbeiter. (.. ,) Dresden
war eine unverteidigte Stadt ohne Flak und ohne Luft-
abwehr. (.. .)

Man hatte den englischen Soldaten, die die
Angriffe geflogen haben, nicht die Wahrheit gesagt.
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Man hat gesagt: Ihre Flotte greift das Oberkom-
mando des Heeres in Dresden an. (.. .)

Dresden ging in Schutt und Asche, zwei Jahre
nachdem der Ausgang des Zweiten Weltkrieges in
Stalingrad entschieden worden war. Als Dresden
bombardiert wurde, standen die sowjetischen Truppen
schon an der Oder und Neisse, lag die Westfront am
Rhein. (.. .)

Wenn es eines Beweises bedürfte, daß es den
gerechten Krieg nicht gibt - Dresden wäre der
Beweis. "

KONKRET NI'. 3, 196511

"Nicht Napalmbomben auf Frauen, Kinder und
Greise abzuwerfen ist (.. .) kriminell, sondern dagegen
zu protestieren. Nicht die Zerstörung lebenswichtiger
Ernten, was für Millionen Hunger und Hungertod
bedeutet, ist kriminell, sondern der Protest dagegen.
Nicht die Zerstörung von Kraftwerken, Leprastatio-
nen, Schulen und Deichanlagen ist kriminell, sondern
der Protest dagegen. Nicht Terror und Folter durch
Special Forces sind kriminell, sondern der Protest
dagegen. Nicht die Unterdrückung einer freien Wil-
lensbildung in Südvietnam. das Verbot von Zeitungen,
die Verfolgung von Buddhisten ist undemokratisch,
sondern der Protest dagegen in einem .freien' Land.
Es gilt als unfein, mit Pudding und Quark auf Politi-
ker zu zielen, nicht aber, Politiker zu empfangen, die
Dörfer ausradieren lassen und Städte bombardieren.
Es gilt als unfein, auf Bahnhofen und an belebten
Straßenecken über die Unterdrückung des vietname-
sichen Volkes zu diskutieren, nicht aber, im Zeichen
des Antikommunismus ein Volk zu kolonialisieren."

KONKRET NI'. 5, 196712
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Wenn ich - als Nachgeborener jener Zeit - diese
Sätze lese, kann ich immer wieder meine eigene
heutige Wirklichkeit wahrnehmen. Einzig die
Namen haben gewechselt, die Zustände sind geblie-
ben. Vietnam heißt heute EI Salvador, oder Afgha-
nistan, oder Libanon oder ...

4
1961 heiratet sie Klaus Rainer Röhl. Neben ihrer

Arbeit bei KONKRET macht sie Fernsehfilme und
Radio-Sendungen über Heimerziehung, Fremdar-
beiter und den Strafvollzug. Sie wird häufig zu
öffentlichen Diskussionen geladen und erlangt
einige Bekanntheit. Die .Röhts" werden regelmäßig
an Parties des Establishments gesehen, kaufen sich
auf ausdrücklichen Wunsch Ulrikes eine Villa in
Hamburg-Blankenese und verbringen ihre Ferien
auf Sylt.

5
In den sechziger Jahren bereitet sich in Berlin der

große Studentenaufstand vor, in einem Klima der
geistigen Öde und Leere an den Universitäten. Die
Geschichte dieser Bewegung ist mehrfach geschrie-
ben und erlebt und soll hier nicht wiederholt
werden.'!

Zwei Ereignisse aber spielen, wie in vielen ande-
ren Lebensläufen, auch im Leben von Ulrike Mein-
hof eine entscheidende Rolle:

Am 2. Juni 1967 wird in Berlin der Student
Benno Ohnesorg von einem Polizisten während der
Demonstration gegen den Schah-Besuch grundlos
erschossen. Der Polizist wird in einem Gerichtsver-
fahren freigesprochen.

Am 11. April 1968 wird - ebenfalls in Berlin - der
Studentenführer Rudi Dutschke von einem vie-
rundzwanzigjährigen Münchner durch drei Schüsse
lebensgefährlich verletzt.

Das Entsetzen und die Wut über diese Attentate
setzt Kräfte frei, die vorher noch gebändigt waren,
Jetzt erhalten die Gewaltprediger Zulauf.

Nach der Erschießung Ohnesorgs sprach Jür-
gen Habermas auf dem Hannoveraner Kongreß
zum Thema "Universität und Demokratie" die
Worte:

"Der Sinn von Provokation sollte für heute abend
terminologisch geregelt werden, damit wir nicht
aneinander vorbeireden. Soweit Sie mit Provokation'
die Ausübung demonstrativer Gewalt meinen, ist sie
völlig legitim. (. ..) Demonstrative Gewalt ist die
Gewalt, mit der wir uns Aufmerksamkeit für Argu-
mente erzwingen und dort die Herstellung von Bedin-
gungen für eine Diskussion erzwingen, wo sie
stattfinden sollte. Das hat man bisher nicht Provoka-
tion genannt. Die in den Institutionen selbst veran-
kerte Gewalt, auf die sich herrschende Positionen
stützen, wird durch Provokation zu Aktionen heraus-
gefordert, die diese sublime Gewalt zu einer manife-
sten Gewalt machen und damit deklarieren sollen.
Wenn ich Provokation in diesem Sinne verstehen darf,
dann heißt systematisch betriebene Provokation von
Studenten ein Spiel mit dem Terror (mit faschisti-
schen Implikationen). "14



Was Habermas zum Unwillen der Studenten
befürchtet, tritt nach dem Verlassen der Gewaltlo-
sigkeit ein: der Staat wird zwar erschüttert, aber
diese Erschütterung festigt ihn nur in seiner über-
kommenen und veralteten Form.

Die Ermordung Ohnesorgs und das Attentat auf
Dutschke haben in vielen den Willen zur Gewaltlo-
sigkeit erstickt. Zusätzlich wurde in den USA am 4.
April 1968, kurz vor dem Anschlag auf Rudi
Dutschke also, Martin Luther King ermordet, ein
Vertreter und Vorbild der Gewaltlosigkeit von
eherner Disziplin .

..Was immer man gegen die spätere Gewalteskala-
tion, die schrittweise bis zu dem Schußwaffenge-
brauch der Mahler- und Baader-Leute führte sagen
mag (.. .) - niemand, der ernsthaft um das Verständnis
dieser Zeit und ihrer zeitgeschichtlichen Personen,
wie Ulrike Meinhof. bemüht ist, kann ignorieren, daß
die Mehrheit dieser .Räuber-Truppe', die der ganzen
Gesellschaft den Kampf angesagt hat, immer noch
aus dem Gefühl heraus handelt, das sich damals aus-
gebildet und nach dem Attentat auf Rudi Dutschke
noch verschärft hat: zurückschießen zu müssen. "15

6
1968 verläßt Ulrike Meinhof mit ihren zwei Kin-

dern Hamburg und läßt sich von Klaus Rainer Röhl
scheiden. Warum sie sich scheiden ließ, soll hier
nicht untersucht werden. Darüber ist genügend spe-
kuliert worden. Sie zieht mit ihren Kindern nach
Berlin, ist aber alleine mit ihrem Willen, "etwas zu
tun", da sie auf eine apathische, in sich selbst ver-
strickte Linke triftt, deren Aktivitäten sich in
Demonstrationen erschöpfen. Wieder stehen wir an

Brennende Autos des Axel Springer Verlags

einem entscheidenden Punkt in ihrem Leben. Von
Hamburg aus hätte es viele andere Wege gegeben,
nicht nur den nach Berlin.

In der Berliner Zeit wachsen ihre Gedanken zu
unkontrollierbaren Schatten an, da sie mit ihren
Ideen, ihrem Drang nach Aktivität auf eine gäh-
nende Leere stößt.

Peter Rühmkorf hat ein Gespräch mit ihr notiert
aus dieser Zeit:

..(Am) Morgen beim Frühstück sei: ,Dieser
Friede!' Aber dann auch sehr bald darauf, daß man
den latenten Faschismus der Gesellschaft provozie-
ren, ans Licht bringen, zur Entlarvung seiner selbst
zwingen müsse. .Nein, nein, nein, nein, das heißt doch
praktisch, ihn entfalten helfen, Ulrike!' Scheiden
ohne rechtes Einvernehmen und im allerseits empfun-
denen Vorgefühl des Unfriedens. "16

7
Sie kommt gerade rechtzeitig nach Berlin, um an

der großen Anti-Springer Demonstration teilzu-
nehmen. Es ist eine bekannte Episode, daß sie an
dieser Demonstration zwar Steine getragen, nicht
aber geworfen hat. Noch konnte sie sich inmitten
der brodelnden Menge, inmitten der Schlacht gegen
die Polizei in sich selber festhalten.

In KONKRET schreibt sie unter dem Titel "Vom
Protest zum Widerstand":

..Johnson, der Martin Luther King zum National-
heiden erklärt, Kiesinger, der den Mordversuch an
Dutschke telegraphisch bedauert - sie sind Repräsen-
tanten der Gewalt, gegen die King wie Dutschke ange-
treten sind, der Gewalt des Systems, das Springer
hervorgebracht hat und den Vietnam-Krieg, ihnen
fehlt beides: Die politische und die moralische Legiti-
mation, gegen den Widerstandswillen der Studenten
Einspruch zu erheben. "17
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Berlin,4. November 1968

Der letzte Satz beschreibt mit unerbittlicher
Schärfe die Herrschaft von Lüge und egoistischen
Interessen. Nicht die Namen sind hier wichtig, die
können fast beliebig ausgewechselt werden, son-
dern die Methode.

Am 26. April 1969 publiziert sie in der FRANK-
FURTER RUNDSCHAU einen Artikel, in dem sie
ihre Mitarbeit bei KONKRET kündigt. Im Mai ver-
sucht sie, mit Hilfe ihrer Berliner Freunde die
Redaktion von KONKRET in Hamburg zu besetzen.
Die Aktion mißlingt.

Am 14. Mai 1970 tut sie den letzten Schritt, besie-
gelt endgültig, daß sie den Kampf bewaffnet gegen
die Gesellschaft, gegen den verhaßten Staat führen
will.

An diesem Tage hilft sie Andreas Baader aus
seiner Haft zu befreien. Baader kann in einer Biblio-
thek an einem Buch arbeiten, zusammen mit Ulrike
Meinhof. Aus dieser Bibliothek, die im Erdgeschoß
liegt, wird Baader durch eine präzise geplante
Aktion befreit. Sie können durch ein Fenster zu
einem bereitstehenden Auto fliehen. Bei der Aktion
wird der Bibliotheksangestellte Linke durch einen
Schuß schwer verletzt.

8
Dieser Sprung aus dem Fenster der Institutsbi-

bliothek ist ein Rätsel, daß nicht mehr zu lösen ist.
Was ist in diesen Sekunden im Menschen Ulrike
Meinhof vorgegangen?

Klaus Rainer Röhl vermutet in seinem Buch, daß
sie bis im letzten Moment nicht daran dachte, mit
den anderen mitzugehen. Sie war ja erst durch ihre
Flucht juristisch an der Befreiung beteiligt. Er
glaubt, daß sie erst aus Entsetzen über die unvorher-
gesehene Schießerei und den allgemeinen Tumult,
den verhängnisvollen Sprung tat. Dagegen spricht
aber, daß sie ihre Töchter bei einem Freund ver-
steckt hatte, um sie nach ihrem Untertauchen dem
Vater zu entziehen. Jetzt beginnt die Geschichte der
"Baader-Meinhof-Gruppe", die in fetten Schlagzei-
len tausendfach verbreitet wurde. Mit diesen
Schlagzeilen wurden aber die Menschen, die Täter
und die Opfer zunichte gemacht, wurden Haß und
Emotionen geschürt, bis alle Vernunft lichterloh
brannte und jeder in einem anders Denkenden einen
Terroristen sah, mindestens einen Sympathisanten.
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Die Geschichte der Gruppe, die vom 14. Mai 1970
bis zu ihrer Verhaftung 1972 dauert und viele
Morde fordert (auf beiden Seiten) ist bekannt und
geschrieben.

Keine Tat der Gruppe kann und soll hiervertei-
digt und gerechtfertigt, nicht die Gesellschaft zum
Schuldigen erhoben werden. Aber es ist zu einfach,
nur auf die Maschinenpistolen, auf die BMW's und
die luxuriöse Lebensweise zu starren und die
menschliche Tragödie, die sich dahinter verbirgt zu
verschweigen.

Dieses Verschweigen wurde unterstützt durch
einen massiven Appell an Sensationslust, Rachegier
und Selbstzufriedenheit der Massenmedien. So
wurde die Verhaftung von Jan-Carl Raspe, Holger
Meins und Andreas Baader fast integral live am
Fernsehen übertragen.

9
Im April 1971 veröffentlicht die Gruppe ihr theo-

retisches Manifest. Das Manifest nimmt sich gemes-
sen an ihrem Handeln sehr gemäßigt aus. Der Text
ist überspannt und voller polemischer Rundschläge.
Sie versuchen verzweifelt ihren Kampf theoretisch
zu rechtfertigen, was ihnen aber in keiner Weise
gelingt. Eine wichtige Passage des Textes stützt sich
auf das Wort "Wenn":

" Wenn es richtig ist, daß der amerikanische Impe-
rialismus ein Papiertiger ist. d. h. daß er letzten Endes
besiegt werden kann; und wenn die These der chinesi-
schen Kommunisten richtig ist. daß der Sieg über den
amerikanischen Imperialismus dadurch möglich
geworden ist. daß an allen Ecken und Enden der Welt
der Kampf gegen ihn geführt wird, so daß dadurch die
Kräfte des Imperialismus zersplittert werden und
durch ihre Zersplitterung schlagbar - wenn das rich-
tig ist, dann gibt es keinen Grund, irgendein Land und
irgendeine Region aus dem antiimperialistischen
Kampf deswegen auszuschließen oder auszuklam-
mern. weil die Kräfte der Revolution dort besonders
schwach. weil die Kräfte der Reaktion dort besonders
stark sind. "18

Liest man diesen Text unbefangen, so erkennt
man, daß diese Annahmen nicht richtig sind, daß
das ganze Gebäude in sich zusammenfällt. Den
amerikanischen Imperialismus als Papiertiger zu
bezeichnen, ist naiv. Er ist mit tausendfachem Blut-
zoll tägliche Wirklichkeit. Diesen Imperialismus
bewaffnet zerstören zu können ist Aberglaube. Er
wird dadurch nicht zerstört sondern gefestigt durch
die zahllosen repressiven Gesetze, die der Terroris-
mus dem Staat ermöglicht hat." Klaus Rainer Röhl
versucht für Ulrike Meinhof freies Geleit ins Aus-
land zu erwirken, da er nicht daran gla ubt, daß seine
Frau hinter der Tätigkeit der Gruppe steht. Er ver-
mutet, daß sie sich aus Angst, sofort erschossen zu
werden, nicht der Polizei zu stellen wage. Diese
Vermutung war in keiner Weise unbegründet, da
die Polizei durch die allgemeine Hysterie in hohem
Grade verunsichert war. Tatsächlich hatte sich
Ulrike Meinhof bald von Grudrun Ensslin und
Andreas Baader getrennt und ging ihre eigenen
Wege.



Röhl veröffentlicht im KONKRET einen offenen
Brief von Renate Riemeck an Ulrike Meinhof:

"Du bist anders Ulrike. Ganz anders, als die Leute
meinen, die dein Bild auf dem Steckbrief gesehen und
von dir in Presse, Funk und Fernsehen gehört haben.
Wer dich näher kennt, weiß: du knallst nicht jeden
nieder, der sich dir in den Weg stellt. Du hast Ängste,
wie alle Menschen sie haben. Aber du bist tapfer,
tapferer als die meisten. Und du stehst für deine
Freunde gerade.

Du hast den jüngeren unter deinen Genossen vor-
aus, daß du schon politisch engagiert warst, als sie
noch teilnahmslos die Schulbank drückten. In der
Antiatombewegung 1958/59 bist du nach vorn gegan-
gen. Du weißt also, daß politische Bewegungen plötz-
lich entstehen könne, wieder abebben und daß man im
Amoklauf nichts gewinnt. Dies zu wissen, ist viel.

Überleg mal, Ulrike: die Studenten, Schüler und
Lehrlinge von 1967/68 haben zehn Jahre später als du
politisches Bewußtsein entwickelt. Sie orientierten
sich am politischen Landschaftsbild der Bundesrepu-
blik, aber du wußtest bereits über die geologischen
Formationen unserer Gesellschaft Bescheid. Dir
konnte also nicht der Irrtum unterlaufen, den antiau-
toritären Aufstand mit dem Beginn einer großen
Revolution zu verwechseln.

Wir waren uns - damals sprachst du ja noch gele-
gentlich mit mir - über die Berechtigung des Angriffs
auf die Institutionen und Strukturen völlig einig. Du
machtest dir über die tatsächliche Stärke des Macht-
apparates keine Illusionen. Es kam alles so, wie es
vorauszusehen war: Als es der Protestbewegung nicht
gelang, die Solidarisierung der lohnabhängigen Mas-
sen zustande zu bringen und die Revolution ausblieb,
war der Eklat perfekt und die Enttäuschung
unvermeidbar.

Dir brauche ich nicht zu sagen, wer daran interes-
siert ist, daß potentielle Revolutionäre rechtzeitig mit
.Stoff' kaputtgemacht werden, oder wem es nützt,
wenn die Neue Linke sich durch stets vorhandene
agents provocateurs zersplittern läßt. Du machtest
den verzweifelten Versuch mit, wenigstens an einem
Ort die auseinanderfallende Bewegung durch signali-
sierende Aktion zu koordinieren. Die Baader-
Befreiung - wäre sie nach Plan verlaufen - sollte doch
wohl dieses Ziel gehabt haben, andernfalls wäre sie
nur ein Spektakel gewesen. Letzteres halte ich für
undenkbar. Das wäre unter deinem Niveau. Aber die
Sache ist schiefgelaufen.

Ich glaube dir aufs Wort, wenn du (und ich nehme
an, daß du es warst) im .Konzept Stadtguerilla'
schreibst: ,Die Frage, ob die Gefangenenbefreiung
auch dann gemacht worden wäre, wenn wir gewußt
hätten, daß ein Linker (der Institutsangestellte) dabei
angeschossen wird (.. .) kann nur mit einem Nein
beantwortet werden.' (.. .)

Die Bundesrepublik ist kein Pflasterfüreine Stadt-
guerilla lateinamerikanischen Typs. Hierzulande sind
höchstens die Voraussetzungen für ein Schinder-
hannes-Drama gegeben. Du weißt, Ulrike, daß ihr von
unserer, Öffentlichkeit nichts anderes zu erwarten
habt als erbitterte Feindschaft'. Du weißt auch, daß
ihr dazu verurteilt seid, die Rolle einer Geisterbande
zu spielen, die der Reaktion als Alibi für die massive
Wiederbelebung jener antikommunistischen Hexen-

Ulrike Marie Meinhof (1967)

jagd dient, die durch die Studentenbewegung spürbar
verdrängt worden war.

Wer - außer einer Handvoll Sympathisanten - hat
noch Verständnis für den politisch-moralischen
Impuls eures Handelns? Opfermut und Todesbereit-
schaft werden zum Selbstzweck, wenn sie nicht
begreifbar gemacht werden können.

Ich bin überzeugt, daß du in der .Roten-Armee-
Fraktion' mitmachst, weil du ehrlich den .Jugendli-
chen in Gefängnissen und Heimen, in Schulen und in
der Ausbildung' helfen möchtest und dich an die rich-
test, ,denen es am dreckigsten geht' (Konzept Stadt-
guerilla). Du willst sie zum .direkten Widerstand'
auffordern und hoffst, daß auf diese Weise der Kampf
gegen den Kapitalismus besser zu organisieren ist.
Das ist irrational, Ulrike. Das kann man nur glauben,
wenn man in den 50er und 60er Jahren jünger war als
du. Der Tod von Petra Schelm und das Schicksal von
Margit Schiller müssen dir doch an die Nerven gehen.
Ihr habt nicht die Rechtfertigung der Tupamaros von
Urugay für Aktionen, bei denen geschossen wird und
Menschen ihr Leben verlieren. Ihr müßt euch
korrigieren.

Ich weiß nicht, wie weit dein Einfluß innerhalb der
Gruppe reicht, wie weit deine Freunde rationalen
Überlegungen zugänglich sind. Aber du solltest versu-
chen, die Chancen von bundesrepublikanischen Stadt-
guerillas einmal an der sozialen Realität dieses
Landes zu messen. Du kannst es, Ulrike. "20

Der Brief kam zu spät. Er blieb ohne Antwort.
Am 15. Juni 1972 wird Ulrike Meinhofin Hannover
verhaftet, am Ende ihrer Kräfte, abgemagert auf90
Pfund.

10
Das letzte Kapitel dieses Lebens ist überschattet

von Ungewißheit, von widersprüchlichen Behaup-
tungen und Schilderungen.

Das gilt für die Haftbedingungen und ihren Tod.
In den letzten Jahren hat sich in den Gefängnis-

sen, die sich immer noch auf veraltete Rache- und
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Sühnegedanken gründen, die sogenannte Isola-
tionshaft für besonders "gefährliche" Häftlinge ein-
gebürgert. Diesen Haftbedingungen, die nach einer
gewissen Zeit einem Begräbnis bei lebendigem Leib
gleichkommen, wurde auch Ulrike Meinhof, min-
destens zeitweise, unterworfen.

Zu diesen Haftbedingungen schreibt amnesty
international:

.amnesty international kam zu dem Schluß. daß
pathologische Störungen in Form eines Isolationssyn-
droms bei vielen Gefangenen auftraten. die in Einzel-
haft oder in kleinen Gruppen isoliert untergebracht
waren. Bei einigen waren intellektuelle und emotio-
nale Störungen sowie Störungen des vegetativen Ner-
vensystems so ausgeprägt. daß sie an Symptome
erinnerten. die bei Isolationsexperimenten auf-
traten. "21

Gefängnis Stuttgart-Stammheim

Am 8. Mai 1976 stirbt Ulrike Meinhof im
Gefängnis Stuttgart-Stammheim. Die Todesursa-
che ist heftig umstritten. Es ist mir nicht möglich,
einer der Hauptthesen vorbehaltlos zuzustimmen.
Es kann aber nicht bestritten werden, daß der Tod
von Ulrike Meinhof bis heute nicht endgültig
geklärt ist. Die erste Version ist die offizielle, die auf
Selbstmord durch Erhängen in der Zelle lautet.

Die zweite ist diejenige der unabhängigen inter-
nationalen Untersuchungskommission, die Taja
Gut im letzten Heft dieser Zeitschrift vorgestellt hat
("Terrorismus - Terror im Strafvollzug?").

Eine weitere Version vertritt Klaus Rainer Röhl
im TAGES-ANZEIGER-MAGAZIN vom 4. Juni
1977: Er verneint entschieden, daß Ulrike Meinhof
ermordet worden sei, und sieht in dieser Behaup-
tung einen Vorwand der selbsternannten Rache-
kommandos für Ulrikes angebliche Ermordung,
ihre Morde an Buback, Hanns Martin Schleyer und
Jürgen Ponto zu "rechtfertigen". Röhl vertritt
anhand von Dokumenten, die er im Nachlaß von
Ulrike Meinhof gefunden hat, die These, daß inner-
halb der Gruppe erbitterte Kämpfe und persönliche
Feindschaft geherrscht haben, denen Ulrike Mein-
hof durch Selbstmord entfliehen wollte.

11
Am 10. Mai 1976 findet in Frankfurt eme

Demonstration zum Tode von Ulrike Meinhof
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statt. Ein Teilnehmer der Demonstration, an der ein
Polizist durch einen Molotow-Cocktail lebensge-
fährlich verletzt wird, schreibt folgenden Brief:

"An der Demo habe ich selbst teilgenommen.
Sobald wir den Campus verlassen hatten. sind wir, ehe
überhaupt der erste Molly flog. gleich zusammenge-
schlagen worden von der Polizei. Könnt ihr euch vor-
stellen. was man so fühlt: Wut. Verzweiflung. Angst,
Auflehnung, usw. Ehe überhaupt ein Molly flog, war
schon die Polizei brutal- brutal wie ich es eigentlich
bei Demos noch nie erlebt habe. Dann flog der erste
Molly; ich war wohl noch etwas verstört und habe es
nur so nebenbei mitbekommen. Das war so: in eine
Gruppe Demonstrantenfuhren ein. zwei Wasserwer-

fer mitten rein, ohne irgendwie auf die Leute zu ach-
ten. Da plötzlich ging er in Flammen auf. Molly aus
Angst geschmissen??? Aus Angst, übe/fahren zu wer-

den??? Revolutionäre Tat war das bestimmt nicht. ich
glaube aber. wenn ich etwas gehabt hätte. ebenso
gehandelt zu haben.

Später auf der Zeil: ich glaube. so etwas steht in
keiner bürgerlichen Zeitung geschrieben. Könnt ihr
euch vorstellen, was für Gefühle man bekommt, wenn
man ohnmächtig zuschauen muß. wie eine Frau von
drei bewaffneten Polizisten prügelnd verfolgt wird?
Oder wie zwei Demonstranten, als sie sich vor der
Gewalt der Polizei ins Kaufhaus von Neckermann

flüchteten. von den Neckermann- Wachtmannern
gepackt und wieder herausgeschmissen werden?
Könnt ihr euch vorstellen. wie jemand mit blutigem
Kopf um sein Leben rennt. hinter ihm her ein Zivil-
bulle mit gezückter Pistole? Oder könnt ihr euch
vorstellen. was man für Gefühle bekommt. wenn man
(ich) von drei Zivilen mit gezückten Pistolen verfolgt
wird? Wenn ihr einen Molly in dem Augenblick hättet,
würdet ihr ihn nicht aus Angst schmeißen??? Ich
erzähle hier keine Schauermärchen. Das alles habe
ich persönlich erlebt und gesehen. Das ist die Kehr-
seite, die nicht in den Zeitungen steht.

Ich möchte mich eigentlich nicht aus der Gesell-
schaft drängen lassen, wir werden aber dazu
gedrängt. Wir machen uns nicht selbst zu Extremi-
sten, sondern wir werden dazu gemacht. Wir stehen
nicht in einer bestimmten Ecke, sondern werden
dahin gebracht. Das ist kein neurotischer Verfol-
gungswahn. sondern Tatsachen und Erfahrungen, die
ich in diesen Tagen machen muß. Über Gewalt. wir

\



haben oft sehr abstrakt darüber diskutiert, das war
Scheiße. Denn in dem Augenblick, wo du hier Gewalt
selbst erlebst, bekommst du auch ein ganz anderes
Verhältnis dazu. Gewalt erfahre ich, wenn ich zum
soundsovielten Male den Polizei/autsprecher hören
muß, ohnmächtig, voll Wut, aber ohne etwas dagegen
machen zu können: .Hier spricht die Polizei: Wieder
einmal versucht eine kleine extreme Minderheit die
Ruhe und Ordnung auf der Straße zu stören. Hören
sie auf die Aufforderung ihrer Polizei. Entfernen sie'
sich und lassen sie die Extremisten und Radikalen
unter sich, usw .... ' Könnt ihr euch vorstellen, wie da
Wut, Aggression, aber auch Angst, sehr viel Angst,
nicht so sehr vor dem Schlagstock, sondern vielmehr
vor dem Verlust meiner Identität sich breitmachen.
Bist du wirklich so radikal geworden, so extrem?
Stehst du da, wo du eigentlich nie stehen wolltest?

Hast du dich wirklich von der Gesellschaft so weit
entfernt?

Ich erschrak unheimlich, hatte wirklich unheimli-
che Angst. Sie ist auch jetzt da. Aber ich kann eigent-
lich nirgendwo entdecken, wo ich mich so weit
entferne. Nach wir vor lehne ich die Politik der RAF
ab, ebenso das Molly-Schmeißen, Rachegeschrei auf
die Polizei, usw. Ich weiß zwar nicht, ob ihr das alles
nachvollziehen könnt, ich schreibe es, damit ihr viel-
leicht begreift, wenn ich euch bitte und angehe, aktiv
zu werden, was zu tun, Gegenöffentlichkeit herzustel-
len, auch wenns zwecklos erscheint. "22

Versuchen wir, diesen Brief ernst zu nehmen.
Wenn sich die geistige Situation nicht ändert, so
wird ein Schicksal wie dasjenige Ulrike Marie Mein-
hofs sich noch hundertfach entwickeln. Es ist nicht
zu fragen und zu forschen, wer zuerst Gewalt ange-
wendet hat, sondern unter welchen Umständen sich
diese Gewalt entwickelt.

In seine Grabrede für Ulrike Meinhof sagt der
Verleger Klaus Wagenbach:

"Was Ulrike Meinhof umgebracht hat, waren die
deutschen Verhältnisse: Der Extremismus derjenigen,
die alles für .extremistisch' erklärten, was eine Ver-
änderung der Verhältnisse auch nur zur Debatte
stellte.

Das wollen wir nicht vergessen. Es sind unsere
Verhältnisse, die wir nicht vergessen wollen. "23

Es sind die deutschen Verhältnisse in einem viel
umfasenderen Sinne, als es Wagen bach vermutlich
meint. Ermöglicht haben sie das Leben von Ulrike
Meinhof wohl, nicht aber bedingt. Wenn sie in
einem Aufsatz von Mitteleuropa als "Brücke zwi-
schen Ost und West" spricht, so nennt sie eine Vor-
aussetzung, die es braucht, um neue Verhältnisse zu
schaffen, die zukunftsträchtigen sind.

III

Die Ausrufung des geistigen Notstandes
"Denn aus dem Zauberrauche unsrer Bildung wird

sich ein Kriegsgespenst gestalten, geharnischt, mit
bleichem Totengesicht und blutigen Haaren; wessen
Augen in der Einsamkeit geübt, der sieht schon jetzt in
den wunderbaren Verschlingungen des Dampfes die
Lineamente dazu aufringen und leise sich formieren.
Verloren ist, weil die Zeit unvorbereitet und unbewaff-
net trifft. (...) Denn aus ihren Fugen wird sie noch ein-
mal kommen, ein unerhörter Kampf zwischen Altem
und Neuem beginnen, die Leidenschaften, die jetzt
verkappt schleichen, werden die Larven wegwerfen,
und flammender Wahnsinn sich mit Brandfackeln in
die Verwirrung stürzen. als wäre die Hölle losgelas-
sen, Recht und Unrecht, beide Parteien, in blinder WlI/
eillallder verwechseln. "
Joseph VOll Eichendorff. .Ahnung und Gegenwart",

1815"

Es geht Furcht um, mit gewaltigen, düsteren
Schwingen. Immer mehr Herzen sind von ihr
beschattet. Wer dieser Furcht ins Antlitz blickt,
kann großen Mut verlieren, kann verzweifeln und
nach fliehendem Schlaf haschen.

Vielen wird der Irrtum, die Apokalypse stehe
noch bevor, noch habe sie ja nicht mit Donner und
Trompeten, mit totaler Umweltvergiftung und
Atompilz den Anfang gesetzt, zu trügerischer Ret-
tung. So warten wir denn alle, manche heimlich, mit
heiterem Gesicht und düsterem Herzen, andere mit
hoffnungslosen Gedanken auf die Zukunft, in der
wir schon leben.

Der Wirklichkeit aber kann keiner entfliehen,
und wer dennoch flieht, endet in Selbstzerstörung.
Wer sieht nicht täglich die leeren Gesichter, in die
die Hoffnungslosigkeit ihr Mahnmal geschrieben
hat? Noch schlimmer die Gleichgültigkeit, die Lei-
denschaftslosigkeit, dem eigenen und dem fremden
Leben gegenüber. Die geistige Armut ist so groß wie
der materielle Reichtum. Erst wenn geistiger Reich-
tum dem Wohlstand die Waage hält, haben wir die
Apokalypse überwunden. Ob es dem Menschen
gegeben ist, diesen Reichtum zu äufnen, ob er ihn
alleine überhaupt zu erschaffen vermag, kann nicht
die erste Frage sein in dieser Not. Er muß die weni-
gen Wege, die angesichts der irdischen Realität
noch begehbar sind, betreten, entschlossen zu
gehen, soweit es in seiner Macht liegt.

Wir müssen die Wirklichkeit annehmen, wie sie
ist. Nicht gegen den Materialismus ist zu kämpfen,
sondern für ein geistiges Gegengewicht.
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Radierung von Goya

Dazu aber ist jeder Mensch befähigt, an seinem
ureigensten Ort, in seinem eigenen Leben. Erst
wenn der eigene Lebensweg geordnet ist, können
wir helfend dem anderen beistehen. Erst wenn wir
aus Freiheit, aus innerer Notwendigkeit handeln,
wird die Handlung zukunftsträchtig.

Der Mensch muß wieder das Maß aller Dinge
werden, auf einer höheren Stufe als bei den Grie-
chen, die im Menschen noch den gespiegelten
Makrokosmos zu erkennen vermochten.

Die irdischen Verhältnisse sind todkrank, in Ost
und West. Die Symptome erleben wir täglich. Alle
haben wir teil an der Krankheit, alle sind wir mitein-
ander verbunden, und sei es allein über die HandeIs-
wege. Die Erde ist eine Einheit geworden.

2
Der Notstand ist unbegrenzt. Zwei Aspekte nur

sollen hier erwähnt werden.
Wenn wir heute von den massenhaften Menschen-

opfern der mittelamerikanischen Hochkulturen
hören, so erfaßt uns Schaudern und Schrecken.
Vielleicht wird in einer fernen Zukunft dieselbe
Empfindung fühlbar sein, wenn die Menschen
hören werden, wie wir heute mit unseren Kindern
umgehen.

Wenn man es beim Namen nennen will, so heißt es,
daß die Kinder von Staates wegen mißhandelt werden
an unseren Schulen. Man betrachte sich daraufhin
einmal Lehrmittel für 7jährige, mit denen das Kind
"lesen" gelehrt wird. Man beobachte, wie der Com-
puter in die Schulzimmer eingeschleust wird, hinun-
ter bis in die Kindergärten. In den USA, wo die
Entwicklung immer etwas voraus ist, erhalten Com-
puterfirmen, die Computer an Schulen "verschen-
ken", massive Steuerermäßigung.
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1815 schrieb Johann Heinrich Pestalozzi:

"Es ist für den sittlich. geistig und bürgerlich
gesunkenen Weltteil keine Rettung möglich als durch
die Erziehung. als durch die Bildung zur Menschlich-
keit. als durch die Menschenbildungl+"

und an anderer Stelle:

"Es ist im Innern unserer Natur ein heiliges göttli-
ches Wesen, durch dessen Bildung und Pflege der
Mensch sich allein zu der innern Würde seiner Natur
zu erheben. durch das er allein Mensch zu werden
vermag. "26

Wenn wir die Schule, die heute unsere Kinder
erzieht, und in der häufig das Bildnis von Pestalozzi
hängt, mit diesen kurzen Abschnitten vergleichen,
so muß uns das Entsetzen packen. Das "heilig gött-
liche Wesen" wird unterdrückt, geleugnet und miß-
handelt. Wird diese Mißhandlung konsequent
fortgesetzt - und sie wird es - so wird verständlich,
was Rudolf Steiner schildert:

"Wenn heute die Welt revoltiert, da ist es der
Himmel. der revoltiert. das heißt der Himmel. der
zurückgehalten wird in den Seelen der Menschen. und
der dann nicht in seiner eigenen Gestalt. sondern in
seinem Gegenteile, der in Kampf und Blut zum Vor-
schein kommt. statt in Imaginationen. Es ist daher
gar kein Wunder. wenn jene Menschen. die sich an
solchem Zerstörungswerk der sozialen Ordnung
beteiligen. eigentlich das Gefühl haben. sie tun etwas
Gutes. Denn was spüren sie in sich? Den Himmel
spüren sie in sich; er nimmt aber nur karikaturhafte
Gestalt an in ihrer Seele. "27

3
Es soll hier ein für allemal deutlich geschrieben

werden, daß der Kommunismus in seinen Formen
des Marxismus-Leninismus und der Sozialdemo-
kratie genauso abgewirtschaftet hat, wie der Kapi-
talismus. Wir müssen alles Hergebrachte aufgeben,
um allen unseren Mut zu sammeln für die Dreiglie-
derung des sozialen Organismus.

Das Schicksal dieser Idee, die von Steiner 1917
entworfen wurde, ist bemerkenswert. Alle die Anre-
gungen, die Steiner auf vielen anderen Gebieten
gegeben hat, wurden aufgenommen, verbreitet und
weiterentwickelt. Die Idee der sozialen Dreigliede-
rung aber fristet noch heute ein klägliches Dasein,
auch innerhalb der anthroposophischen Bewegung.
Es ist, wie wenn sie vor diesen Gedanken zurück-
schrecken würde, und sie muß sich hier den Vor-
wurf der" Weltfremdheit" gefallen lassen.

Wo sind denn die anthroposophischen Fabriken
und Unternehmen, in denen versucht wird, die neue
Form einzuüben? Welcher große anthroposophi-
sche Verlag versucht, seine Bücher nach der realen
geistigen Nachfrage zu produzieren? Es ist ein
Leichtes, über mißlungene Versuche zu lächeln, ein
Schwieriges aber, die Dreigliederung einzuüben,
nachdem sie jahrelang brach gelegen hat.

Der Gedanke ist über 60 Jahre alt und kann so,
wie ihn Steiner entwarf, nicht mehr übernommen
werden. Die politische und ökonomische Situation
hat sich einschneidend verändert und verschlim-
mert seither. Aber noch ist es der einzige Weg, der in



die Zukunft weißt, der den brennenden Problemen
Linderung bringen kann. Nicht morgen schon, aber
in absehbaren Zeiträumen. Das folgende Zitat mag
auf den ersten Blick anmaßend sein, bei genauem
Hinsehen auf unsere soziale Wirklichkeit ist es aber
so aktuell wie 1920:

"Aber es gibt heute in der Welt zwei Dinge, und
derjenige, der ehrlich und aufrichtig die Welt ansieht,
der sich keinen Illusionen hingibt, der sieht es, daß es
diese zwei Dinge gibt: entweder Bolschewismus über
die ganze Welt oder Dreigliederungt'P

Wenn wir die Kraft und den Mut finde, mit dieser
Idee zu arbeiten, sie lebendig werden zu lassen in
unserer unmittelbaren Umgebung, so tragen wir
Wesentliches bei zur Überwindung der Apokalypse.

4
Es muß Widerstand geübt werden in einem noch

viel größeren Maße, als es Ulrike Meinhof glaubte.
Wir müssen Widerstand üben gegen die "Trägheit
des Herzens". Es soll hier die Behauptung gewagt
werden, daß Ulrike Marie Meinhof die Gewalt als
Substitut für geistige Nahrung ergriffen hat. Wenn
wir dafür einstehen, daß diese geistige Nahrung den
Menschen wieder zugänglich wird, kann der geistige
Notstand aufgehoben werden.
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Rudolf Steiner
(25.2. 1861 - 30_ 3.1925)

Worauf es der Gegenwart ankommen muß. das ist. die
Schule ganz in einem freien Geistesleben zu verankern.
Was gelehrt und erzogen werden soll, das soll nur aus der
Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner individuel-
len Anlagen entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie
soll die Grundlage der Erziehung und des Unterrichtes sein.
Nicht gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu
wissen und zu können für die soziale Ordnung, die besteht:
sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was kann in
ihm entwickelt werden? Dann wird es möglich sein. der
sozialen Ordnung immer neue Kräfte aus der heranwach-
senden Generation zuzuführen. Dann wird in dieser Ord-
nung immer das leben. was die in sie eintretenden
VOllmenschen aus ihr machen: nicht aber wird aus der
heranwachsenden Generation das gemacht werden. was
die bestehende soziale Organisation aus ihr machen will.

Ein gesundes Verhältnis zwischen Schule und sozialer
Organisation besteht nur, wenn der letzteren immer die in
ungehemmter Entwickelung herangebildeten neuen indivi-
duellen Menschheitsanlagen zugeführt werden. Das kann
nur geschehen. wenn die SChule und das Erziehungswesen
innerhalb des sozialen Organismus auf den Boden ihrer
Selbstverwaltung gestellt werden. Das Staats- und Wirt-
schaftsleben sollen die von dem selbständigen Geistesle-
ben herangebildeten Menschen empfangen: nicht aber
sollen sie, nach ihren Bedürfnissen. deren Bildungsgang
vorschreiben können. Was ein Mensch in einem bestimm-
ten Lebensalter wissen und können soll. das muß sich aus
der Menschennatur heraus ergeben. Staat und Wirtschaft
werden sich so gestalten müssen, daß sie den Forderungen
der Menschennatur entsprechen. Nicht der Staat oder das
WirtschaftSleben haben zu sagen: So brauchen wir den
Menschen für ein bestimmtes Amt; also prüft uns die Men-
schen. die wir· brauchen und sorgt zuerst dafür, daß sie
wissen und können. was wir brauchen: sondern das gei-
stige Glied des sozialen Organismus soll aus seiner Selbst-
verwaltung heraus die entsprechend begabten Menschen
zu einem gewissen Grade der Ausbildung bringen, und
Staat und Wirtschaft sollen sich gemäß den Ergebnissen
der Arbeit im geistigen Gliede einrichlen.

Rudoll Stemer: FREIESCHULE UND DREIGLIEDERUNGzu n. USERDIE
DREIGLIEDERUNGDES SOZIALEN ORGANISMUS. Dornach 1961 (GA
24): S. 37 f.
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Brüder Grimm

DAS ESELEIN

Es lebte einmal ein König und eine Königin. die waren reich und hatten alles. was sie sich
wünschten. nur keine Kinder. Darüber klagte sie Tag und Nacht und sprach "Ich bin wie
ein Acker. auf dem nichts wächst." Endlich erfüllte Gott ihre Wünsche als das Kind aber
zur Welt kam. sah's nicht aus wie ein Menschenkind, sondern war ein junges Eselein. Wie die
Mutter das erblickte, fing Ihr Jammer und Geschrei erst recht an. sie hätte lieber gar kein
Kind gehabt als einen Esel und sagte. man sollt Ihn ins Wasser werfen. damit ihn die Fische
fräßen. Der König aber sprach: "Nein. hat Gott Ihn gegeben. soll er auch mein Sohn und
Erbe sein, nach meinem Tod auf dem königlichen Thron sitzen und die königliche Krone
tragen" Also ward das Eselein aufgezogen. nahm zu. und die Ohren wuchsen ihm auch
fein hoch und gerad hinauf. Es war aber sonst fröhlicher Art. sprang herum, spielte und
hatte besonders seine Lust an der Musik. so daß es zu einem berühmten Spielmann ging
und sprach: "Lehre mich deine Kunst. daß Ich so gut die Laute schlagen kann als du." "Ach,
liebes Herrlein". antwortete der Spielmann. "das sollt Euch schwerfallen. Eure Finger Sind
nicht allerdings dazu gemacht und gar zu groß: Ich sorge. die Saiten haltens nicht aus." Es
half keine Ausrede, das Eselein wollte und mußte die Laute schlagen. war beharrlich und
fleißig und lernte es am Ende so gut als sein Meister selber. Einmal ging das Junge Herrlein
nachdenksam spazieren und kam an einen Brunnen, da schaute es hinein und sah im
spiegelhellen Wasser seine Eseleingestalt. Darüber war es so betrübt, daß es In die weite
Welt ging und nur einen treuen Gesellen mitnahm. Sie zogen auf und ab. zuletzt kamen sie
in ein Reich. wo ein alter König herrschte. der nur eine einzige. aber wunderschöne
Tochter hatte. Das Eselein sagte: "Hier wollen wir weilen". klopfte ans Tor und rief: "Es ISt
ein Gast haußen. macht auf. damit er eingehen kann." Als aber nicht aufgetan ward. setzte
er sich hin. nahm seine Laute und schlug sie mit seinen zwei Vorderfüßen aufs lieblichste.
Da sperrte der Türhüter gewaltig die Augen auf. lief zum König und sprach "Da draußen
Sitzt ein Junges Eselein vor dem Tor. das schlagt die Laute so gut als ein gelernter Meister."
"So laß mir den Musikant hereinkommen". sprach der König Wie aber ein Eselein herein-
trat. fing alles an. über den Lautenschläger zu lachen. Nun sollte das Eselein unten zu den
Knechten gesetzt und gespeist werden. es ward aber unwillig und sprach "Ich bin kein
gemeines Stalleselein. ich bin ein vornehmes." Da sagten sie: "Wenn du das bist. so setze
dich zu dem Kriegsvolk." "Nein". sprach es. "Ich will beim König sitzen." Der König lachte
und sprach in gutem Mut: "Ja. es soll so sein, wie du verlangst. Eselein. komm her zu mir."
Danach fragte er "Eselein. wie gefällt dir meine Tochter?" Das Eselein drehte den Kopf
nach Ihr. schaute sie an. nickte und sprach: "Aus der Maßen wohl. sie Ist so schön. wie Ich
noch keine gesehen habe." "Nun, so sollst du auch neben Ihr sitzen". sagte der König. "Das
ist mir eben recht". sprach das Eselein und setzte sich an ihre Seite. aß und trank und
wußte sich fein und säuberlich zu betragen. Als das edle TIerlein eine gute Zeit an des
Königs Hof geblieben war, dachte es "Was hilft das alles. du mußt wieder heim". ließ den
Kopf traurig hängen. trat vor den König und verlangte seinen Abschied. Der König hatte es
aber liebgewonnen und sprach: "Eselein. was ist dir? Du schaust ja sauer. wie ein Essig-
krug: bleib bei mir, ich Will dir geben. was du verlangst. Willst du Gold?" "Nein". sagte das
Eselein und schüttelte mit dem Kopf. "Willst du Kostbarkeiten und Schmuck?" "Nein."
"Willst du mein halbes Reich?" "Ach nein." Da sprach der König: "Wenn ich nur wüßte. was
dich vergnügt machen könnte: willst du meine schöne Tochter zur Frau?" "Ach ja". sagte
das Eselein, "die möchte ich wohl haben". war auf einmal ganz lustig und guter Dinge.
denn das wars gerade. was es sich gewünscht hatte. Also ward eine große und prächtige
Hochzeit gehalten. Abends. wie Braut und Bräutigam in ihr Schlafkammerlein qefuhr t
wurden. wollte der König wissen. ob Sich das Eselein auch fein artig und manierlich
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betruqe. und hieß einem Diener. sich dort verstecken. Wie sie nun beide drinnen waren.
schob der Bräutigam den Riegel vor die Türe. blickte sich um. und wie er glaubte. daß sie
ganz allein wären. da warf er auf einmal seine Eselshaut ab und stand da als ein schöner
königlicher Jüngling. "Nun siehst du". sprach er. "wer ich bin. und siehst auch. daß ich
deiner nicht unwert war." Da ward die Braut froh. küßte ihn und hatte ihn von Herzen lieb.
Als aber der Morgen herankam, sprang er auf. zog seine Tierhaut wieder über, und hätte
kein Mensch gedacht. was für einer dahintersteckte. Bald kam auch der alte König
gegangen. "EI". rief er. "ist das Eselein schon munter' Du bist wohl recht traurig", sagte er
zu seiner Tochter, "daß du keinen ordentlichen Menschen zum Mann bekommen hast?"
"Ach nein. lieber Vater. ich habe ihn so lieb. als wenn er der allerschönste wäre. und will
ihn mein Lebtag behalten." Der König wunderte sich. aber der Diener, der sich versteckt
hatte. kam und offenbarte ihm alles. Der König sprach "Das ist nimmermehr wahr." "So
wacht selber die folgende Nacht, Ihr werdet's mit eigenen Augen sehen. und wißt Ihr was,
Herr König. nehmt ihm die Haut weg und werft sie ins Feuer. so muß er sich wohl in seiner
rechten Gestalt zeigen." "Dein Rat ist gut". sprach der König, und abends, als sie schliefen,
schlich er sich hinein. und wie er zum Bett kam. sah er im Mondschein einen stolzen
Jüngling da ruhen. und die Haut lag abgestreift auf der Erde. Da nahm er sie weg und ließ
draußen ein gewaltiges Feuer anmachen und die Haut hineinwerfen und blieb selber
dabei. bis sie ganz zu Asche verbrannt war. Weil er aber sehen wollte. wie sich der
Beraubte anstellen würde. blieb er die Nacht über wach und lauschte. Als der Jüngling
ausqeschlafen hatte. beim ersten Morgenschein. stand er auf und wollte die Eselshaut
anziehen. aber sie war nicht zu finden. Da erschrak er und sprach voll Trauer und Angst:
"Nun muß ich sehen, daß ich entfliehe." Wie er hinaustrat. stand aber der König da und
sprach "Mein Sohn. wohin so eilig. was hast du im Sinn? Bleib hier. du bist ein so schöner
Malln. du sollst nicht wieder von mir. Ich gebe dir jetzt mein Reich halb. und nach meinem
Tod bekommst du es ganz." "So wünsch ich, daß der gute Anfang auch ein gutes Ende
nehme". sprach der Jüngling. "ich bleibe bei Euch." Da gab ihm der Alte das halbe Reich,
und als er nach einem Jahr starb. hatte er das ganze. und nach dem Tod seines Vaters noch
eins dazu. und lebte in aller Herrlichkeit.
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Hermann Poppelbaum

Die Untergründe des Sports

Die Entwicklung, die der Sportbetrieb in den
letzten Jahrzehnten genommen hat, zeigt, daß er
aus ganz anderen Untergründen gespeist wird als
die triviale Erklärung wahrhaben will. Wohl war für
den mitteleuropäischen Menschen der unmittelbare
Anlaß die Ausspannung nach erschöpfendem
Beruf, die Wohltat einer ablenkenden Körperbetä-
tigung in freier Luft. Aber dieser Rahmen ist längst
überschritten. Die Gesundheitsförderung ist kein
leitender Gesichtspunkt mehr. (Man braucht bloß
nach einem Boxkampf die Beteiligten zu betrach-
ten, um das einzusehen.) Es kommt hinzu, daß
immer mehr die Mitwirkung maschineller Kräfte
herangezogen wird (Automobilsport, Flugsport)
und doch die Bezeichnung als Sport bestehen bleibt.
Daß man auch vom Sammelsport, sogar vom
Denksport spricht, beweist, daß auch das alltägli-
che Bewußtsein das Phänomen "Sport" in seiner
ganzen Breite als etwas Einheitliches empfindet.

Rudolf Steiner spricht erstmalig im Buche
"Theosophie"l und dann immer wieder davon, wie
sich die menschliche Seele im Zusammenhange mit
dem komplizierten Aufbau der menschlichen
Gesamtwesenheit historisch stufenweise entfaltet
hat. In der individuellen Entwicklung wiederholt
sich dieselbe Entfaltung. Die anfänglich gegebene
Form nennt er Empfindungsseele; in ihr sind Wahr-
nehmungen, Vorstellungen, Gefühle, Triebe und
dergleichen noch unverarbeitetes Rohmaterial. Mit
dem Erwachen des Denkens geschieht eine
Umwandlung eines Teiles der Seele zur sogenann-
ten Verstandes- oder Gemütsseele. Und innerhalb
dieser sondert sich wieder ein Teil ab und bildet die
Bewußtseinsseele, die charakteristische seelische
Konfiguration der Gegenwart. In dem Bereich der
Bewußtseinsseele, die sich seit Beginn der Neuzeit
durchsetzt, kommt das geistige Eigenwesen des
Menschen (Ich) zum Bewußtsein seiner selbst. Es
beansprucht, eigene Urteile zu bilden und seine
Handlungen selbst zu verantworten.' Für unseren
Zusammenhang ist wichtig, daß mit dieser Entfal-
tung ein tieferes Wirken des Seelischen in den Orga-
nismus hinein Hand in Hand geht. Die Verstandes-
oder Gemütsseele durchdringt nur den Träger der
lebendigen Wachstums- und Stoffwechselvorgänge
(ä therischen Leib), die Bewußtseinsseele aber
ergreift den sogenannten physischen Leib oder Rau-
mesleib, der als Sinnes-, Stütz- und Bewegungssy-
stem sichtbar wird. Die Bewußtseinsseele, also das
Seelenglied, mit dessen Entwicklung es die Gegen-
wart vorzüglich zu tun hat, wirkt demnach am
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stärksten mit dem eigentlich "Körperlichen" im
Menschen zusammen. Die Bewußtseinsseele "stützt
sich" auf den physischen Leib. Das Selbstbewußt-
sein, das sich im "Ich" zusmmenfaßt, kommt erst
auf diese Weise zustande.

Schon hierin liegt für eine zunächst noch
abstrakte Betrachtung ein Hinweis auf die beson-
dere Rolle, zu der die Körperlichkeit im heutigen
Bewußtsein berufen ist. Das tätige Verhältnis der
heutigen Seele zum Leibe ist ein engeres als in frühe-
ren Epochen.

Es ist in diesem Zusammhang sehr bedeutsam,
daß nach Rudolf Steiner es gerade die englisch spre-
chenden Völker sind, denen die historische Aufgabe
zufiel, die Bewußtseinsseele zur Reife zu bringen.
Und nun ist es gerade das englische Volk, in dessen
Schoße bezeichnenderweise auch die Bewegung des
Sports entsprang und von dem aus sie sich nach dem
geistesverwandten Amerika und über die ganze zivi-
lisierte Welt verbreitet hat. Übrigens trägt der Sport
im Sinne der westlichen Völker noch eine ganz
andere Note, die dem auf das Hygienische einge-
stellten Mitteleuropäer zunächst fremd ist: die spie/-
mäßige Seite am Sport. Sie ist für Engländer und
Amerikaner die Hauptsache. Daher die große Rolle
der Spielregeln, die überwiegende Betonung des
"fair play" -Gesichtspunktes im Wettkampf. Der
hygienische Gesichtspunkt im Sportbetrieb ist dem
westlichen Menschen fremd und wird von ihm (wie
etwa in Deutschland) leicht als Theorie und Schul-
meisterei empfunden. Der Mitteleuropäer hat sich
mit dieser Eigenart erst allmählich befreunden kön-
nen. Von den Untergründen des spielerischen Ele-
ments im Sport ist unten noch mehr die Rede. Man
sieht also schon theoretisch ein, indem man auf
diesen Zusammenhang blickt, wie die Erscheinung
des Sports aufs engste mit der besonderen Sendung
der gegenwärtigen Menschheitsepoche verknüpft
ist. Man ahnt einen tieferen Zusammenhang mit der
schicksalsmäßigen Aufgabe der Zeit, in der wir
leben.

Hermann Poppelbaum (1891-1979), BIologiestu-
dium, 1935 Emigration, längere Zeit Wohnsitz in den
USA, ab 1949 Vorstandsmitglied der Anthroposophi-
schen Gesellschaft in Dornach. Verschiedene
Publikationen.
Der Text wurde mit freundlicher Genehmigung des
Philosophisch-Anthroposophischen Verlages. Dornach,
aus dem gleichnamigen Bändchen gekürzt übernommen
(Zwischentitel von der Redaktion). C PhiIOS.-Anthropos.
Verlag, Dornach 1973.
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Das eigentliche Bestreben, das dem Sport
vzugrunde liegt, wird sich also erst zeigen können,
wenn die Erscheinung in die Tiefe des Geist-Seele-
Leib-Zusammenhangs hinein verfolgt wird.

Sehnsucht nach Lebensgefühl

Man beobachte zunächst, um sich selber auf den
Weg zu machen, die Entstehung des Bedürfnisses
nach körperlicher Betätigung aus dem heutigen
Leben heraus. Die Sinne des Auges, des Ohres, der
Geruch und Geschmack sind im Tages- und Berufs-
leben übermäßig beansprucht. Nur die Eindrücke
der Augen und Ohren stehen in einem notwendigen
Zusammenhang mit dem Berufsleben. Die anderen
Eindrücke fallen (von wenigen Spezialberufen
abgesehen) aus dem Bereich der bewußten Betäti-
gung heraus und sind Nebenwirkungen des Berufs-
milieus. Diese ungewollte Überbeanspruchung der
Sinne erzeugt das Bedürfnis nach einer Entspan-
nung und Erholung in anderer Umgebung und
unter anderen Bedingungen. Warum dies Bedürfnis
sich gerade der vermehrten Körperbetätigung
zuwendet, sieht man ein, wenn man nach Rudolf
Steiner die leibabbauende Tendenz der Tagessinne
bedenkt. Das Bewußtsein möchte sich aus den über-
mäßigen Verfallsvorgängen der Nervensinnes-
sphäre zurückziehen und sich mit den lebensnahen
und leibaufbauenden Regionen des Organismus
stärker verbinden. Jede Körperbewegung lenkt,
indem sie das Bewußtsein auf die dumpfen Empfin-
dungen in der Muskulatur und in den Knochen und
Gelenken richtet, die Aufmerksamkeit von den auf-
reibenden Umwelteindrücken ab und zur Körper-
lichkeit hin. Solche Ablenkung wird wohltätig
empfunden, selbst wenn die Körperbewegung bis
zur Ermüdung fortgesetzt wird; denn die sogleich -
im unbewußt bleibenden Gebiet des Stoffwechsels-
einsetzende Regeneration kommt zur traumhaften
Wahrnehmung in einer Art Wohlgefühl. Dies halb-
bewußte Miterleben des Leibesaufbaues nach kör-
perlicher Anstrengung ist für den heutigen
Menschen einer der begehrtesten Genüsse. Hier ent-
zündet sich sein "Lebensgefühl" nach Depression.

Nun beobachte man aber, was sich bei der Kör-
perbetätigung mit dem Bewußtsein abspielt. Jegli-
che Leibesbewegung hat die Tendenz, das
Bewußtsein herabzudämpfen. Ganz besonders jede
rasche Bewegung, etwa im Lauf, wirkt deutlich in
dieser Richtung. Um nun im vollwachen Zustand zu
bleiben, ist eine innere Anstrengung nötig, die mit
der Geschwindigkeit der Bewegung wachsen muß,
wenn das Bewußtseinsniveau gewahrt bleiben soll.
Dies ist eine reale Wirkung der Bewegung. Merk-
würdigerweise tritt sie auch dann ein, wenn die
Bewegung verhältnismäßig passiv ist, etwa beim
Reiten und sogar beim Autofahren. Man kann hier
deutlich feststellen, daß von einer bestimmten
Geschwindigkeit ab das Festhalten des gewöhnli-
chen Bewußtseins unmöglich wird und den Men-
schen in eine Art Rausch bringt, der nun wiederum
gerade als Erlebnis (etwa im Rennreiten oder Auto-
wettfahren) aufgesucht werden kann. Der Schwel-
lenwert mag hierbei individuell verschieden sein, er
ist zweifellos bei jedem vorhanden. (Ein Fliegerbe-

Giacomo Balla: GESCHWINDIGKEIT EINES
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obachter erzählte mir, daß er beim schnellen Herab-
gehen des Flugzeuges regelmäßig außerstande sei,
eine einfache arithmetische Reihe herzusagen, da er
buchstäblich die Bewußtseinsgrundlage weichen
fühle.) Aus Beobachtungen, die jeder auf seine Art
wird machen können, kann man aus eigener
Anschauung bestätigen, daß das Tagesbewußtsein
tatsächlich am Leibe seinen Rückhalt hat und
sogleich die Stütze verliert, wenn der Körper in
andere raumzeitliche Bedingungen gebracht wird.
Es ist daraus ohne weiteres zu ersehen, daß die
sportliche Betätigung eigentlich das menschliche
Bewußtsein zu erhöhter Tätigkeit auffordert. Der
Sport wird damit zu einer esoterischen Angelegen-
heit in der Epoche der Entfaltung der Bewußtseins-
seele.

Unbewußt richtigen Gebrauch von der Wirkung
der Leibesempfindungen auf das Bewußtsein macht
jeder Mensch, indem er beim Erwachen sich bemüht
"zu sich zu kommen". Den eben erst geöffneten
Tagessinnen Auge und Ohr traut er nicht, so reich-
lich auch Licht, Farbe und Klang auf ihn eindringen
mögen. Er faßt sich vielmehr selber an, betastet
Arm, Hand und Kopf, reckt die Glieder und richtet
sich auf, um seiner selbst gewiß zu werden. Erst
durch die Leibeswahrnehmungen bekommt das
Ichgefühl seinen Realitätsakzent. Und man kann
sich aus dieser Beobachtung leicht ableiten, daß ein
ähnliches unbewußtes Kompensationsbestreben
gegen die andringende Tagesinnesfülle im Beruf den
Menschen zu sportlicher Betätigung treiben mag.
Die Verschiebung des Bewußtseinsakzents auf die
Selbstheit wollen wir im Auge behalten, da sie uns
später weiterführen soll. Zunächst aber ist es nötig,
das eigentliche Phänomen Sport noch enger zu
umgrenzen. Die oben schon erwähnte Orientierung
der anglikanischen Sportauffassung auf das Spiel-
mäßige enthüllt eine zweite unbewußte Triebkraft
der ganzen Erscheinung. Es ist wiederum eine seeli-
sche Tatsache, die hier zugrunde liegt. Man kann
leicht darauf kommen, wenn man an die Einspan-
nung des Berufstätigen in den unerbittlichen Zwang
seiner Arbeitsumgebung denkt. Die Betätigung im
Erwerbsleben ist immer mehr unter das strenge
Diktat der Zweckmäßigkeit geraten; der von außen
aufgenötigte Plan, der die Zusammenarbeit mit
anderen beherrscht, der anonyme Zwang eines
maschinell gewordenen Ganzen setzt den Menschen
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unter einen seelischen Druck, von dem er - sobald
er der Einspannung entronnen ist - durch ein desto
freieres Ignorieren alles Zweckhaften sich erholen
möchte. Er sucht ein zweckfreies Gebiet auf, und er
findet es im sportmäßigen Spiel. Denn hier kommt
alles auf die nicht von der äußeren Nützlichkeit
diktierte, sondern auf freiwilliger Vereinbarung
beruhende Regel an. Wer die Spielregel anerkennt
(sie kann nicht zwingen!), spielt "fair". Die Spielre-
gel selbst aber ist das Ergebnis einer kollektiven
freien Erfindung, ist das Resultat einer freudig
wahrgenommenen Sinnlosigkeit, einer absichtlich
ins Zwecklos-Freie sich begebenden Verabredung.
In der Betätigung dieses Strebens nach Zweckent-
hobenheit, die vergangene Zeiten mehr im Künstle-
rischen suchten (Schiller nennt es Spieltriebs. sucht
der heutige Mensch auf dem Felde des sportlichen
Wettbewerbes. Hier erzeugt sich in ihm das Gefühl,
ein voller Mensch zu sein; er fühlt seine Freiheit als
Spielraum. und er möchte nicht auf dies Unterpfand
des Vollmenschentums verzichten.

Diese Überlegung macht nun auf den Abgrund
aufmerksam, der den heutigen Sport von der grie-
chischen Gymnastik trennt. Diese war ganz aus
einer im Künstlerischen verankerten Kultur ent-
standen; sie war nur die Fortsetzung der schöpferi-
schen Betätigung des Menschen ins Gebiet der
Gliedmaßenbewegung hinein. Gymnastik war wie
alles Griechische noch Göttergeschenk. Zu Unrecht
führen die Sportplätze der heutigen Zeit den Namen
"Stadion". Sie haben damit nichts mehr zu tun.
Sucht man für sie ein Analogon im Altertum, so
mag man an die römischen Arenen denken.

Der Rekordbrecher -
Scheinbild eines höheren Menschen

Die Sehnsucht des heutigen Menschen nach Voll-
menschentum spielt also im Sport eine sehr große
Rolle. In ihr mag man nun auch den seelischen
Untergrund des befremdenden Championkults
suchen, der von Amerika herübergekommen und
bei uns immer mehr übernommen worden ist. Es
wäre ganz unverständlich, wie große Menschen-
massen einem Meisterboxer fast königliche Ehren
erweisen könnten, wenn sie nicht in ihm die Erfül-

54

lung eines Ideals erblickten; eines Ideals, das so
stark in ihnen wirkt, daß sie alle Widerwärtigkeit
der Kampfart und alle Inferiorität der betreffenden
Persönlichkeit darüber vergessen. Es mag mit Weh-
mut erfüllen, aber es ist eine Tatsache, daß die
Menge der Zuschauer eines Wettkampfes in dem
Sieger die Sehnsucht nach einem vollständigen Bilde
des Menschen verwirklicht sieht. Ist es nun nicht der
offenbare Mangel an verehrungswürdigen Persön-
lichkeiten in der Umgebung des heute heranwach-
senden Menschen, der eine unbefriedigte Sehnsucht
in ihm hinterläßt, einmal dem ganzen Menschen-
bilde zu begegnen? Kann man nicht den von außen
gesehen ganz unfaßbaren Championkult als ein
Ergebnis des in der Knaben- und Mädchenzeit
ungestillt gebliebenen Verehrungsstrebens deuten?

Die Erscheinung der mißleiteten HeIdenvereh-
rung mag nun auch zum Verständnis einer Seite des
Sports führen, die zum Ganzen unentbehrlich ist
und sich immer mehr bemerkbar macht: die
Rekordsucht. Die Unzahl der Zuschauer eines Wett-
streits oder einer "Spitzenleistung" ist sich zwar
unklar über die eigenen Beweggründe, durch die sie
hergeführt wurde und vermöge derer sie durch
Stunden, ja selbst durch Tage ausharrt. Mit Sensa-
tionslust ist nichts erklärt. Denn das ist ja gerade die
Frage, was an einem solchen Schauspiel Sensation
erregt.

Ohne Zweifel sieht jeder der Teilnehmer den
Kämpfenden und Siegenden so an, als ob er selbst es
wäre, der sich in das Abenteuer einer äußersten
Anspannung aller Kräfte stürzt! Die Kühnheit des
Unternehmens, der Einsatz der vollen Leistung, ja
das Hervorholen ungeahnter, bisher nie gezeigter
Leistungen und das endliche Wiederkehren als ein
Ausgezeichneter vor anderen, - es sind die tragen-
den Elemente, die der Bewerber als Erlebnis gesucht
hat und die die Zuschauer in Verzückung setzen, es
möge sich nun um einen Kampf beliebiger Art, ein
Sechstagerennen, einen Ozeanflug, einen Box-
kampf oder um ein Fußballspiel handeln. Das Her-
ausholen nie gezeigter Kräfte. in deren Lichte der
Sieger wie ein Umgewandelter steht, die große Probe
des Standhaltens, in der der Mensch über sich selbst
hinauswächst, dies sind die Tatsachen, deren
Anblick Tausende und Abertausende herbeizieht
und ihnen das Herz höher schlagen läßt. Sie alle
sehen die Überschreitungjeglicher Norm, die Über-
bietung des gewohnten Maßes menschlichen Kön-
nens vor sich, und es wächst ihnen das Bild eines
unermeßlichen Bereiches von Kräften empor, des-
sen Erbe der Mensch werden kann, wenn er nur alle
überkommenen Schwächen überwindet ...

In eine andere Sphäre begibt sich jeder, der zum
Start geht. Seine Vorbereitungen werden überwacht
und vom Reporter eingehend geschildert. Denn er
nimmt Abschied von dem bisherigen Leben; nie-
mand weiß, ob er wiederkommen wird. Und was ihn
selber betrifft, so will er gar nicht wiederkommen -
ohne ein anderer geworden zu sein ... Während er
unterwegs ist, sei es in endlosen Runden im Sechsta-
gerennen, sei es über den Wolken im Ozeanflug,
folgen ihm ungezählte Blicke, jeder Zurückblei-
bende sinnt, was wohl jetzt in dem Kühnen und
Hartnäckigen vor sich gehen mag, da er den Augen



sichtbar, aber den Gedanken entzogen, in der
Arena kreist oder aber über den Wolken ver-
schwunden ist. Und wenn er wiederkehrt, erschöpft,
aber noch atmend, sich noch nicht unter den
Zurückgebliebenen zurechtfindend, dann begrüßt
man ihn wie einen Erstandenen, fragt ihn aus,
nimmt sein Lichbild, trägt ihn auf den Schultern
davon. Er ist nicht nur der Gewinner eines Preises,
der Sieger, der Bekränzte, er ist der seinen Men-
schengenossen Wiedergegebene, dem der Wider-
schein unausdenkbarer überstandener Erlebnisse
von der Stirn leuchtet, ein Mensch, dem höhere Kräfte
sich geneigt haben. Nun ist er wieder unter den
übrigen Menschen, aber die Nachwirkung des
Erlebten wird ihn für immer geheimnisvoll aus allen
herausheben. Er selber kann nur stammeln, oder
bescheiden und verlegen andeuten, nie ganz begreif-
lich machen, was in ihm vorging, als "es" gelang.
Von jener Sphäre führt keine Brücke herüber zur
Alltäglichkeit.

Es ist handgreiflich deutlich, daß die Unter-
gründe des Rekordstrebens eine ausgesprochen eso-
terische Angelegenheit sind. Nur selten allerdings
läßt die Überfülle der äußeren Vorbereitungen
(Training) durchblicken, daß das Wesentliche sich
im Innern des Rekordbrechers abspielt; nur selten
bemerkt er es selbst. Aber gelegentliche Ausnahmen
sprechen umso deutlicher. Der bekannte finnische
Läufer Nurmi suchte bei seinem Training den
Schwerpunkt in der seelisch-geistigen Vorberei-
tung. Vielsagend schreibt ein Berichterstatter über
ihn: "Nurmi hat sein Leben zu einem Lauf gestaltet
und sich zum größten Läufer der Welt gemacht. Er
mag der Mönch oder der. Asket der Aschenbahn
genannt werden". ) Die Parallele mit dem Esoteriker
der Vergangenheit ist viel berechtigter als der
Schreiber denkt. "Noch heute legt Nurmi sich",
fahrt der Bericht fort, "wenn ihm ein großes, schwe-
res Rennen bevorsteht, einige Stunden vor dem
Start in einem abgeschlossenen ruhigen Raum nieder
und sammelt sich. Dadurch entstand die Mär, er
bete vor seinen Kämpfen stundenlang. Aber im
Grunde genommen ist es wohl gleich, wie sich
jemand konzentriert, wie jemand alle Kräfte des
Geistes und des Körpers in sich aufspeichert,
wachruft, vorbereitet, um sie verfügbar zu haben,
wenn er beschließt, sie einzusetzen." Die Sehnsucht,
um die es sich handelt, könnte nicht besser angedeu-
tet werden: es ist die nach Erfülltwerden mit des
Menschen eigenem, eigentlichem Wesen, das seinen
gewöhnlichen Aspekt überragt. Er möchte ein
Abbild eines Höheren werden, das ihn jetzt noch
nicht ganz umfaßt, in das er aber hinaufwachsen
möchte, weil er es selbst in einem höheren Sinne ist.
In diesem gesteigerten Zustand darf er Erlebnisse
erwarten, die sein gewöhnliches Dasein ebenso
überragen wie seine Ausnahmeleistung (Rekord)
die des Alltags. Er wird in einen Ausnahmezustand
übergehen, in ihn hineinerwachen, in dem sich ihm
erst die ganze Reichweite menschlicher Kräfte ent-
hüllen wird, er wird in einem höheren und eigent-
licheren Sinne sich mit seinem Ich vereinigt fühlen
können. Die Besessenheit des Rekordbrechers ist die
unerkannte Sehnsucht nach dem Erwachen in einem
erhöhten Zustande.

Paavo Nurmi
(13.6. 1897 - 2_10. 1973)

Daß ein solcher Zustand angestrebt wird, zeigt
sich gerade dort am meisten, wo es um ein scheinbar
ganz räumlich faßbares Ziel geht: bei den Höhen-
und Weltraumflügen. Wohl scheint es, als ob der
waghalsige Flieger sich nur zur höchsten Höhe und
Geschwindigkeit antreiben lassen wolle; aber hier-
aus allein wäre niemals zu verstehen, wie das Unter-
nehmen Tausende zu bannen vermag, so daß ihre
Gedanken und Sehnsüchte geradezu an ihm haften
und andere Ziele daneben verblassen. Es ist die
Abenteurerlust der erkennenden Menschenseele. die
sich in neue, unerkannte Erlebnisse um den Preis
des Lebens stürzen möchte, - wiederum nicht trivia-
ler Sensationslust zuliebe, sondern in unbemerktem
Streben nach geweiteter Überschau des Menschen-
geistes über die Welt. Seltsam freilich mutet es an,
wie anstatt mit freien und offenen Erkenntnisorga-
nen der Geistesschall entgegenzuleben, der Men-
schenleib an ein mechanisches Aggregat gefesselt
und hinaufgeschleudert wird, aber trotz allem ist es
der Versuch, ein menschliches Bewußtsein den zu
erwartenden Abenteuern auszusetzen, damit es
Kunde bringe von noch uneroberten Welten. Ver-
zerrt, aber noch immer erkennbar, blickt hier ural-
tes Geistesstreben der Menschheit durch."

Erscheint so die sportliche Betätigung als Ergeb-
nis eines sich selbst nicht kennenden Strebens zum
Geiste, so erhebt sich die Frage, wie es denn kommt,
daß das in die Irre gehende Tun sich gerade dem
Leibe zuwendet, wieso es, eine größere Realität
suchend als das gewöhnliche Leben bieten kann.
nun gerade auf diese Seite des Daseins sich schlägt?
Warum greift der Geistsucher unbewußt zu einer
Betätigung, die geistlos scheint?

Dieses Rätsel löst sich nur, wenn man begriffen
hat, in wie eigenartig zwiespältiger Weise der
Mensch in die Wirklichkeit eingefügt ist. Wenn in
der traditionellen Wissenschaft das Verhältnis des
Menschen zur Welt beschrieben wird, so hat man
zunächst nur jenen höchst zweifelhaften Kontakt
im Auge, der durch die gewöhnlichen fünf Sinne
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vermittelt wird, insbesondere durch Gesicht und
durch Gehör. Es ließe sich leicht zeigen, daß die
Gedanken irgendeiner Epoche über die Beziehung
des Menschen zur Welt auf den Vorstellungen beru-
hen, die man sich in der betreffenden Epoche über
die Tätigkeit des Auges und Ohres macht. Die Auf-
fassung Kants z. B. ist wie das Abbild eines Schemas
aus der physiologischen Optik. Wäre diese
Beschreibung richtig, so würde der Mensch ewig
Zweifeln an der Realität der Licht- und Tonwelt
und damit der für ihn wesentlichen Welt überhaupt
verstrickt bleiben müssen. Es besteht aber noch eine
andere Verbindung zwischen ihm und der Welt, die
nicht so ohne weiteres vom Zweifel bedroht werden
kann, ja die sogar dem Zweifel entgegenwirkt. Die-
ser andersartige Kontakt des Menschen ist der For-
schung unserer Tage nicht unbekannt, jedoch erst
Rudolf Steiner hob hervor, daß es sich um wirkliche
sinnesartige Beziehungen handelt, die nur im
Bewußtseinsgrade den üblichen Sinnen nachstehen.

Unter der voIlbewußten Region, in der sich
Gesichts- und Gehörseindrücke halten, liegt eine
tiefere Schicht von Eindrücken, die, obzwar weni-
ger deutlich abgrenzbar als die übrigen, doch eine
tragende Rolle für den Aufbau des menschlichen
Totalbewußtseins spielen. Es sind die Eindrücke des
Tast- und Geruchssinnes, ferner des Lebenssinnes,
des Bewegungssinnes und des Gleichgewichtssin-
nes. Der Tast- und der Geruchssinn geben dem
Menschen ununterbrochen Kunde von Qualitäten
seiner Umgebung, er behält aber nichts davon als
das allgemeine Gefühl von einer "Umwelt", an die
er anstößt und deren Ausströmung er einatmet.
Und etwas unterscheidet diese beiden Sinne bereits
von den übrigen; wir spüren in ihnen, wenn wir sie
gebrauchen, unseren Organismus mit, während
Auge und Ohr im Gebrauche sich selber ausschal-
ten. Das Auge kann sozusagen völlig durchblickt
werden, das Ohr durchhorcht, aber im Tasten und
Riechen schiebt sich etwas vom eigenen Leibe
bereits verdunkelnd ein; die Wahrnehmung ver-
fängt sich und endet in einem Halbdunkel, wo Sub-
jekt und Welt sich nicht mehr trennen lassen. Man
könnte deshalb im Gegensatz zu den Tagessinnen
hier von Nachtsinnen reden.

In ausgesprochenem Maße Nacht-Sinn ist auch
der Gleichgewichts-Sinn. Er vermittelt "das wahr-
nehmende Erleben des sich in einer gewissen
Gleichgewichtslage-Befindens gegenüber der Au-
ßenwelt'", gibt also von einem Schwereverhältnis
Kunde, das den Körper in die Welt einfügt und ihn
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nicht, wie das Auge, der Welt bloß gegenüberstellt.
Ganz ähnlich wirkt der Bewegungs-Sinn; durch ihn
wird uns "das wahrnehmende Erleben der Ruhe und
Bewegung der eigenen Glieder einerseits oder des
Ruhens und Sichbewegens gegenüber der Außen-
welt andererseits'? vermittelt. Auch hier tritt also
ein Realverhältnis der Eigenwesenheit zur Umge-
bung ins Bewußtsein, wiewohl nur dumpf. Man
sieht: die Beziehung auf die Wirklichkeit ist weniger
gelockert und vermittelt als bei den Tagessinnen, sie
ist unmittelbarer, man möchte sagen, hand-
greiflicher.

Im größten Dunkel des Bewußtseins betätigt sich
der Lebens-Sinn. Er kündet die "Verfassung des
Organismus", vermittelt das "Gefühl von dem sub-
jektiven Sich-Befinden". Dieses Gefühl scheint ihn
nun zunächst ganz von der Welt zu trennen, denn es
wird blind, je tiefer es in die Körpervorgänge (Stoff-
wechsel) eindringt; damit taucht es aber zugleich in
die objektiven Beziehungen der Weltsubstanzen
ein, in die Tiefen, in welchen unser Leib schon gar
nicht mehr der unsrige ist, sondern in die universelle
Alchimie einbezogen ist. Von diesen Geheimnissen
dringt nur das dumpfe Empfinden des eigenen, kon-
kreten Daseins der Körperlichkeit ins Bewußtsein
hinauf; es macht dem Menschen möglich, "sich als
ein ganzes Inneres zu fühlen"."

Was ist nun das Gemeinsame aller dieser Dun-
kelsinne? Sie verleihen im Unterschiede von den
Tagessinnen ihren Kundgebungen einen unleugba-
ren Realitätsak zent. Trotz aller Dumpfheit geben
sie dem Menschen, was ihm die Tagessinne nie
geben könnten, nämlich Überzeugung, in die
Gesamtheit einer Welt hinein zu gehören, zugleich
konkretes Individuum und Glied eines größeren
Zusammenhanges zu sein. Man kann bemerken,
daß Gleichgewichts- und Bewegungs-Sinn bei ihrer
Realitätsbejahung den Akzent mehr auf die Außen-
welt, der Lebens-Sinn mehr auf die Eigenwesenheit
legen; und man kann sich sehr wohl vorstellen, daß
es allen dreien zusammen gelingen mag, dem Men-
schen die Grundlagen für sein Selbst- und Gegen-
standsbewußtsein zu vermitteln, ihm den seelischen
"Standpunkt" zu verleihen. Was die Tagessinne,
indem sie den Menschen aus sich herauslocken, dem
Menschen rauben, geben ihm die Nachtsinne unbe-
merkt wieder: den für das Bewahren des Realitäts-
kerns von Ich und Welt nötigen Rückhalt.

Rudolf Steiner hat im Jahre 1917 eine Ent-
deckung über das Zusammenwirken der Tages- und
Nachtsinne mitgeteilt, die für das Verständnis unse-



res Problems eine außerordentliche Bedeutung hat.
Die Tagessinne vermitteln Qualitätswahrnehmun-
gen, die Nachtsinne geben den nötigen Realitätsak-
zent hinzu. "Ereignet sich z. B., daß ein Gegenstand
gesehen wird, ... so wird scharf wahrgenommen das
Gesehene. Dieses Gesehene führt zu der Vorstel-
lung des Gegenstandes. Das (gleichzeitige) Erlebnis
durch den Gleichgewichtssinn bleibt als Wahrneh-
mung dumpf; jedoch es lebt auf in dem Urteile: ,das
Gesehene ist' oder ,es ist das Gesehene'."

Von diesem Zusammenhang hat der Mensch
unbewußte Kenntnis. Er handelt demgemäß, wenn
er etwa beim Aufwachen aus dem Schlafe sich
zunächst in dem bekannten Zwischenfelde zwischen
Illusion und Realität vorfindet und in die Realität
hinausstrebt: er nimmt dann, da ihm die Augen zu
keiner zweifelfreien Bürgschaft des Daseins verhel-
fen, den Tast- und Bewegungssinn zu Hilfe, reibt
sich die Augen, schüttelt sich, reckt die Glieder und
tritt auf den Boden auf, lauter Bewegungen, die ihm
das Erlebnis "da bin ich wieder" und "da ist auch die
Tageswelt wieder" hervorrufen helfen. Der Mensch
holt sich also aus zwei möglichst entfernt voneinan-
der gelagerten Sinnessphären die Wahrnehmungs-
grundlagen zu dem Urteile: Ich bin und die Welt ist.
Wollte er dagegen nur den Tagessinn des Auges
brauchen und verzichtete auf einen gleichzeitigen
Eindruck in der Tast-, Gleichgewichts- oder Bewe-
gungsregion, so fiele er sofort in Ungewißheit
zurück und die IIlusionshaftigkeit des eigenen
Wesens und der Umwelt überwältigte ihn von
neuern.

Zerstörung der Mittlerrolle des Ich
zwischen Geist und Leib

Nun kann man sich leicht sagen, daß das alltägli-
che Berufsleben nicht nur - was selbstverständlich
ist - die Tagessinne überanstrengt, sondern daß es
auch zugleich das Realitätserlebnis herabdämpft, Es
handelt sich also nicht nur um die triviale Wirkung
der "sitzenden Lebensweise" auf den Körper, son-
dern um eine viel fatalere Einwirkung auf die Wirk-
lichkeitsempfindung, die heutzutage in jedem
Milieu den Menschen überfallt. Was als Anforde-
rung an ihn herankommt, was als Umgebung auf
seine Augen und Ohren eindringt, kann ihm nicht
die Existenzgewißheit seines Wesens geben. Die
Welt, der er hier gegenübersteht, bedrückt ihn und
will ihn auslöschen. Was wird in ihm erwachen? Der
ungestüme Drang, die Realität, die er hier vermißt,

anderwärts desto mehr bestätigt zu fühlen. Und
wodurch wird - nach unseren obigen Erklärungen-
dieser Realitätshunger unmittelbar gestillt werden
können? Indem der Mensch sich in eine Überbetäti-
gung derjenigen Sinne stürzt, die wir die realitätsver-
bürgenden genannt haben: Tast-, Gleichgewichts-,
Bewegungs- und Lebens-Sinn. Diese vier Sinne aber
sind esja gerade, die in allen sportlichen Betätigungen
dominieren! Es waltet also im Sport ein Streben
nach Ausgleich; die überbeanspruchten Tagessinne
haben die Realität geraubt; die Dunkelsinne werden
aufgerufen, das Geraubte wieder zu beschaffen.
Hiernach ist es nun nicht mehr rätselhaft, warum
das nach (geistiger) Realität suchende Streben sich
vergreift und sich dem Leibeserleben zuwendet.
Denn der Leib allein, als Träger der Dunkelsinne,
gibt dem Menschen noch Hoffnung auf eine Wirk-
lichkeit, die über die des Auges und Ohres hinaus-
geht. Durch die Nachtsinne kann er hoffen, der
Realität, nach der ihn hungert, habhaft zu werden.
Die Sehnsucht, sich und die Welt der Dinge in ihrem
Dasein bestätigt zu finden, treibt den Menschen,
wenn er seine Glieder und Gelenke fühlen will, seine
Muskeln anspannen, seinen Gleichgewichtssinn
spielen lassen, seinen Lebenssinn auskosten will.
Vom Spiel, das ihn frei macht, kommt er zur Gym-
nastik, die Mensch und Ding wieder in ein spürbar
reales Verhältnis setzt.

Von hier aus ist also der Sport durchaus zu
begreifen. Man blicke nun aber auf die Wirkung, die
solches vermehrtes Hineintauchen des Körpers in
die Schwerebeziehungen des Erdenfeldes hat. Das
Ichbewußtsein, das sich die Dämpfung nicht hatte
gefallen lassen wollen, wird durch die Betätigung
einer ausgedachten Rhythmik und einer absichtli-
chen Anspannung der Glieder erneut herabge-
drückt. Die Stütze, die das Tagesbewußtsein am
Spüren des Körpers suchte und die jeder Mensch an
sich selbst beobachtet, läßt sofort bei stärkerer Kör-
perbetätigung nach, und die Helligkeit des vollen
Ichbewußtseins weicht dem starken, aber dumpfen
Eigenkörpergefühl. Im Zwielicht dieses körperbe-
tonten Unter-Selbstbewußtseins fangen Emotionen
und Triebe an, sich zu lockern. Die Dunkelsinne
sind aufgewacht, aber in ihrer Region verkümmert
das Menschliche. Es ist eine Tatsache, daß Tast-,
Gleichgewichts-, Bewegungs- und Lebenssinn nicht
ohne Folgen zum Eigenleben erweckt werden kön-
nen. Es zeigt sich, daß sie den Triebregionen
benachbart sind, daß der Mensch, der sie betätigt,
dem undurchleuchteten Animalischen Raum gibt.
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Es ist hiermit keineswegs bloß das Wecken der soge-
nannten sinnlichen Triebe gemeint, sondern das
Wecken der emotionalen und untermensch liehen
Regionen überhaupt. Sie gewinnen die Oberhand
über den Menschen. Sein Wert als Persönlichkeit
sinkt, je mehr er seine Eigengeltung animalisch zu
betonen beginnt. Der Zusammenhalt seiner Ichheit
wird nicht stärker, wie er hoffte, sondern erneut
brüchig. Eine unkontrollierbare Gegenkraft
gewinnt Raum, die dem zu sehr in den Körper hin-
eingenommenen Schwerkraftfelde entsteigt.

Das war völlig anders in der griechischen Gym-
nastik. Da war der Mensch noch in den Gesetzen
des Leibesbaues selbst bewegt. Die Erdenverwandt-
schaft der Glieder wurde durch die Himmelsver-
wandtschaft des aufgerichteten Körpers und des
erhobenen Hauptes in der Waage gehalten. Die
Lust der Gliederbetätigung hatte noch kein Eigen-
gewicht, weil Auge und Ohr noch einer durchgei-
stigten Umwelt innewurden. Der ganze Mensch
wußte sich eingefügt in das Zusammenwirken von
Umkreis und Erde, und als bewegter Mensch, lau-
fend, springend, ringend, diskuswerfend, speerwer-
fend, machte er diese Einfügung nur sichtbar.
Unsere heutige Gymnastik dagegen, weil sie Kom-
pensationsstreben ist, vergreift sich im Maß, und
weil kein Bewußtsein der Einbettung des Menschen
in die Welt mehr waltet, irrt sie sich im Weg. Sie
macht den Körper erdverwandter als es dem
menschlichen Gesamtwesen heilsam ist. Sie holt
durch die taktmäßig, aber geistlos bewegten Glied-
maßen das Untermenschliche herauf, gibt jedoch
dem Menschen durch ausgedachte Übungen nicht
den gesuchten Halt in der Welt. Gewiß, er fühlt sich
vielleicht erfrischt, aber er weiß nicht, was für ein
Geist in ihn eingezogen ist ...

Man kann die fragwürdige Wirkung der aus dem
Intellektualismus geborenen gymnastischen Übun-
gen mit Recht derjenigen an die Seite stellen, die von
der heutigen Tanzmusik ausgeht. Man kann den Reiz
der eigenartigen, prickelnden Rhythmik und der
originellen Instrumentierung durchaus empfinden;
aber man studiere doch die objektive Wirkung die-
ser Art von Musik auf das Bewußtsein! Die aus
einem absichtlichen Andersseinwollen kommende,
aus dem gesunden Tanzrhythmus (der der Rhyth-
mus des Atems und Pulses ist) heraustretende syn-
kopierende, durch das Schlagzeug unterstrichene
Eigenvibration zieht die bewegten Glieder buch-
stäblich aus der Verbundenheit mit dem Leibe her-
aus und macht sie zu Dienern der fanatisch-Eigen-
willigen Taktbetonung. Die Glieder werden zu
gespenstischem Eigendasein im Schwerefeld der
Erde aufgerufen.

Noch von einer andern Seite her wirken gewisse
Sportarten dämpfend auf das Bewußtsein, nämlich
alle die, bei welchen hohe Geschwindigkeiten
erstrebt werden. Man bedenkt heute oft nicht, daß
durch Geschwindigkeiten immer reale Wirkungen
am sich bewegenden oder noch mehr passiv beweg-
ten Menschenwesen geschehen. Es läßt sich ohne
Schwierigkeit beim Autofahren und im Flugzeug
feststellen, daß es jenseits einer bestimmten
Geschwindigkeitsgrenze nicht mehr ohne weiteres
möglich ist, die gewohnte Stufe des Tagesbewußt-
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seins festzuhalten. Es ist, als ob die Unterlage, auf
der dies Bewußtsein ruht, zu weichen begänne. Der
Mensch vermag dann nur durch vorsätzliche Bemü-
hung den gewünschten Helligkeitsgrad zu bewah-
ren. Bemüht er sich nicht darum, so wird die
Abdämpfung unvermeidlich, wiewohl sie oft durch
ein rauschähnliches Gefühl verdeckt wird. Wer sich
durch dieses Gefühl nicht täuschen läßt, kann deut-
lich bemerken, wie Kräfte von ihm Besitz ergreifen,
die ihm die menschliche Seelenverfassung nehmen
wollen. Man mag sich ausmalen, wohin dies noch
führen kann, seitdem die in den Rekorden der
Flugzeuge erreichten Höchstgeschwindigkeiten
phantastisch gesteigert worden sind.

Die Raketenflüge haben durchwegs die
Geschwindigkeit der Erdumdrehung erreicht und
überschritten. Es kann also keinem Zweifel unter-
liegen, daß eine Menschheit, die solche Beschleuni-
gungen technisch möglich gemacht hat, auch die
Mittel ergreifen müßte, in dem Leibe, der mit so
ungeheurer Geschwindigkeit dahingeführt wird,
auch den vollen Grad des Bewußtseins zu bewah-
ren. Andernfalls wird man auch hier fragwürdigen
Kräften das Tor öffnen.

Was wir bisher sagten, darf natürlich nicht als
Polemik gegen die sportliche Betätigung überhaupt
genommen werden. Wir bemühen uns ja gerade zu
zeigen, was als berechtigtes Streben dem Sport
zugrunde liegt. Es wäre aber gefahrlich, hier nur
eine harmlose Zerstreuung zu sehen, und allenfalls
über Auswüchse zu klagen, während man das
Ganze doch nicht als besonders wichtig nimmt. Es
geschieht eben hier etwas an der menschheitlichen
Verfassung, um dessen twillen es sich verlohnt,
Alarm zu schlagen.

Fassen wir noch einmal die festgestellten Wir-
kungen zusammen, so ergibt sich das folgende Bild.
Wir haben eine fatale Einwirkung des Sports auf die



Beziehung des Geistig-Seelischen im Menschen zu
seinem Organismus aus dem Studium der Erschei-
nungen abgelesen. Nun ist hier wohl zu unterschei-
den zwischen dem, was am Seelischen geschieht,
und was mit dem eigentlichen Geistwesen des Men-
schen, seinem Ich, vor sich geht. Im gesunden Men-
schen öffnet sich das Seelische nach der Leibesseite
hin, indem es sich mit den Sinnesorganen, mit dem
System der Leibespulsationen und mit dem
Stoffwechsel- und Bewegungsapparat verbindet,
und zwar mit diesen dreien in ganz verschiedener
Weise.' Nach der andern Seite öffnet sich das Seeli-
sche dem Geiste zu, aus dessen Gebiet es seine
Nahrung zieht, wie der Leib aus den Stoffen. Der
Vermittler dieser doppelten Aufnahmetätigkeit ist
das menschliche Ich selbst, wie es in der geisteswis-
senschaftlichen Menschenkunde beschrieben wird
(also nicht das Bewußtsein des Ichs, das ja bekannt-
lich schon dem Schlaf weichen muß).

Was am Menschen durch die übertriebene Sport-
betätigung geschieht, kann also wie folgt ausgespro-
chen werden: Der ganze Umfang der Seelenverrich-
tungen und -erlebnisse wird stärker mit dem Leibe
verbunden durch eben jene Überbetätigung der
Nachtsinne, die wir feststellten. Der Leib selbst wird
in eine engere Verwandtschaft mit der Erde
gebracht. Die Seele erlebt ihn weniger als Vermittler
einer Außenwelt, als vielmehr in seinen Schwerebe-
ziehungen, als Körper unter Körpern. Gerade
dadurch wird aber nun das menschliche Ich aus
seiner Verbindung mit dem Leibe herausgedrängt.
Es wird seiner Vermittlerrolle zwischen Leib und
Geist beraubt und findet keinen Raum mehr, um
das Gesamtwesen des Menschen zu durchprägen.
Der Menschenleib, je erdenverwandter er wird, läßt
sich immer weniger vom Ich aus bearbeiten und
lenken.

Um vor sich zu sehen, wie die gesteigerte Erden-
verwandtschaft sich körperlichen Ausdruck ver-
schafft, betrachte man einmal, wie tatsächlich sich
die Physiognomie - etwa bei einem Läufer - verän-
dert: die Anspannung der Gesichtsmuskeln im
Bereiche der Wangen und Kiefer führt zu einer
Betonung gerade derjenigen Teile am Haupte, die
beim höheren Tiere viel stärker als beim Menschen
leiblich entwickelt sind; es sind die Partien, die
gewissermaßen den Gliedmaßenteil des Hauptes
darstellen. Das Haupt wird also unter das Niveau,
dem es eigentlich angehören sollte, heruntergezo-
gen, wird selber gliedmaßenähnlich. Es wirdja auch
im schnellen Lauf in eigentümlicher Weise nickend
bewegt, unwillkürlich den Gliedmaßen in Takt und
Rhythmus untergeordnet. Die Arme und Hände

rudern beinartig durch die Luft, die Hand greift
vorwärts und zurück, als ob sie versuchte, ganz Bein
zu werden; auch sie unterliegt also einer Niveauver-
schiebung nach unten. Was den Menschen zum
Menschen macht, die Erhebung seines Oberleibes
aus dem Schwerefelde, wird offensichtlich wieder
rückgängig gemacht. Man kann also wirklich von
einer Beeinflussung des Menschenwesens in der
Richtung auf das Affenhafte sprechen. Das Glied-
maßenhafte, daß nur im Einbezug in das Körpere-
benmaß erträglich bleibt, wird überentwickelt, und
der Mensch wird wieder dem Vierfüßer angenähert.

Oder dem Vierhänder? Auch dies läßt sich ahnen.
Man braucht nur zu sehen, wie beim Fußballspiel
das Bein die Rolle des ballspielenden Armes über-
nommen hat und der eigentliche Arm zum Balance-
organ degradiert wird! Alle Bewegungen des
Spielers sind auf das Bein hin orientiert, der Kopf
dient nur noch wie ein Extremitätenstumpf zum
Abstoßen des Balls, Es gibt keine Verrichtung, die
die menschliche Leibesbildung fühlbarer mißachtet
als diese.

Es ist keine Frage, daß durch diese Praxis nicht
nur eine Animalisierung der Seele, sondern auch
eine Vertierung des Leibes sich vorbereitet. Der
seelische Schwerpunkt rückt nach unten und veran-
kert sich an dem nach abwärts gedrängten Schwer-
punkt des Leibes. Der Mensch bereitet sich vor, Tier
zu werden, also das, wovor ihn die Evolution gerade
bewahrt hatte.

Man empfindet diese Entwicklung um so pein-
voller, wenn man weiß, daß es im Grunde ein Stre-
ben zum Geiste ist, das auf diese Weise abgedrängt
wurde. Der Hunger nach geistigem Brot ist es, der-
unerkannt und daher mißleitet - durch "Circenses"
Befriedigung sucht. Weltgeschichtliche Tragik wal-
tet hier in Mißgriff und Verirrung eines hohen
Strebens.
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Louis Locher-Ernst

Die menschlichen Ideale im Jahrhundert der Technik

Viele Menschen spüren, daß wir in einer Phase
der Entwicklung leben, die für die zukünftige Kul-
tur von eminenter Bedeutung ist. Genauer: es ist für
die kommenden Jahrzehnte von entscheidender
Wichtigkeit, mit welchen Gedanken, mit welchen
Empfindungen und Willensimpulsen wir diese
Phase durchschreiten. Für die Benützung einer
neuen Energiequelle, deren Mächtigkeit alle früher
bekannten Vorräte in einem Maße übertrifft, das
über die Erde hin ein allgemeines Furchtgefühl
geweckt hat, sind die ersten Schritte bereits getan.
Wir dürfen dabei nie vergessen, daß auf diese Phase
weitere Stufen folgen werden, von denen wir heute
noch kaum etwas ahnen. Es werden wohl Zeiten
kommen, welche auch die Lebenskräfte selbst in
den Bereich der Handhabung durch den Menschen
bringen. Man vermag aus mancherlei Untergrün-
den sogar zu erahnen, daß in weiterer Zukunft der
Mensch durch die Sprache allein, durch das gespro-
chene Wort ungeheure Wirkungen in seiner Umge-
bung wird hervorrufen können.

Diese Bemerkung soll nur dazu dienen, die Enge
des Alltags zu durchbrechen, um ein Gefühl für die
Gesamtentwicklung zu erwerben. Es gibt im Alltag
technische Einrichtungen, wie z. B. das elektrische
Licht, von denen weitaus die meisten meinen, es
handle sich um Errungenschaften, die auch für eine
ferne Zukunft ihre Geltung behalten werden. Wir
müssen aber die Möglichkeit erwägen, daß schon in
hundert Jahren die Beleuchtungstechnik ganz
andere Mittel finden wird. Im Gebiete der Heizung
unserer Wohnungen ist schon heute vorauszusehen,
daß im 21. Jahrhundert eine weitaus ingeniösere,
nur wenig Platz beanspruchende Lösung zur
Anwendung kommen wird. Auch im Verkehrswe-
sen werden im nächsten Jahrhundert wohl Mittel
gefunden werden, gegenüber denen die heute
gebräuchlichen Verfahren recht plump und grob
erscheinen werden.

Es wäre ein Irrtum zu wähnen, daß diese Dinge
bloß für den Forscher und Erfinder interessant
seien. Von einem höheren Standpunkt aus betrach-
tet, ist es nicht besonders wichtig, ob diesem oder
jenem Forscher eine Erfindung gelang. Sie wird
dem Gesamtleben der Menschheit einverleibt; und
jedermann ist unzertrennlich verknüpft mit seinen
Mitmenschen und hat in dieser oder jener Weise
Anteil am historischen Geschehen.

Wozu dient uns die Technik, in der wir als Tech-
niker - dieses Wort jetzt im weiten, guten älteren
Sinne genommen - beschäftigt sind? Bei genauerem
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Zusehen lassen sich drei Stufen deutlich unterschei-
den. Auf der ersten Stufe handelt es sich darum, den
alltäglichen Betrieb aufrechtzuerhalten: Produk-
tion der gebräuchlichen Apparate, Instrumente und
Maschinen, Verkehrs-, Kommunikations- und
Informationswesen usw. Weitaus die meisten, die
unmittelbar mit technischer Arbeit verbunden sind,
haben sich zunächst auf dieser Stufe zu bewähren.
Sie umfaßt alles, was ohne Zweifel nützlich ist für
den so und nicht anders gestalteten alltäglichen
Betrieb.

Die zweite Stufe geht nicht von der leicht zu
beantwortenden Frage aus, was nützlich ist. Wer es
als ein Problem erlebt, was nützlich sein könnte,
welche neuen Bedürfnisse befriedigt werden sollten,
welche neuen technischen Mittel in Aussicht stehen,
lebt im Bereich der zweiten Stufe. Die großen tech-
nischen Forscher und Erfinder, aber auch viele
Konstrukteure sind mit dieser Aufgabe verbunden.
Dieser Stufe kommt nun eine merkwürdige Eigen-
tümlichkeit zu, die etwa folgendermaßen charakte-
risiert werden kann: Es tauchen mit eindringlicher
Schärfe Probleme auf, die mit der Entwicklung der
moralischen Welt verbunden sind, für die aber
innerhalb dieser Stufe keine Lösungen zu finden
sind. Erfolgte eine Erfindung, eine Neuentwicklung
deshalb, weil es galt, ein menschliches Bedürfnis zu
befriedigen, oder werden durch eben diese Erfin-
dungen neue Bedürfnisse geschaffen? Man denke
etwa an Radio, Fernsehen, Erhöhung der Verkehrs-
geschwindigkeit usw. Besonders eindrücklich wird
diese Frage, wenn man bedenkt, daß recht viele
Erfindungen sogenannten Zufällen zu verdanken
sind. Geht man bis zu den ersten Anfängen solcher
Erfindungen zurück, so stößt man in vielen Fällen
auf durchaus unberechenbare, merkwürdige Kon-
stellationen dieser und jener Fakten, die dem betref-
fenden Techniker gerade zum richtigen Einfall den
Anlaß boten. Man denke etwa an die Umstände, die
Edison zum Grammophon, die Röntgen zur Hand-
habung neuer Strahlen führten. Handelt es sich hier

Louis Locher-Ernst, 1906-1962, Mathematiker, war
1951-1962 Direktor des Technikums Wlnterthur, Autor
mehrerer Bücher.

Text einer Ansprache vor der STV-Sektion Horgen und
Umgebung am 4. 1O.1958. Mit freundlicher Genehmigung
des Philosophisch-Anthroposophischen Verlages dem
Buch MATHEMATIK ALS VORSCHULE ZUR GEIST-ERKENNT-
NIS von Louis Locher-Ernst entnommen (Dornach 1973).
c' beim erwähnten Verlag.



wirklich um Zufälle, oder sind diese Begebenheiten
von Mächten, unter deren Führung die menschliche
Entwicklung stattfindet, vorgesehen? Es ist selbst-
verständlich recht einfach, solche Fragen mit billi-
gen materialistischen Phrasen zu beantworten, mit
denen sich aber ein gesunder Mensch niemals beru-
higen kann.

Um solche Fragen richtig stellen und mindestens
erste Schritte in Richtung einer Beantwortung
gehen zu können, haben wir uns zu einer dritten
Stufe zu erheben. Am Tor zu dieser weiteren Stufe
steht die Frage: Welche Fähigkeiten erlangt der
Mensch dadurch, daß er diese oder jene Technik
handhabt? Im Gang der Entwicklung durch die
vergangenen Zeitalter hat sich der Mensch als
Gesamtwesen außerordentlich verwandelt und wird
sich weiterhin neue Fähigkeiten erwerben. Nur eine
mit Illusion behaftete Projektion unseres Zustandes
in vergangene Kulturperioden kann dies übersehen.
Z. B. läßt sich durch moderne Geisteswissenschaft
erforschen, wann die Fähigkeiten des individuellen
Gewissens, des logischen Denkens, des von den
Blutbanden freien, allen Menschen entgegenge-
brachten Mitleides ihre erste Entwicklung begon-
nen haben. Eine eminent wichtige Aufgabe ist es
und wird es noch sein, Einsichten zu gewinnen,
welche Fähigkeiten durch das Aufkommen dieser
und jener technischen Hilfsmittel entwickelt und
geübt werden.

Wir wollen auf einen der wichtigsten Umstände
kurz hinweisen. In älteren Zeiten war der Mensch
viel stärker mit der Natur verbunden, er lebtez. B.
das Sprießen und Blühen im Frühling, das Reifen
im Sommer, das Absterben im Herbst mit einer
Intensität mit, die heute unbekannt ist. Er war in
seiner inneren Konfiguration aber auch abhängig
von Licht und Dunkelheit, von den elementaren
Wirkungen der Naturkräfte. Damit im Zusammen-
hang war der Mensch in vergangenen Kulturen mit
elementarer Macht an das Blut gebunden, er
gehörte unweigerlich seiner Sippe und seinem
Stamme an. Im Laufe langer Zeiten fand etappen-
weise eine allmähliche Lösung aus solchem Gebun-
densein statt.

Aristoteles hat als erster ein System der Logik
entwickelt. Während mehr als 1500 Jahren wirkte
dieses System innerhalb des Abendlandes als Fer-
ment der Entwicklung, um in der Scholastik zu
einer höchsten Blüte zu gelangen. Erst nachdem das
logische Denken im Gegensatz zum sippengebun-
denen visionären Schauen alter Zeiten eine allge-
meine Fähigkeit des Menschen geworden war, trat
mit der Neuzeit die Möglichkeit und auch die Nei-
gung auf, diese errungene Fähigkeit, ohne Störung
durch traumhaft-visionäres Bilderbewußtsein, auf
die Umwelt anzuwenden. Damit war das Tor zur
Technik im heutigen Sinne, zur Handhabung der
Kräfte der physischen Welt, geöffnet.

Indem der Mensch nun in berechenbarer Weise
die physische Umwelt in seinen Dienst stellt und
kombinierend sowie konstruierend bearbeitet, ent-
wickelt er als Frucht dieser Betätigung mehr und
mehr das Bewußtsein der individuellen Freiheit.
Dies ist die erste schwerwiegende Erkenntnis auf
der dritten Stufe: der technisierende Mensch ent-
wickelt durch das Technisieren die Selbständigkeit,

Wassertreppe

das Freiheitsbewußtsein, das zunächst auch not-
wendig mit einer Vereinsamung, die wir alle ken-
nen, verbunden ist. Damit ist eine Seite der
historischen Aufgabe der Technik gekennzeichnet.
Vielleicht ist es für manchen überraschend, wenn
nun ausgesprochen wird, daß damit historisch eine
Grundlage für die höchste moralische Fähigkeit
gegeben ist. Echte Liebe kann nur aus Freiheit
geboren werden. Alle anderen Liebesfähigkeiten
sind Vorstufen. Erst wenn das Ich aus Freiheit
Freude und Leid des Du als eigene Freude und als
eigenes Leid zu erleben vermag, darf man von Liebe
im eigentlichen Sinne sprechen. Ohne die Vereinsa-
mung durch die Verstandestätigkeit und durch das
Technisieren, aus denen das Freiheitsbewußtsein
geboren wird, ist das Hereinnehmen des Du in das
Ich nur scheinbar, weil es in irgendeiner Weise
schließlich doch bloß das Befriedigen eines persön-
lichen Wunsches darstellt.

Ich weiß wohl, daß diese Kennzeichnung von
einer der bisherigen Aufgaben der Technik fremd
klingt. Sie kann durch viele Einzelheiten bewahrhei-
tet werden. Dies würde aber den Rahmen unserer
heutigen Betrachtung weit überschreiten.

Während der letzten zwei Wochen besuchte ich
Tag für Tag in verschiedenen Industriezentren Eng-
lands Fabriken und modern ausgerüstete Laborato-
rien, zusammen mit einem kleinen internationalen
Gremium, in welchem Fragen der modernen techni-
schen Ausbildung erörtert wurden. Oft mußte ich
dabei einem Gedanken nachgehen, der zunächst
sehr ernüchternd wirkt. Da aber die Erlangung von
Nüchternheit durchaus auch etwas Festliches sein
kann, erlaube ich mir, ihn hier vorzubringen. Es
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besteht kein Zweifel, daß die Technik zu allem dem,
was man unter Glück versteht, in hohem Maße
beitragen kann. Man darf aber das Beglücktsein
nicht mit dem moralischen Gutsein identisch set-
zen. Wir können uns ein menschliches Wesen den-
ken, dem die denkbar glücklichsten Umstände
beschieden sind: angenehme Klimatisierung, anre-
gendes Essen, Gesundheit, befriedigende Arbeit,
reiche Unterhaltung usf. Wenn wir diesen glückli-
chen Zustand - hypothetisch - bis zum äußersten
erfüllt denken und zusehen, was dabei heraus-
kommt, gelangen wir zum erschreckenden Ergeb-
nis, daß damit die Entwicklung des innersten
Wesens, des Ich in jedem Menschen, überhaupt
abgeschnitten würde. Ohne Überwindung von
Hemmungen, ohne schmerzliche Prüfungen, nur in
lauter glückliche Zustände eingehüllt zu leben,
würde geradezu eine Einsargung des Menschen
bedeuten. Diese Erkenntnis soll und darf uns nicht
daran hindern, zum äußeren Glück mit Hilfe der
Technik so weit wie nur irgendmöglich mitzuar-
beiten. Hingegen müssen wir uns zur Ernüchterung
bequemen, daß Glücklichsein und moralisch Gut-
sein keineswegs dasselbe bedeuten.

Wie schon erwähnt, wird die Technik weiter-
schreiten und, wenn wir von der dritten Stufe aus
sprechen, zur Entwicklung weiterer, heute nur zu
erahnender Fähigkeiten des Menschen dienlich
sein. Die durch die heutige Technik möglich gewor-
dene Überwindung des Verhaftetseins in enge
Bezirke von Gruppen wird als Freiheitsbewußtsein
dem Menschen erhalten bleiben.

Es ist nicht übertrieben, wenn man den Techni-
ker als denjenigen Menschen anspricht, der an der
vordersten Front der Entwicklung steht; er ist der
eigentlich moderne Mensch. Durch seine Gedan-
ken, durch seine Kombinationen wird die äußere
Welt nutzbar gemacht. Er arbeitet, gleichsam in der
Richtung von oben, dem Intellektuellen, nach unten
hin an dem Verbrauch der physischen Erde, damit
aus der gewonnenen Freiheit der Mensch sich in

höhere Seinsbereiche zu erheben vermag. In der
prophetischen Bildschau älterer Zeiten ist es Pro-
metheus, der als erster das Feuer der menschlichen
Handhabung zugänglich machte und damit die
Menschen aus alten Gebundenheiten allmählich
befreite. Und jeder echte Techniker hat etwas von
dieser Prometheus-Natur in sich. Ein echter Techni-
ker ist, ganz im wörtlichen Sinne genommen, stets
ein begeisterter Mensch, nämlich begeistert mit dem
Gedanken, die Erde nutzbar zu verbrauchen.

Es ist bereits die Zeit angebrochen, wo zum Pro-
metheus ergänzende Gestalten treten sollten, wenn
der Techniker noch in einem höhern Sinne der
Zukunft ZU dienen bereit ist. Wir sprachen vom
Verbrauch der Erdenkräfte gleichsam in der Rich-
tung von oben nach unten. Darüber hinaus darf er
auch an die Aufgabe herantreten, die Erde - wieder
im Bilde angedeutet - von unten nach oben zu
verwandeln, das soll heißen, die Gestaltungen im
Holz, im Eisen, im Beton oder im Kunststoff so
auszuführen, daß sie, obschon sie aus totem Stoffe
sind, wie eine Idee erscheinen. Dann haben wir die
Welt des Schönen vor uns. Damit betreten wir ein
Feld, für dessen Verständnis noch viel gewirkt wer-
den sollte. In der Erhebung des Erdenmaterials in
den Zustand, in welchem dieses im schönen Schein
als Idee wirkt, gesellen wir zu Prometheus die
Musen.

Wenn wir unseren Blick auf die gewordene Welt
richten und deren Gesetze ergründen, so leitet uns
das Streben nach Wahrheit. Wenn wir den Erden-
stoff so verarbeiten, daß er durch die Gestaltung auf
eine höhere Stufe erhoben wird, so geben wir der
Gegenwart Schönheit. Wenn wir durch die Macht
des Prometheus in uns die Kräfte der physischen
Umwelt kombinierend ausnützen, so entwickeln
wir Selbständigkeit. Mit ihr ist ein moralisch neu-
traler Zustand erreicht, aus dem heraus wir durch
freie Entschlüsse, soweit unsere Kraft reicht, in
Liebe für die Zukunft wirken können.
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Taja Gut / Friedrich Hölderlin

Unterwegs nach Damaskus oder Germanien
Ansätze zur Überwindung des Sektierertums

Hat man die Wanderung begonnen, dann wird
jeder Schritt, den man gemacht hat, die Veranlassung
zu weiteren. I

Komm' ins Offene. Freund' zwar glänzt ein Weniges heute
Nur herunter und eng schliesset der Himmel uns ein.

Weder die Berge sind noch aufgegangen des Waldes
Gipfel nach Wunsch und leer ruht von Gesange die Luft.

Trüb ists heut. es schlummern die Gänq' und die Gassen und fast will
Mir es scheinen. es sei. als in der bleiernen Zeit.

Dennoch gelinget der Wunsch. Rechtglaubige zweifeln an Einer
Stunde nicht und der Lust bleibe geweihet der Tag.

Denn nicht wenig erfreut. was wir vom Himmel gewonnen.
Wenn ers weigert und doch gönnet den Kindern zulezt.

Nur dass solcher Reden und auch der Schritt und der Mühe
Werth der Gewinn und ganz wahr das Ergözliche sei.

Darum hoff ich sogar. es werde. wenn das Gewünschte
Wir beginnen und erst unsere Zunge gelöst.

Und gefunden das Wort. und aufgegangen das Herz ist,
Und von trunkener Stirn' höher Besinnen entspringt.

Mit der unsern zugleich des Himmels Blüthe beginnen.
Und dem offenen Blik offen der Leuchtende seyn 3

I
Versuchen wir's, machen wir uns auf, gemein-

sam, so gut es eben geht: Mag sein, daß wir unter-
wegs abkommen vom Weg, irr gehen, auf einen
andern gelangen, der anders heranführt: zu uns,
hier und heute. Über den Lärmkanälen der Stadt
spielen die Wolken, wechseln trostvoll die Jahres-
zeiten, fast unbemerkt, doch die gesangleere Luft
kommt nicht mehr zur Ruhe. Die Atmosphäre ist
zur Wüste geworden, darin ein untersinnliches Höl-
lengewitter von Signalen, Strahlungen und elektro-
magnetischen Impulsen tobt, tagein, nachtaus,
durch uns hindurch. Und nicht nur die Luft, alle
Lebenselemente versteppen, verwüsten, ausnahms-
los. Oasen erscheinen da bloß noch als Fata Morga-
nas unserer ungebrochenen Sehnsucht. Auf dieser
durch und durch profan gewordenen Erde ist weg-
gehen, flüchten gar nicht mehr möglich, sinnlos wie
das Fliehen von Kabine zu Kabine in einem Schiff,
das man sinken wähnt. Wir sind endlich auf Gedeih
und Verderb zur Einen Menschheit zusammenge-
wachsen, abhängig voneinander wie die Erde von
uns und wir von ihr. Davon müssen wir ausgehen,
dahin gelangen. Denn die Tatsachen haben unser
Bewußtsein überholt. Familie, Nationalität, Kon-
fession, Rasse sind verdorrende Schalen um den
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reifenden Kern unseres Ich, in dem wir langsam und
mühsam zu uns selbst erwachen: individuell
menschheitlich.

Was wir denken, tun oder unterlassen, betrifft in
zunehmendem Maße andere, und in gewissen Posi-
tionen ist Menschen heute scheinbar die Möglich-
keit in die Hand gespielt, die gesamte Erde zu
vernichten. Scheinbar: weil wir, das heißt ich,
immer wieder ich, die Verantwortung für die Erde
der Menschheit mittrage, ob ich will oder nicht. Das
ist neu. Aus dem Himmel hat sich längst herausge-
hoben, was geistige Wesenheit in ihm war. Da ist
denn auch das Firmament in götterlose, unaus-
denkbare Leere zerfallen. Niemand ist, weder über
noch zwischen uns, der uns unsere Verantwortung
abnimmt. Befohlen oder nicht, für all mein Denken,
Tun, für alle meine Unterlassungen trage ich die
Verantwortung. Denn wir sind mündig geworden.

11
Die Mündigkeit hat uns im Schlaf überrascht.

Die lange Nacht, die uns in unsere Körper einge-
pfercht hat, beginnt zu weichen. Das fahle Licht
eines unerhörten Morgens macht sichtbar: Wir



gehen zwischen Ruinen, im bedrohlichen Geleit
einer futuristischen Technologie, die wir uns entge-
gengeschickt haben. Ordnung, Glauben, Welt- und
Wertgefühl, es ist alles dahingestorben, was von
alters her in der Überlieferung als Erbe tragend
wirkte. Das ist ein Gewinn. Und hindert dies uns
noch kaum, weiter so zu leben, als gebe es so ein
Weiterleben, so taumelt doch jede neue Generation
weiter ins Freie, geblendet vom wachsenden Licht.

Als seelisch-geistig schlafende Kinder haben wir
der Erde durch eine frühreife, überwache Intelli-
genz Zukunftskräfte abgelistet. Ohne richtig zu wis-
sen wie, ist uns das Auflösungsgeheimnis der
Materie verfrüht in die Hände gefallen, und eh wirs
versahen, haben sie daraus einen gewaltigen Golem
hervorgehen lassen - einer nur unter vielen. Bildhaft
spricht zu uns die Geschichte der Herstellung der
ersten Atombombe auf der "Mesa", einem geweih-
ten "Göttertisch" der Indianer, von Los Alamos.
Wochen vor dem ersten Test, der - keiner konnte
später sagen warum - unter dem Namen .Trinity"
(Dreifaltigkeit) vorbereitet wurde, brach eine
anhaltende Trockenheit herein. "Das Gras ver-
brannte, die Blätter und Piniennadeln der Bäume ver-
dorrten. Ab und zu verdunkelte sich der Himmel, und
es blitzte in der Ferne über dem, Sangre de Christo' -
(,Blut Christi') Gebirge, aber die Wolken öffneten
sich nicht. ( ...} Die Hetze, die Hitze und die Wasser-
knappheit wirkten zusammen, um jedermann gereizt
zu machen." In ein harmloses "Guten Morgen" ver-
beißt sich die Antwort: "Was ist denn eigentlich gut
an diesem Morgen?" Die erste Testbombe wurde am
16. Juli 1945 gezündet", die Bombe auf Hiroshima
fiel am Tag der Verklärung Christi. "Wir haben die
Arbeit des Teufels getan", erkennt sehr viel später
Robert Oppenheimer, der "Vater der Atom-
bornbe"." Bezeichnenderweise sind ihm beim Her-
einzucken der ersten Scheinsonne Verse aus dem
uralten Epos BHAGA VADGITA eingefallen.

Durch die Verzerrung dieser Gegenbilder hin-
durch wird unmittelbar anschaulich, wohin der
anbrechende Tag uns eigentlich bringen möchte.
Was unser automatenhaftes Handeln in die Welt
gesetzt hat und rastlos weiter verwirklicht, läßt sich
indessen nicht mehr ungeschehen machen. Vereint
im Zeichen der Vernichtung gehen wir vorschnellen
Erwachsenen fortan den dämmernden Weg im
Geleit von Robotern und den Lemuren eines einsei-
tig materiegebundenen Verstandes, zwischen vor-
zeitigen und retardierenden Kräften. Kopflos
zumeist, weil uns die menschliche Mitte, der Her-
zensrhythmus, fehlt, lassen wir ein Tun durch uns
geschehen, das uns dichter und dichter in die Mate-
rie verknetet. Was in den neuen Generationen uns
unerlöst erlösend entgegenkommt, stoßen wir blind
und stumpf in die Sümpfe beidseits des Menschen-
weges, wo Irrlichter gaukeln.

III

Nicht sie. die Seelrqen. die erschienen Sind.
Die Götterbilder In dem alten Lande.
Sie darf Ich Ja nicht rufen mehr. wenn aber

Ihr heimatlichen Wasser! jezt mit euch
Des Herzens Liebe klagt. was Will es anders.
Das Herhqtr auernde? Denn voll Erwartung liegt
Das Land und als In heißen Tagen
Herabgesenkt. umschattet heut
Ihr Sehnenden! uns ahnungsvoll ein Himmel.
Voll ISt er von Verheißungen und scheint
Mir drohend auch. doch will rch bel Ihm bleiben.
Und rükwärts soll die Seele mir nicht thehn
Zu euch. Vergangene! die zu lieb mir Sind.
Denn euer schönes Anqesrcht zu sehn.
Als wärs. wie sonst. ich fürcht' es. todtüch IStS.
Und kaum erlaubt. Gestorbene zu weken.?

IV
Erschreckt vom Marschtritt der Massen, in den

Block des eigenen Körpers gespannt, drängt oft-
mals die Seele rückwärts. Sie erträgt diese fremde
Welt nicht, möchte ausfließen, sich aller Körper-
lichkeit entledigen. Locklaute umwerben ihr Seh-
nen. "Für Sonne, Tropen und Kokosnuss! Zeitschrift
für den Gottesdienst der Tat undfür die Unsterblich-
keit'" preist sich zum Beispiel in den Monte- Verita-
Jahren eine abonnierbare Verkündigung an, worin
ein nach Deutsch-Neuguinea Ausgewanderter sein
Evangelium verbreitet: "Der Kokovorismus [zu
Kokos und lat. vorare: ,hinunterschlingen, fressen']
ist der Weg zur Überwindung des Todes." Denn die
Krankheit der Welt "heißt: Kokosschwund, Mangel
bzw. Abwesenheit von Kokosöl, von Kokoslicht. von
Kokosgeist in den Menschenhirnen und -herzen. Und
die Heilung dieser Menschheitskrankheit wird erzielt
durch den nackten, tropischen Kokovorismus": "Es
gibt nur einen Weg, den Weg der Tat, / Und diese Tat
heißt: Nichts als Kokos essen!"

Gebärdet sich heutige Glaubenssprache weniger
grotesk? Droht nicht stets jedem Anhänger einer
Weltanschauung - auch jenem, der keiner zu folgen
wähnt - die aus der unendlichen Lebensvielfalt will-
kürlich herausgepflückte und dem Zusammenhang
entzogene Überzeugung ebenso zur Kokosnuß zu
verholzen, wenn er sich damit zur Ruhe setzt? Was
süßlich aus folgenden Sätzen quillt, ist Ausdruck
einer auch heute weit verbreiteten Sehnsucht, die
nicht mehr sucht, sondern zur Sucht geworden ist:
sich des Weltganzen zu entleiben: .Fritz. ich wollt,
ich säss mit dir allein auf einer einsamen Insel im
Meer - allein, ganz allein. Nur nichts sehen von dieser
eklen Welt, nichts als Wellen und Wald und den
blauen Himmel. Und noch einmal gut sein können,
wunschlos, neidlos! Glücklichl'"

Weitab gelegene Inseln als Zufluchtsstätten anzu-
bieten ist heutigen Marktfahrern in Sachen Glück
nicht mehr möglich. Dem modernen Robinson-
Nachfolger wird dafür seine unberührte Innerlich-
keit verkauft, die Begegnung mit einem seelischen
Freitag garantiert: "Überlass der Musik die Kon-
trolle über dich. Verliere dich ganz einfach in ihr, und
du wirst zu einem tiefen Orgasmus gelangen, wirst
zerspringen. (. ..} Du wirst in eine gänzlich neue
Dimension des Seins hineinexplodieren. in der die
Sterne kreisen und wo pure Existenz ist. ( ...} Gib
einfach den Kopf auf. das genügt!" 10 Nicht bloß die
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Welt, auch sein lästiges Ich-Bewußtsein ist einem
aufzugeben vergönnt. Irgendetwas, irgendjemand
wird die Führung dann übernehmen, wozu sich
sorgen? "Der Herr ist bestrebt, schon im Diesseits die
Seelen von allem menschlichen Denken und von jeder
irdischen Einrichtung zu befreien, damit sie Jesus
Christus zu unserem Vater in das ewige Lichtreich
heimholen kann. "I t Wozu also die Verantwortung
für all das Unverantwortliche auf sich nehmen, was
heute geschieht, wenn doch immer wer das ist, der
beteuert: "dass ich bereit bin euch zuführen, wenn ihr
dies wiinscht'P'!

v
Was da wirbt und lockt, wenn wir uns müd gesto-

ßen haben an der dunklen Dinglichkeit - weshalb
kann ich mich seinem tanzenden Schein nicht
anvertrauen? Innehalten. Den Weg nachdenken:
Ich bin ein Säugling gewesen, fast unvorstellbar, ein
Kind, ein Jugendlicher, ein Zwanzig-, Dreißigjähri-
ger, immer ich, immer anders. Ernährung, Pflege,
Umgang, wie sie die eine Altersstufe als Notwendig-
keit erforderten, hätten sich, unverändert weiterge-
führt, als hinderlich und schädlich in der nächsten
auswirken müssen. Weil ich mich immerzu wandle,
durch und durch.

Weshalb versagt diese Einsicht vor der Mensch-
heitsgeschichte, wirkt sich da so selten tatkräftig
aus? Der Blick fixiert sich auf scheinbar Immer-
gleiches, der Mund redet von Zufälligkeiten - für
den unendlich verschlungenen Entwicklungsweg
des Menschen zur Freiheit, das "offenbare Geheim-
nis" der Geschichte, ist das Wahrnehmungsorgan
noch kaum entwickelt. Aktives und passives Leug-
nen, nicht Wahr-Nehmen der Entwicklung macht
uns zu Flüsterpropagandisten der Lemuren und
Roboter.

Im Zerstörungswerk von Militär und hoffnungs-
loser Jugend, in allen Sucht- und Fluchttendenzen
setzt diese Propaganda sich erbarmungslos und fol-
gerichtig um in die Tat. Da ist jeder und jede von
uns Drahtzieher. Wo keine Entwicklung möglich
erscheint, ist alles Tun und Leben sinnlos, weglos,
und die über alles Sagen entsetzliche Welt, die wir
da betreiben, was kann sie in solcher Perspektive
anderes als eine groteske Fehlentwicklung sein,
womit man nichts mehr zu tun haben will? So öffnet
sich als Fluchtweg innere Seligkeit.

Da aber zeigt sich, noch so vermummt, daß die
Entwicklung trotz allem weitergeht. Zwar weitet
sich vorerst das Chaos, indem auf den äußeren ein
geradezu schamloser "innerer" Kolonialismus
gefolgt ist, der die geistigen Güter aus allen mögli-
chen Kulturkreisen und Entwicklungsstufen wahl-
los zusammenrafft. Indianische Riten, Schamanis-
mus, Joga, Voodoo, Mediumismus, Zen-Buddhis-
mus - alle Heilswege sind gleich gültig, wenn die
Idee in der Entwicklung, im Wort nicht mehr
erscheint.

Die Wendung nach innen, was immer das heißt,
läßt sich nicht leugnen. Ebensowenig aber die kata-
strophale sozial-politisch-wirtschaftlich-kulturelle
Realität, so unangenehm geistfremd sie uns auch
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gegenübersteht. Da wir aber aus unserer Seele
längst und fast ausschließlich nur noch kalten Ver-
stand in sie hineinpressen, kann sie nicht anders, als
- zu unserem Wohl - uns auf Schritt und Tritt
augenfällig zu machen, daß das, was früher richtig
war, heute sich zerstörend auswirken muß. Mit
jeder weiteren lebens bedrohenden Errungenschaft,
die sie durch uns verwirklichen läßt, fordert sie uns
immer verzweifelter zu einer tiefgreifenden Sinnes-
wandlung auf: zur Wandlung von Sinnen und Sinn.

VI
Entflohene Götter! auch Ihr. Ihr gegenwärtigen.

damals
Wahrhaftiger. Ihr hattet eure Zelten!
Nichts läugnen will Ich hier und nichts erbitten.
Denn wenn es aus Ist. und der Tag erloschen
Wohl tntts den Priester erst. doch liebend folgt
Der Tempel und das Bild Ihm auch und seine Sitte
Zum dunkeln Land und keines mag noch scheinen.
Nur als von Grabesflammen. Ziehet dann
Ein goldner Rauch. die Sage drob hinuber.
Und darnrnert jezt uns Zweifelnden um das Haupt.
Und keiner weiß. wie Ihm geschieht. Er fühlt
Die Schatten derer. so gewesen Sind.
Die Alten. so die Erde neu besuchen.
Denn die da kommen sollen. drängen uns.
Und länger säumt von Göttermenschen
Die heilige Sc haar nicht mehr Im blauen Himmel.

VII
Wandlung von Sinnen und Sinn: dagegen kämpft

alles, was Macht über uns ausüben, uns in Abhän-
gigkeit halten will. Eine Menschheit ohne die Konti-
nuität gegenwärtiger Geschichte irrt willenlos
umher wie ein Mensch ohne Gedächtnis, ohne Bio-
grafie. Denn Sinn ist ..Weg, Reise, Unterwegssein" .

Der Riss zwischen privater Weltanschauung und
öffentlichem, Wirklichkeit schaffendem Handeln
hat sich seit dem Heraufkommen der industriellen
Welt zu einer wachsenden Kluft verbreitert. Schule,
Wissenschaft, Arbeitswelt suchen sich äußerlich
jedem Unsinn anzupassen, der unter irgendwelchen
Händen entstanden ist und materiellen Gewinn ver-
spricht. Im Treibhaus der eigenen "Innerlichkeit"
dagegen wird meist unbekümmert um die Zusam-
menhänge gegärtnert und die "neue Geistigkeit"
gehegt. Idyll und Hölle, dieser schizophrene
Zustand, der uns alle mehr oder weniger kennzeich-
net, wer verkörpert ihn unverhohlener als der Kom-
mandant eines Vernichtungslagers, der abends im
Familienkreis Mozart auf der Violine spielte?

Mehr und mehr Menschen haben begonnen, die
Übereinstimmung der kranken Welt mit dem einsei-
tigen materialistischen Verstandesdenken zu erken-
nen. Doch läßt die mangelnde Ausbildung eines
Entwicklungs-Sinnes viele an diesem Punkt, wo ste-
henbleiben lebensgefährlich ist, zurück und zur
Seite weichen. Da haben Antiquitätenhändler
geschäftstüchtig ihre Buden aufgebaut: "Der Weg
für Ost und West ist: wie verlernt man das Denken,
wie denkt man nicht, wie ist man nur [. ..} ob richtig
oder falsch - jedes Denken ist falsch. Denken als



solches ist falsch; Nichtdenken ist richtig. "13 Die
geschickt aufpolierten Reliquien uralter Weisheit
verfehlen ihre Wirkung nicht. Anweisungen wie:
"Wenn du deinen Geist beiseite lassen kannst,
betrittst du das Hier und Jetzt:" oder lakonischer:
"Zieh dein Ich mit deinen Schuhen ausl'"? fallen nach
einer Entwicklung von mehreren tausend Jahren
mumienhaft in eine Zeit und Gegend ein, für die sie
niemals gedacht waren, treffen da scheinheilend auf
eine Sehnsucht, die die Jugend immer wieder,
immer verzweifelter hinaustreibt aus einer erstar-
renden Zivilisation: in die Bewegung.

"Komm! ins Offene. Freund!"
Während den nationalistischen Tendenzen heute

durch die Realität der weltwirtschaftliehen Ver-
knüpfung im Grunde jeglicher Boden entzogen ist
und Kriege und Kriegsdrohungen zwischen Staaten
sich zu immer perfekteren marktwirtschaftliehen
Reklameshows entwickeln, laufen die eigentlichen
Fronten überall quer durch die Nationen. Es ist da
längst ein kalter Bürgerkrieg zwischen den Bewah-
rern der staatlichen "Ordnung" und denjenigen
Menschen im Gange, die hinstreben zur Überwin-
dung der einseitigen bürgerlichen, materiellen und
technischen Zivilisation, Errungenschaft, Notwen-
digkeit und Stolz des vorigen Jahrhunderts. Ob in
Warschau, Zürich, Santiago oder Berlin: die
Methoden der staatlichen Repression unterscheiden
sich nur im Grad ihrer Konsequenz und Brutalität.

Das erahnte, ersehnte Neue ist so neu, daß die
hergebrachte Sprache, hergebrachtes Denken es
nicht zu begreifen vermögen. Kriege lassen sich im
Fernsehen zeigen, Frieden nicht. Nach Jahrhunder-
ten, in denen notwendigerweise fast alles Trachten
und Sinnen sich immer ausschließlicher auf die
sinnlich wahrnehmbare Welt konzentriert hat, ste-
hen wir nun mitten im Umbruch zur Wahr-
Nehmung einer sinnlich nicht unmittelbar faßlichen
Wirklichkeit. Friedensbewegung und ein nie dage-
wesenes Interesse an "okkulter" Literatur lassen
sich als Symptome dieses Umbruches erkennen.

Füllt man aber den neuen Wein in alte Schläu-
che, so heißt es, "wird der Wein die Schläuche zerrei-
ßen. und der Wein geht zugrunde samt den
Schläuchen".": Dies ist die leidvolle Erfahrung fast
aller Aufbruchbewegungen dieses Jahrhunderts in
ihrer Sehnsucht nach dem "Neuen". "Man ging auf
der Suche danach ein oder ein paar Jahrhunderte
zurück [.. .j Man fand= uraltes Brauchtum. [...j Aber-
es war kein neues, es war eher ein altes Leben".
schreibt einer der Jugendbewegten aus dem ersten
Drittel dieses Jahrhunderts."? Daß diesem zu einem
Scheinleben auferweckten Alten durchaus eine,
allerdings dämonische Kraft innewohnt, hat sich im
Nationalsozialismus gräßlich erwiesen. Bildhaft
wahr erfaßt ein aromunischer Straßenarbeiter die
Gesetzmäßigkeit: .Zeus und die anderen Götter des
Olymps sind heute nichts anderes als [...] Dämonen.
Ihre Kraft zerfällt, denn Christus hat ihnen sehr
geschadet. Heute sind sie dazu da. die Menschen zu
versuchen. dazu sind sie von Gott geschaffen
worden. "18

Ablehnung von Kopf und Denken - Symbole für
die lebensfeindliche Entwicklung: Hitler hat diese
im Instinktiven und Gefühlshaften verbleibende

Erwartungshaltung ebenso instinktiv zu nutzen
gewußt.'? Selbst befangen im Denken, das man
ablehnte, drang man nicht vor zu Erfahrung und
Begriffen eines lebendigen, neuen, gemeinschafts-
bildenden Denkens-", verfiel so willfährig den alten
Dämonen.

Nach wie vor sind für die immer noch wachsende
Erwartungshaltung zu wenig Begriffe konkret und
lebenskräftig erarbeitet worden. Die Gewalt der
Schlagworte verhindert vielfach den Zugang zu
wirklicher Erkenntnis. Wenn die Ablehnung des
Denkens in den zwanziger und dreißiger Jahren zur
Wiederbelebung des "Blut-und-Boden"-Mythos
führte, so will man heute die Alternative zu "Kopf'
in der Reduktion des Menschen zum "Bauch" finden.

VIII
Wir kommen langsam voran. Der Weg führt

unumgänglich durch das Chaos im Denk-, Gefühls-
und Handlungsbereich der Gegenwart. Die Parole
vom" Umdenken" steht zwar hoch im Kurs, in ihrer
Unbestimmtheit weiß sie jedoch kaum jemand zu
befolgen. Unterdessen setzen wir fortwährend
Gedanken in die Welt, die wir kaum eigentlich
gedacht und in Wachheit erkannt haben, deren Wir-
kung für uns nicht abzusehen ist.

Während die technische Entwicklung einen im-
mer dringenderen Appell an unser willenhaftes Den-
ken zur geistigen Freiheit richtet, ergreift uns zu-
gleich eine innere Sehnsucht nach tieferer Gemüts-
kraft und menschlicher Wärme. Da wird die Seele
Schauplatz des Kampfes vom Mythos gegen den
Logos." Eine unter Qualen sich zu einem Logos-
Verständnis wachringende Menschheit wird fast
überall mit vergammelten, berauschenden Mythen
abzuspeisen versucht. Nur langsam findet unser
darmträges Bewußtsein Geschmack am vollkörni-
gen, wirklich nahrhaften Brot.

Es kann einen schon erschüttern zu sehen, wie die
besten Kräfte darauf verwandt werden, das an allen
Stellen reißende Kleid unserer Existenz immer noch
einmal mit Flicken vom Neuen zu reparieren, im
Gesellschaftlichen wie im Privaten. Im Grunde gilt
ja nicht nur für die zahllosen Heilswege östlicher
oder westlicher Herkunft, die man gerne Sekten zu
nennen pflegt, sondern auch für alle Religionen und
Konfessionen: daß sie überall das Alte, nicht mehr
Genügende mit Uraltem zu überwinden suchen, so
daß sich zur überstürzt vorwärtsschnellenden Ent-
wicklung der Technologie eine extrem rückwärts-
laufende Bewegung im Weltanschaulichen gesellt,
die beide, Radikalismus im Tun, Konservatismus
im Empfinden und Denken, ein Vakuum da schaf-
fen, wo wir als Menschen gegenwärtig sein sollten.

Wie das Leben niemals durch eine Wissenschaft
vom Toten erfaßbar wird, kann die geistige Welt
nicht mit unseren gewöhnlichen Sinnen, unserer am
Materiellen geschulten Denkweise oder durch
irgend welche undurchschaubare magisch-mythi-
sche Praxis wahrgenommen werden. Trotzdem
muß sie sich hier und jetzt, in der uns Ende des 20.
Jahrhunderts umgebenden Welt so wie im Men-
schen manifestieren. Die unselige, nicht wirklich-
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keitsgerechte Spaltung in Materialismus und
Idealismus sollte endlich in uns aufgehoben werden,
nicht indem wir die geistige Welt in unseren irdisch-
materiellen Verstandesbereich herunterpraktizie-
ren, sondern indem wir uns ihr mit allem was uns
umgibt in einem beschwerlichen, ein ganzes Leben
oder noch sehr viel länger dauernden qualitativen
Sprung entgegenzuverwandeln beginnen, in einer
Wandlung, die unser ganzes Wesen umfaßt - aber
so, daß unsere Füße niemals den Boden unserer
Zeit, unseres persönlichen Ortes verlassen: mensch-
heitlich individuell.

IX

Schon grunet Ja. Im Vorspiel rauherer Zelt
Fur sie erzogen das Feld. bereitet Ist die Gaabe
Zum Opfermahl und Thai und Strome Sind
Weltoffen um prophetische Berge.
Daß schauen mag brs In den Orient
Der Mann und Ihn von dort der Wandlungen viele bewegen.
Vom Aether aber fallt
Das treue Bild und Göttersprüche reegnen
Unzählbare von Ihm. und es tönt Im Innersten Haine.
Und der Adler. der vom Indus kommt.
Und über des Parnassos
Beschneite Gipfel fliegt. hoch uber den Opferhügeln
ltalras. und frohe Beute sucht
Dem Vater. nicht wie sonst. geubter Im Fluge
Der Alte. Jauchzend uber schwrnqt er
Zulezt die Alpen und sieht die vielqear teten Lander.

X
Das Wort eilt uns immer voraus. Lassen wir den

Abstand nicht zu groß und nicht zu klein geraten,
erscheint es uns in seinem wahren Wesen, wird
transparent - "Die Dichter müssen, auch / Die geisti-
gen, weltlich sein. "22

Immer neu tritt die Aufgabe an uns heran, die
Zusammenhänge, hier den Flug des Adlers, "der
vom Indus kommt", verstehen zu lernen. Denn die
Lehren, die uns heute gleichzeitig angeboten wer-
den, sind fast ausschließlich Bruchstücke eines ent-
wicklungsgeschichtlichen Weges der Menschheit
durch die Jahrtausende. Ihren vollen Sinn konnten
sie zumeist nur in der ihnen entsprechenden Ent-
wicklungsstufe der Menschheit entfalten. Das
Absterben der alten Pflanze ist die Voraussetzung
für die Veranlagung einer neuen im Samen. Viel-
leicht hat diese Gesetzmäßigkeit auch im Entwick-
lungsgang der Menschheit ihre Gültigkeit?

Die Evolution wird in der Regel aus dem erwähn-
ten einseitigen Denken heraus zu wenig umfassend
und tiefgreifend gesehen. Je älter die Dokumente
der Menschheit sind, destoweniger läßt sie die herr-
schende Anschauung als Darstellungen des geschil-
derten Objektes gelten, sondern reduziert sie zu blo-
ßen Belegen einer bestimmten Vorstellungsweise.
Warum sollten aber die früheren Griechen das, was
sie als Nymphen und andere Elementarwesen bild-
haft zu schildern versuchten, weniger wahrgenom-
men haben als Friedrich Engels die von ihm
beschriebenen Slums von Manchester? Weil wir uns
Nymphen in der Regel bloß noch vorstellen kön-
nen? Oder weil wir dann anerkennen müßten, daß
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die irdische Wirklichkeit des Menschen einst ganz
anders geartet gewesen ist, als wir gemeinhin
annehmen?

Versuchen wir, die mythischen Überlieferungen
als Tatsachenberichte ernstzunehmen, so zeugen sie
von einem natürlichen Wahrnehmen (das wir heute
Hellsehen nennen würden) der schaffenden Lebens-
kräfte in dem, was uns als festumrissener stofflicher
Körper erscheint. Dieses ursprüngliche Schauen der
schaffenden Elementarwesen ist in dem Maße erlo-
schen, wie sich die irdischen Augen geöffnet haben.
Als schmerzliches Empfinden des Herausfallens aus
einem Goldenen Zeitalter hat sich dieses Erlebnis
der Überlieferung eingeprägt, so zum Beispiel in der
Geschichte von der Vertreibung aus dem Para-
dies". Durch die Abfolge der weiteren Zeitalter
hindurch ist der Zusammenhang mit der geistigen
Welt fast völlig verloren gegangen. Dies ist der Preis
für die neuerworbene Fähigkeit, immer souveräner
in der äußeren irdischen Welt zu stehen, welche seit
der Renaissance unsere Sinne und unser Denken in
fast ausschließlicher Weise beansprucht und formt.
So auf uns selbst zurückgeworfen haben wir die
Möglichkeit erhalten, gegen den Widerstand unse-
res Körpers, unserer Welt zu uns zu kommen,
unsere Entwicklung zur Freiheit immer selbständi-
ger in die Hand zu nehmen.

XI
Fast ist es unmöglich, mit dieser sperrigen,

irdisch kristallisierten Gedankensprache sich dem
anzunähern, was sich hier in der Rede verwirklichen
möchte. Fragmentarische Ansätze, immer wieder,
damit das Denken, in Bewegung gesetzt, über die
vorschnellen Abbrüche hinaus für Augenblicke
weiterzugehen vermag - es wäre schon viel erreicht.
Mißverständnisse erheben sich auf Schritt und
Tritt.

Sturz in den Stoff, Erstarkung des Ich-
Bewußtseins sind zwei Ansichten derselben Ent-
wicklung. Und nun? Übermächtig erweist sich noch
in Buddhas Streben nach Erlösung von der Erde,
dem Leiden und dem Kreislauf der Wiedergeburten
seine Erinnerung an den "paradiesischen" Zustand
- während rund fünf Jahrhunderte später, wohlvor-
bereitet durch die griechische Philosophie, Christus
sich ganz mit der Erde verbindet, indem er das
Leiden, von dem Buddha die Erlösung lehrte, in
letzter Konsequenz auf sich nimmt.

Überaus schwierig und notwendig ist es, auch
diese beiden Repräsentanten gesamtmenschheitlich
zu verstehen. Denn durch die unvermeidliche Bil-
dung von Sekten, Anhängerschaften - aus denen
später die Religionen hervorgegangen sind - wird
wohl eine Lehre, ein Weg aufgenommen und stell-
vertretend für die gesamte Menschheit, der sie zuge-
dacht sind, gepflegt, ihr zugleich aber als
ausschließliches Glaubensbekenntnis entzogen.
Christus als Religionsstifter, als Herr der bekennen-
den Christen nur zu verstehen, heißt heute, ihn
immer weniger zu verstehen. Die christliche Reli-
gion, die christliche Sekte wirkt sich zunehmend
überflüssig und schädlich aus, insofern sie aus dem
Menschheitsweg eine beschränkte Doktrin gemacht



hat. Sie hemmt so den notwendigen Durchbruch
zur neuen Geistigkeit.

Die Empfindungs- und Gemütsreligionen haben
ihre Aufgabe erfüllt. Die Menschheit befindet sich
im Aufbruch aus der Verstandes- und Gemütsseele
in die wache Bewußtseinsseele. Deshalb ist neu von-
nöten, wozu der Täufer einst aufgerufen hat:
j{ndert eure Seelenverfassung, die Reiche der Him-
mel sind nahe zu euch herbeigekommenl"" Nicht
bloßes Umdenken: ein Umwandeln der Seelen-
kräfte (metanoia) hat vor bald 2000 Jahren ein ein-
samer Rufer in der Wüste gefordert, fordern von
uns jetzt alle irdischen Erscheinungen und Verwü-
stungen, weil sich die einst verborgenen Mysterien
heute auf der Straße abspielen. Verstehen lernen
sollen wir die geistige Welt, die uns nahe gekommen
ist nach Jahrtausenden der Entfremdung, hier, in
der irdischen Gegenwart.

Das erfordert, neu vom Christus zu sprechen,
seine Erscheinung zu befreien von der Umklamme-
rung durch die Konfessionen. Ein gewagtes, leicht
mißzuverstehendes Unterfangen. "Aber die Men-
schen werden sich dazu bequemen müssen, andere
Worte, andere Wendungen zu hören, damit aus dem
Chaos wiederum ein sozialer Kosmos komme. "25

XII
Die Priesterin. die stillste Tochter Gottes.

Sie. die zu gern In tiefer Einfalt schwelgt.
Sie suchet er. die offnen Auges schaute.
Als wüßte sie es nicht. jüngst. da ein Sturm
Todtdrohend über Ihrem Haupt ertönte;
Es ahnete das Kind ein Besseres.
Und endlich ward ein Staunen weit Im Himmel
Weil Eines groß an Glauben. wie sie selbst.
Die seegnende. die Macht der Höhe sei;
Drum sandten sie den Boten. der. sie schnell erkennend.
Denkt lächelnd so: Dich. unzerbrechliche. muß
Ein ander Wort erprüfen und ruft es laut.
Der Jugendliche. nach Ger rnarua schauend:
»Du bist es. auserwählt.
»Allhebe nd und ein schweres Glük
»Bist du zu tragen stark geworden.

XIII
Der Weg zurück, den Buddha noch lehrte, stand

dem griechischen Menschen, der sich erforschend
und gestaltend in die Sinneswelt einzuleben begann,
nicht mehr offen. Ein trostloser Abstieg in schatten-
haftes Dasein war ihm der Tod. Die zunehmende
Verstrickung in die Materie verunmöglichte den
Menschen in der Regel, die geistige Welt noch
unmittelbar wahrzunehmen, sich zu ihr empor zu
heben. Empfunden werden kann so das Notwen-
dende im Herabsteigen der geistigen Wesenheit, die
früh unter verschiedenen Namen verehrt und als
Messias erwartet worden war, als Mittler in mensch-
lichem Leibe auf die Erde. Überwiegte bei Buddha
die Vergangenheit und lebten die Griechen ganz in
der Gegenwart, so trat mit Christus die Zukunft
keimhaft ins Erdgeschehen ein, der Menschenweg
wurde zu einem unendlichen Entwicklungsweg zur
Freiheit geweitet, über den Umweg der Materie
zwar, aber gleichermaßen von stofflicher wie geisti-
ger Beherrschung befreit.

Nächstenliebe, Demut, Friedfertigkeit hatten
bereits Moses, Buddha, Mihtse gelehrt. Auch die
christlichen Feste sind älter als das Christentum.
Was seine Vorgänger vorbereitend gelehrt hatten,
lebte der Christus in der leiblichen Hülle des Jesus
unter den auf die Erde Verstoßenen, als erster ganz
Mensch, ganz Gott. Nicht mönchische Entsagung,
wie sie für den Buddha- Weg nötig und wenigen nur
möglich war, nicht Unterordnung unter die Gebote,
wie sie der mosaische Weg forderte, nichts Ein-
schränkendes, Ausschließendes lebte der Christus.
Sein Leben war ein Bekenntnis zum Menschen, zum
ersten mal in der Geschichte ungeachtet seiner
Geschlechts-, Rassen-, Klassen- oder Religions-
zugehörigkeit.

So ist, auch wenn er bis heute dazu gemacht wird,
der Christus kein Glaubensobjekt, sondern ein offe-
ner Weg, auf dem alle Glaubensbekenntnisse in
ihrer Sektenhaftigkeit überwunden werden können.
Durch die Anwesenheit des Christus auf Erden ist
das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Menschen
über alle Schranken hinweg erwacht - bildhaft dar-
gestellt im Pfingst-Ereignis, das die babylonische
Sprach zersplitterung aufhob."

In höchstem Maße freilassend vollzog die
Christus- Wesenheit vorbildlich die Umwandlung
der Materie in ihrem Tod, ihrer Auferstehung:
Durchgeistigung, Verwandlung des Irdischen, nicht
Flucht davor in ein Jenseits; aber auch nicht Kern-
spaltung. Durch die Überwindung des Todes
bekräftigt sie ihre dauernde Vereinigung mit dem
lebendigen Wesen dieser Menschenerde: "Ich bin bei
euch alle Tage bis zur Vollendung des Weltenlaufs. "27

Die Christus-Kraft läßt sich nicht in Dokumen-
ten erfassen, sie zwingt nicht durch Beweise. In
innerer Verwandlung der Seelenkräfte können wir
uns ihr frei nähern, in unserem Ich - so wie Paulus
nicht durch äußere Beweise, auch nicht durch die
christliche Sekte zur Christus-Gewißheit gelangte,
sondern durch ein vorzeitiges, neues übersinnliches
Schauen, das ihn zur Erkenntnis brachte: "Christus
lebt in mir. "28

Da wird dieses Wesen, das in dem Gottmenschen
Jesus Christus sich immer wieder "Ich Bin"
nannte?", vielleicht erahnbar als das höhere Ich von
Mensch und Menschheit: "Denn gleichwie ein Leib
ist, und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber des
Leibes, wiewohl ihrer viele sind, doch ein Leib sind:
also auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist
alle zu einem Leibe getauft. "30

XIV
Unser heutiges, im Werdegang der Menschheit

errungenes Wach bewußtsein kann uns häufig als
Hindernis erscheinen, gefühlstief zu erleben, spon-
tan, fraglos zu sein. Ihm zu entschlüpfen verunmög-
licht indessen die verstädterte Welt, die uns
unerbittlich die Auswirkungen unseres Denkens
wie in einem Spiegel vorhält. Wer dieser Rätselfrage
der heutigen Sphinx ratlos gegenübersteht, wird
von ihr verschlungen. Ein gewaltiger, wortloser
Anruf aus dieser entsetzlichen Welt, die nichts
anderes ist als unsere zu Materie geronnenen
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Gedanken, ergeht an uns: Mensch. erkenne dich
selbst!

In dem Maße, wie die Menschheit den Zusam-
menhang mit der geistigen Welt verlor, war sie auf
sich selbst verwiesen auf einer Erde, die sich ebenso
aus den kosmischen Zusammenhängen herauskri-
stallisierte. Schließlich sind wir nun daran, auch aus
den Lebenszusammenhängen dieser Erde selbst,
aus der Natur herauszufallen in eine technisch
immer perfektere Gegenwelt des Toten. Gerade
daran aber, in der Konfrontation mit dem Toten,
können wir erleben, wie wir zunehmend als Ich-
Menschen zu erwachen und immer selbständiger,
selbstdenkender , selbstentscheidender zu werden
vermögen: Egoisten und Individualitäten in vorläu-
fig notwendiger Legierung.

An dem in heutigen Laboratorien praktizierten
selbstautorisierten manipulierenden Eingreifen bis
in die Geheimnisse der Entstehung menschlichen
Lebens hinein wird, wie in einem Schattenbild, ein-
sichtig, wie die Ausbildung eines vorurteilslosen
naturwissenschaftlichen Forschens und exakten
Wahrnehmens die notwendige Voraussetzung für
unser Freiwerden von jeglichen Dogmen und Füh-
rungen, geistigen wie irdischen, war. Unsere
tödlich-technologische Umwelt wirkt als Geburts-
helfer für unser Ich. Hier sind wir angelangt, von
hier aus müssen wir weiter, in eigener Verantwor-
tung - aber so, daß nun nicht der Geburtshelfer den
Platz des Neugeborenen usurpiert und es wie Kas-
par Hauser in einen lichtlosen Käfig steckt - denn
auch dazu haben wir die Freiheit.

Was einst richtig war, hat sich in einen tod-
schnaubenden Drachen verkehrt, der nun vielge-
staltig, mit immer neu nachwachsenden Köpfen -
atomare Bedrohung, saurer Regen, totale Überwa-
chung, Nahrung, die nicht mehr Lebensmittier ist-
den Ausgang aus dem Tal versperrt, das uns zu eng
geworden ist.

Ihn - und das heißt vor allem die Furcht vor ihm
- gilt es geistesgegenwärtig zu überwinden, in Liebe
und Erkenntnis, so wie Michael den Drachen haß-
los überwindet: sein Blick verbohrt sich nicht im
Gegner, sondern ruht im geistigen Ziel, weil er weiß,
daß das Böse nur bös ist, damit wir frei das Gute
wählen können.

xv
Seit damals. da Im Walde verstekt und bluhendem Mohn

Voll süßen Schlummers. trunkene. meiner du
Nicht achtetest. lang. ehe noch auch geringere fuhlten
Der Jungfrau Stolz und staunten weß du warst und woher.
Doch du es selbst nicht wußtest. Ich miskannte dich nicht.
Und heimlich. da du träumtest. ließ Ich
Am Mlttaq scheidend dir ein Freundeszeichen.
Die Blume des Mundes zurük und du redetest einsam.
Doch Fülle der goldenen Worte sandtest du auch
Glükse ehqe! mit den Strömen und sie qudlen unerschöpflich
In die Gegenden all. Denn fast. wie der heiligen.
Die Mutter Ist von allem.
Die Verborgene sonst genannt von Menschen.
So Ist von Lieben und Leiden
Und voll von Ahnungen dir
Und voll von Frieden der Busen.
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XVI

Beginnen wir nun nicht vielleicht nach und nach
zu sehen, wohin der anbrechende Tag uns bringen
möchte nach einer Nacht, die uns vergessen ließ,
woher wir stammen, damit wir Ich werden und zur
einen Menschheit zusammenwachsen? Die Freiheit,
die uns zukommen will, verlangt Geistesgegenwart.
Wo die Bewußtseinskräfte des Ich schwach bleiben
oder gar mittels Übungen ausgelöscht werden, ent-
steht ein Vakuum, in das Willen und Bewußtsein
lähmende Mächte einströmen können. Was in Hit-
ler sich manifestierte, hätte wohl wenig Macht
gehabt ohne die Bewußtseinsleere zahlloser Men-
schen, die in seinem aggressiven Geschrei ihr Ich zu
finden wähnten. Die Parole "Ein Volk. ein Reich, ein
Führer" verzerrte und verkehrte das Wort: "Denn
wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib
getauft. "

Die Hauptangriffe gegen das zur Freiheit erwa-
chende menschliche Ich erfolgen heute sowohl aus
übersinnlichen Verführungen heraus, die Entwick-
lung zu leugnen, sich aufzugeben und einem Führer
anzuvertrauen, als auch immer mehr aus der
gewaltsam über uns weitgehend noch Ahnungslose
hereinbrechenden elektronischen Technik. Sie, die
Scheinbilder, Scheinlaute, Scheingedanken durch
elektromagnetische Vorgänge täuschend hervor-
bringt, ist nicht nur völlige Abwesenheit von Geist,
sondern trägt auch rapide dazu bei, vom Menschen
selbst den Geist fernzuhalten, indem er Denken,
Unterhaltung, spielerische Phantasie den Compu-
tern und Bilderzeugungsgeräten überläßt.

In einer Zeit, die durch übersteigerten Bildkon-
sum - in Form von Drogen, Medien und Comics-
anschaulich macht, wie sehr sich die Seele zu einem
bildhaften Denken, einem neuen Sehen weiterent-
wickeln möchte, wird ebendiese Seele oft schon im
kleinsten Kinde einer brutal eingreifenden
technisch-kommerziellen Bilderzeugung ausgelie-
fert, welche ihre Opfer nach ihrer kalten, geistlosen
Gesetzmäßigkeit formt.

Wie sehr aber auch die untersinnlichen Kräfte,
die in einem nahezu unvorstellbar kleinen Mikro-
chip mit unvorstellbarer Geschwindigkeit walten,
ihre geistfernhaltende Wirkung haben mögen:
ebensowenig wie Hitler ist der Computer das Böse.
Unser schläfriges Verhalten macht ihn erst dazu.
Weder ein Hitler noch der Computer ist in men-
schenfeindlichem Unmaße möglich, wo wir uns in
unserem Ich um Wachheit bemühen.

XVII
Der Entwicklungspunkt ist erreicht, wo offen

sichtlich alles, was von selbst geht, nur noch in
Erstarrung, Dekadenz, Tod führt, weil das notwen-
dig Neue, die Erkraftung unseres Ich zur sozialen
Gemeinschaftsbildung, nur durch eigene Willens-
anstrengung äußerst mühsam zu erreichen ist.

Das läßt sich so hinschreiben. Wie aber gelangen
wir neu zur Erfahrung der geistigen Welt, so daß wir
sie in unserem Alltag soziale Wirklichkeit werden
lassen können? Wie gelangen wir neu und ohne in
Sektierertum abzugleiten zu einer lebendigen



Erkenntnis der Christus- Wesenheit, ihrer Verwand-
lung der Materie, ihrer dauernden Vereinigung mit
der Erde? Jede christliche Sekte redet ja davon.
Einmal herausgefallen in die Zweifel, sind wir Tho-
mas, dem "Zwilling" zu vergleichen, einem der
zwölf Jünger des Auferstandenen, der wie ein
moderner Naturwissenschaftler fordert: "Wenn ich
nicht an seinen Händen das Mal der Nägel sehe und
lege meinen Finger in das Mal der Nägel und lege
meine Hand in seine Seite, werde ich es nicht glau-
ben. "31 Ebenso sachlich, wie wir mit dem Tastsinn
unserer Hände die sinnliche Welt erforschen,
suchen wir die geistige Welt zu begreifen.

Da drängt sich uns die Notwendigkeit einer völ-
lig neuen Wissenschaft auf, die alle Bisherige in
seiner Gegensätzlichkeit nicht nur umfaßt und auf-
hebt, sondern auch verwandelnd weiterführt.
Begonnen damit hat schon Goethe in seine Meta-
morphosenlehre, in seiner Entwicklung einer
"anschauenden Urteilskraft"," Aber heute? Die
geforderte Wissenschaft vom Geistigen soll und
muß ja zugleich auch individueller, allen offen ste-
hender Erkenntnisweg sein, damit in ihr die Abhän-
gigkeit von "Autoritäten" überwunden werden und
sie gemeinschaftsbildend und sozial gesundend wir-
ken kann. An spirituellen Lehren fehlt es heute
nicht. Was aber nottut, ist das Gegenwart- Werden
des Geistes durch uns Menschen auf der Erde.

Sinn und Weg sind eines: mich immer weiter,
umfassender zu machen, damit ich auch die Wider-
sprüche in ihrer notwendigen Dauer ertragen lerne.
Bewußtseins-, Daseinserweiterung also, nicht
Abgrenzung, Einschränkung meines Gesichtskrei-
ses auf eine "absolute" Teilchenwahrheit. Praktisch
werden, für dieses Leben, diese Zeit, für alle Pro-
bleme, die nicht umsonst wie einst Drache oder
Sphinx auf Schritt und Tritt im Wege lagern.

Dazu helfen exotische, undurchschaubare Prak-
tiken wenig. Nützlicher ist die scheinbar banale und
wenig aufregende Einübung in die Gegenwart des
Geistes durch verstärkte Konzentration und erwei-
terte Wahrnehmungsfähigkeit. in dem, was ich
gerade tue. Es gibt heute nichts, das uns nicht
Anstoß dazu werden kann. Der Schulungsweg ist
überall und jederzeit offen. Das ist das neue. Die
Menschen, mit denen wir schicksalshaft zu tun
haben, die Asphalt- und Betonwüsten unserer
Städte, unsere gesamte Umwelt enthalten esoteri-
sche Anweisungen genug, wenn wir nur geistesge-
genwärtig verstehen wahrzunehmen, denn: "Das
Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die
wahre Kommunion des Menschen. "33

XVIII

Muß ZWischen Tag und Nacht
EInsmais ein Wahres erscheinen.
Dreifach umschreibe du es.
Doch ungesprochen auch. wie es da Ist.
Unschuldige. muß es bleiben.

XIX
Noch einmal ansetzen: Im Überblick über die

Entwicklung der letzten hundert Jahre tritt die
rasche Ausbreitung von Industrialisierung und
moderner Naturwissenschaft in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts ins Gesichtsfeld. Es läßt sich
darin die materielle Grundlage unserer Möglichkeit
zur Freiheit erkennen. Ohne die letzten Konsequen-
zen einer materialistischen Weltanschauung wäre
ein wirklich freies Entscheiden zugunsten einer
menschenwürdigen Weiterentwicklung kaum denk-
bar, sowenig wir uns ohne festen Boden unter den
Füßen frei bewegen könnten.

Zur Naturwissenschaft, die sich mit sinnlich
Wahrnehmbarem, Meßbarem befaßte, trat, vor
allem seit der Jahrhundertwende, als eigenständige
Forschung die Psychologie, die Seelenkunde, hinzu,
die sich gegen große Widerstände und Vorurteile
eine auf die Physiologie eingeschworenen Wissen-
schaft durchzusetzen hatte. Sie differenzierte das
mechanistische Menschenbild, verharrte aber zu
einem großen Teil in den materialistischen
Anschauungen, aus denen sie erwachsen war und
vermochte so oft nur gerade die Seele in ihrer Leib-
gebundenheit, nicht aber als Geistorgan, zu
erforschen.

Wie die Psychologie, die in den Siebzigerjahren
dieses Jahrhunderts wohl ihren Höhepunkt erreicht
hat, noch stark von der materialistischen Naturwis-
senschaft geprägt wird, so färbt sie ihrerseits nun ab
auf alle Richtungen, welche die Entwicklung auf
eine spirituelle Ebene weiterführen und den Men-
schen auch als Geistwesen, in seiner dreieinigen
Ganzheit, verstehen lernen möchte.

Der Weltzustand verbietet mittlerweilen ein Ver-
wässern der Geisteswissenschaft durch alte Vorstel-
lungen. Es ist die soziale Lage der Welt selbst, die
heute eine Wissenschaft vom Menschen als Geist-
wesen fordert, eine Wissenschaft, die ernst nimmt,
wenn der Christus sagt: "Mein Reich ist nicht von
dieser Welt"?", und die dennoch so zur Erde und
ihrer Entwicklung steht wie er. Eine Wissenschaft,
zugleich eine Kunst oder, wenn man will, die über
alle Unterschiede hinweg menschenvereinigende,
Leib, Seele und Geist umfassende Religion des Hei-
ligen Geistes, zu der sich Wladimir Solowjew
bekennt. 35

o trinke Mor qenlutte.
BIß daß du offen bist.
Und nenne. was vor Augen dir Ist. XX
Nicht länger darf Geheimniß mehr
Das Ungesprochene bleiben. ..,
Nachdem es lange verhüllt Ist: Eine solche Wissenschaft vom Geist hat Rudolf
Denn Sterblichen geziemet die Schaam. Steiner zusammen ~ Marie Steiner-von Sievers im
Und so zu reden die meiste Zelt. ersten Viertel dieses Jahrhunderts für den heutigen
Ist welse auch von Gottern. Menschen methodisch und praktisch begründet,
Wo aber uber llus srqer. denn lautere Quellen nachdem er sie in den Neunzigerjahren des vorigen
Das Gold und ernst geworden Ist der Zorn an dem Himmel. Jahrhunderts philosophisch erarbeitet hatte".
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Übersinnliche Wahrnehmungen sind nichts neues,
Steiners Verdienst aber ist es, für das wissenschaft-
lich noch kaum erfaßte Gebiet des sinnlich nicht
direkt Wahrnehmbaren angemessene Forschungs-
methoden entwickelt zu haben." Sie ermöglichen es
jedem Menschen, frei und selbständig sich die
Fähigkeiten anzueignen, die notwendig sind, um
sich im Übersinnlichen ebenso nüchtern und unter
Bewahrung des Bewußtseins zurechtzufinden wie in
irgendeinem Lebensgebiet. Da gemäß dem Grund-
satz: "Geist ist niemals ohne Materie, Materie nie-
mals ohne Geist"?" das Geistige nicht irgendwo jen-
seits, sondern das Übersinnliche im Sinnlichen ge-
sucht wird, sind die Forschungsmethoden zugleich
Übungsweg, Lebenshaltung, wirken sich in der Er-
kenntnis von Mensch und Erde praktisch aus, bis in
heilsame Pädagogik und Landwirtschaft hinein.
Nur so, in bewußt ergriffener Wandlung der Seelen-
verfassung, können die entsprechenden nicht-sinn-
lichen Wahrnehmungsorgane behutsam sich aus-
bilden und Denken, Fühlen und Wollen zu harmo-
nischer, tatkräftiger Wirkung gebracht werden.

Daß viele Anhänger und Gegner diese neue Wis-
senschaft mißverstehen und eine Sekte daraus
machen, tut der Tatsache keinen Abbruch, daß die-
ser Weg ganz darauf angelegt ist, alles Sektiereri-
sche, Ausschließliche zu überwinden. Wie der Weg
des Christus führt er nicht dort weiter, wo man ihn
gefunden zu haben wähnt, sondern in jedem Men-
schen, der in der eigenen Bemühung um Wahrheit
suchend und irrend unterwegs bleibt.

Weshalb die von Rudolf Steiner begründete
Methode hier zur Sprache kommt, läßt sich nach
und nach erkennen, wenn man sich auf sie einläßt.
Das ist ohne Zweifel ein Satz, der sich im Repertoire
jeder Sekte findet, und der folgende, fürchte ich,
auch: daß man erst erfährt, wie freilassend der ange-
deutete Weg ist, wenn man sich in nüchterner
Offenheit, so wie man ist, mit allen Widerständen,
Zweifeln und Fragen auf ihn begibt.

In der gegenwärtigen Inflation alter Weistümer
kann einen Ratlosigkeit ergreifen, weil fast aus jeder
Lehre etwas Wahres, Richtiges heraustönt. Da hilft
es, weniger auf die Wissensinhalte als auf die
Methode, den" Weg zu etwas hin", die Zusammen-
hänge zu schauen, aus denen heraus gesprochen
wird, das soziale Umfeld, die gezeitigten Folgen.
Darin offenbart sich das Wesen eines Weges meist
unverhüllt, das im Wort sich oft verschleiert.

Das Herannahen der geistigen Welt, das sich in
unserem Erwachen vollzieht, zeichnet sich verzerrt
in erfolgreichen Science-Fiction-Filmen wie "E.T."
und im Glauben einer materialistischen Esoterik
ab, die das Wiederkommen des Christus als
menschlicher Weltführer vorbereitet.'? An den
Gegenbildern läßt sich zumeist ablesen, was eigent-
lich Wirklichkeit werden möchte - durch uns.

Es brauchte weder den Hinweis der Evangelierr'?
noch die Forschungsangaben Rudolf Steiners":
verstünde man den Christus-Weg in seinem Wesen
als Weg zur Freiheit, würde sofort klar·, daß eine
physische Wiederkunft des Christus Weg und Ent-
wicklung zunichte machen müßte, da seine Inkar-
nation vor bald 2000 Jahren gerade so geartet war,
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daß sie niemanden durch äußere Beweise zum Glau-
ben zwingen kann.

Wie Paulus es aber erahnen mochte, wenn er sich
im Hinblick auf die Art und Weise, wie unterwegs
nach Damaskus Christus für ihn Wirklichkeit
geworden war, als Frühgeburt bezeichnete": Es ist
heute die geistige Welt, in der die kosmische
Christus- Wesenheit mit der Erde verbunden lebt
"alle Tage bis zur Vollendung des Weltenlaufes",
unserer Wirklichkeit so fast unmittelbar nah, daß es
da und dort nur noch wenig braucht, um hindurch-
zubrechen - wenn es uns gelingt, den Blick aus der
Fesselung an das Unheile zu lösen.

So läßt sich vielleicht darin die Morgendämme-
rung des Neuen erkennen, das seit Beginn dieses
Jahrhunderts immer wieder erwartet, erhofft,
ersehnt wird, das in den Jugendbewegungen vor
allem und heute in der Friedensbewegung anbre-
chen möchte und regelmäßig erschlagen wird und
doch niemals aufzuhalten ist.

Da aber läßt sich vollends so nicht weiterspre-
chen, ein neues Reden, aus der Gegenwart des Gei-
stes im Menschen heraus, müßte da beginnen, eines,
das nicht darüber redet, sondern sprechend und
fortdauernd schafft, was machtlos ist und sich nicht
halten läßt; vielleicht so:

XXI
o nenne Tochter du der heiligen Erd'

Einmal die Mutter. Es rauschen die Wasser am Fels
Und Wetter Im Wald und bei dem Nahmen derselben
Tönt auf aus alter Zelt Vergangengöttliches Wieder.
Wie anders IStS! und rechtbin qlanzt und spricht
Zukünftiges auch erfreulich aus den Fernen.
Doch In der Mitte der Zelt
Lebt ruhig mit geweihter
jungfräulicher Erde der Aether
Und gerne. zur Erinnerung. sind
Die unbedürtuqen sie
Gastfreundlich bel den unbedürftgen
Bel deinen Feiertagen
Gerrnarua. wo du Priesterin bist
Und wehrlos Rath glebst rings
Den Königen und den Volkern.
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Peter Normann Waage

Rußlands Denker und Dichter Wladimir Solowjew-
Vorbote einer neuen Geistigkeit

Jedes Land hat seine kulturelle Blütezeit. In Ruß-
land fällt sie in das 19. Jahrhundert. Ein bedeuten-
der Schriftsteller folgte da auf den andern, und die
russische Literatur stieß fortwährend in neue
Gebiete vor; man denke bloß etwa an Puschkin,
Gogol, Dostojewskij, Tolstoi, Tschechow. Rußland
befand sich auf dem Weg zur kulturellen Selbster-
kenntnis, und je tiefer diese Erkenntnis wurde,
desto großzügiger und freigebiger wurde Rußland;
ganz Europa nahm an dessen kulturellem Überfluß teil.
Im Westen wurde von der russischen Geisteskultur
die bedeutende Romanliteratur am bekanntesten,
aber das kulturelle Aufblühen Rußlands hatte sich
darin bei weitem noch nicht erschöpft. Jedesmal,
wenn die beiden größten Schriftsteller genannt wer-
den, Dostojewskij und Tolstoi, gehört eigentlich
auch ein Dritter dazu: der Dichter und Philosoph
Wladimir Solowjew. Er stand in jeder Beziehung
mitten in seiner Zeit drinnen, in einer Zeit, die
sowohl kulturell als auch politisch eine solche des
Umbruches war, und prägte sie mit. Als Terroristen
den Zaren Alexander 11. ermordet hatten, appel-
lierte Solowjew an den neuen Zaren, er möge die
Mörder seines Vaters begnadigen. Er war ein naher
Freund sowohl Tolstois als auch Dostojewskijs,
beide nahmen an seinen Vorlesungen teil, beide
empfingen Inspiration aus seiner Philosophie. Als
er im Jahre 1900 starb, erst 47 Jahre alt, hatten
manche die Empfindung, daß er in keiner Weise fort
war; ganz im Gegenteil. Nun war er über sich selbst
hinausgewachsen und wachte als ein befreites Geist-
wesen über ganz Rußland.

Andrej Belyj schrieb 1902:

.Wladimir Solovjeff liegt im Neuen Jungfrauen-
kloster in Moskau begraben. Die Menschen sehen ihn
aber oft in Gedanken versunken am Altare irgend
eines Gotteshauses stehen. Oder aber erfährt durch
die Straßen der Stadt, gibt sich dem, der ihn .sehen'
kann, plötzlich zu erkennen und ruft ihm zu: .Das
Ende ist nahe herbeigekommen! das Erhoffte erfüllet
sich bald!' - Andere wiederum hören bis in ihre
Träume hinein einen Weckruf, ein Hornsignal
erschallen. Sie fahren empor aus dem Schlafe und
wissen sofort: .Das ist Wladimir Solovjeff, der mir
ruft, der schützend über uns Allen wacht!'

Zu anderen Malen schreitet er nächtlicher Weile
mit wehendem Mantel über die Zinnen und Dächer der
schlafenden Stadt. Wer mag es sein. der seiner
bedarf? Wohin eilt Wladimir Solovjeff? Er eilt zu den
schlafenden Menschen und nimmt aus ihren Herzen
die Furcht und das Grauen, das sie pack t vor dem, was

da herannahen will. was sich schon mit blutigroten
Schleiern über die russische Erde herabsenk t, und was
die Seelen angsterfüllt herannahen fühlen. ",

Die ganze literarische und philosophische Blüte-
zeit, welche dieses Jahrhundert einleitete und in der
auch Andrej Belyj beheimatet war, steht im Zeichen
Solowjews. Er war die Sonne, diejenige Geistes-
kraft, aus der viele ihre Inspirationen schöpften, wie
verschieden sie untereinander auch sein mochten.
Einzig die Marxisten verhielten sich demgegenüber
feindlich und fremd, was von ihm ausging. So weit
ich feststellen konnte, hat Lenin nie auch nur ein
einziges Wort von Solowjew gelesen. So wurde
Solowjews Einfluß nach 1917 mehr und mehr ver-
hindert. Man veröffentlichte seine Bücher nicht
mehr, und es wurde über ihn auch nichts mehr
geschrieben; offiziell war es so, als hätte er nie
gelebt. Vergessen wurde er aber keineswegs. Das
offizielle Verschweigen und Verleumden wirkte in
der Sowjetunion wie eine Bestätigung seiner Größe,
und für den Westen hatte es zur Folge, daß eine
Reihe hervorragender Solowjew-Kenner sich da
niederließ. Sie setzten ihre Studien fort und mach-
ten so Solowjew auch im Westen bekannt.

Noch immer nehmen die Oppositionellen inner-
und außerhalb der Sowjetunion Anregungen von
ihm auf. Alexander Solschenizyn weist an manchen
Stellen auf ihn hin, unter anderem in seiner
Nobelpreis-Rede, wo er aus einem Gedicht von
Solowjew zitiert:

"Doch selbst in Ketten müssen wir vollenden
Den Kreis. den Götter uns bezeichnet haben. "2

Doch hat der Westen nicht nur durch die Exilrus-
sen von Solowjew Kenntnis erlangt. Er selbst
machte sich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts
in katholischen Kreisen bemerkbar, als er auf eine
Wiedervereinigung der Ost- und der Westkirche
hinarbeitete. Und nach seinem Tod gehörte Rudolf
Steiner zu den ersten, die auf ihn hinwiesen. Die
erste größere Auswahl seiner Schriften in Überset-
zung erschien 1922 in der Reihe "Philosophisch-
Anthroposophische Bibliothek".

Peter Normann Waage, *1953, redaktioneller Mitar-
beiter von ARKEN und epochenweise Lehrer an der
Osloer Steiner-Schule. Dissertation über Solowjew,
Übersetzungen aus dem Russischen. (Vgl. auch die
ersten bei den Nummern von KASPAR HAUSER).

Vortraqsmanusknpt. aus dem Norwegischen übersetzt
von Taja Gut.
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Wladimir Solowjew als Student

Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist im Westen ein
wachsendes Interesse in theologischen und philoso-
phischen Kreisen festzustellen. Die meisten seiner
Werke sind in neuer Übertragung in deutsch
erschienen), und ähnlich wie Solowjew einst inspi-
rierend auf die verschiedenartigsten literarischen
und philosophischen Richtungen in Rußland
gewirkt hat, so wirkt er nun auf die unterschiedlich-
sten westlichen Geistesrichtungen. Ludolf Müller,
Mitherausgeber der neuen deutschen "Gesamtaus-
gabe" von Solowjews Werken, schreibt:

"Auf katholischer Seite wurde er zunächst als gro-
ßer russischer Zeuge fiir den Primat des Papstes, für
die .Monarchia Saneta Petri' gefeiert [.. .j Die evange-
lischen Theologen der zwanziger und dreißiger Jahre
interessierten sich bei Solov' ev vor allem für die letzte
Epoche seines Lebens und Denkens [...j Solov'ev
wurde hier neben Kierkegaard gestellt als einer der
großen Vorläufer der dialektischen Theologie. Waren
für die Anthroposophen das wichtigste Werk Solo-
v'evs seine, Vorlesungen übel' das Gott-Menschen-
tum', für die Katholiken sein französisch geschrie-
benes Buch .Rußland und die universale Kirche', so
waren es für die .dialektischen Theologen' die .Drei
Gespräche' mit der darin enthaltenen .Kurzen Erzäh-
lung vom Antichrist'. "4

Sophia und die moderne Naturwissenschaft

Wladimir Sergejewitsch Solowjew wurde am 16.
(28Y Januar 1853 in Moskau als viertes von zwölf
Geschwistern geboren, von denen acht am Leben
blieben. Die Familie gehörte zur führenden Akade-
mikerschicht im damaligen Rußland. Sein Vater,
Sergej Michajlowitsch Solowjew, war einer der
bedeutendsten Historiker Rußlands. Wladimir
fühlte sich jedoch in seiner Kindheit am meisten
seinem Großvater verbunden, dem Erzpriester
Michail Wasiljewitsch Solowjew, einem guten
Freund des Moskauer Metropoliten.

Wladimirs Kindheit war geprägt von einer war-
men, gottesfürchtigen Atmosphäre. Am Morgen
und Abend versammelte sich die ganze Familie mit
allen Dienern vor den Ikonen des Hauses. An den
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großen Festtagen begab sie sich in die Kirche, wo
die gold- und silberglänzenden Ikonen mit den klei-·
nen, ruhigen Lampen davor, der Weihrauchduft,
die imposanten Gesten und der lange Bart des Prie-
sters, die ganze feierliche Stimmung der orthodoxen
Messe mit der Wechselrede zwischen Priester und
Chor einen tiefen, unauslöschlichen Eindruck auf
Solowjew machten.

Am Tag vor Christi Himmelfahrt 1862 hatte sich
die Familie wie gewöhnlich an solchen Feiertagen in
der Universitätskapelle von Moskau versammelt.
Auch der neunjährige Wladimir war anwesend. Der
Cherubimgesang des Chores erschallt um ihn: " ...
lasset uns nun jegliche irdische Sorge ablegen ... ",
Plötzlich ist es ihm, als ob die Kirche mit all ihren
Ikonen, Priestern, Gläubigen, ja als ob alles zusam-
men verschwände. Er fühlt sich allein unter dem
Himmelsgewölbe stehen. Alles ist durchstrahlt von
einem klaren, azurnen Licht. Aus diesem Licht her-
aus tritt eine Frauengestalt in Erscheinung. Sie
steht, von einem Strahlenkranz umhüllt, einige
Sekunden vor ihm, dann schwindet sie langsam
dahin. Als Wladimir zu sich kam, war der Gottes-
dienst beendet und die Kirche schon nahezu leer.
Sophia, die göttliche Weisheit, seine "ewige Freun-
din", wie er sie später nennt, hatte sich ihm zum
ersten mal offenbart.

Kurze Zeit danach nahm ihn sein Großvater in
die Kirche mit, wo sie beide den Raum hinter der
Ikonostase betraten und neben dem Altar nieder-
knieten. Nach einem langen, eindringlichen Gebet
weihte der alte Mann das Leben seines Enkelkindes
der Kirche. Dies war wie ein letztes Lebewohl des
Großvaters, der nur wenige Wochen später starb.
Die Hingebung an die Religion, die Ehrfurcht vor
ihr, welche Wladimir bis dahin durch seinen Groß-
vater vermittelt bekommen hatte, waren nun, nach
der ersten Begegnung mit der "ewigen Freundin", zu
einem persönlichen, unmittelbaren Erleben ge-
worden.

Mit zwölf Jahren trat Wladimir Solowjew ins
Moskauer Gymnasium ein. Zu jener Zeit erschien
ein ganz neuer Typ von Studenten an den russischen
Universitäten. Sie kleideten sich einfach, ungeach-
tet ihres Standes, und legten Gewicht auf geradsin-
niges, offenes Benehmen, ohne irgend welche
Förmlichkeiten. Für die Traditionen der Alten, für
ihren Glauben und ihre religiöse Vorstellungen hat-
ten sie bloß Verachtung und Haß übrig. Sie wollten
keine überlieferte Wahrheit annehmen, ohne sie
zuerst mit ihrer Vernunft nachgeprüft zu haben.
Sich selbst nannten diese Menschen Nihilisten und
wurden auch von anderen so genannt. Das heißt
aber ganz und gar nicht, daß sie an nichts glaubten.
Denn mit demselben Eifer, mit dem sie Glauben
und Vorstellungen ihrer Väter verwarfen, nahmen
sie die westeuropäische Naturwissenschaft und den
Materialismus in sich auf. Diese neuen Gedanken
griffen rasch von den Universitäten auf andere Bil-
dungsstätten über, und bereits nach wenigen Mona-
ten auf dem Gymnasium hatte Solowjew Bekannt-
schaft mit der neuen Bibel, mit Ludwig Büchners
KRAFT UND STOFF, und mit der modernen Natur-
wissenschaft geschlossen. Eine völlig neue Welt
eröffnete sich ihm, eine jauchzende, lebensnahe,



überschaubare Welt, in der die Erde, Pflanzen,
Tiere und Menschen Teil eines größeren, vernünfti-
gen Zusammenhanges waren. Und die alte Welt, die
Welt der Kindheit mit all ihren Ikonen, ihrer weih-
rauchgeschwängerten Luft und den feierlichen
Ritualen, schwand dahin wie ein blutleerer Schein.
Ja, selbst die Erinnerung an seine "ewige Freundin"
verblaßte. Mit derselben Begeisterung und Hinge-
bung, die er früher der Kirche und den religiösen
Handlungen gegenüber gezeigt hatte, warf er sich
nun auf das Studium der Physiologie. Um ein für
allemal der Welt zu beweisen, welch ohnmächtiger
Unsinn, welch törichter Aberglaube sich hinter den
alten christlichen Vorstellungen und Traditionen
verbarg, lud er eines Tages, als er fünfzehn Jahre alt
war, seine Freunde zu sich nach Hause ein und warf
vor ihren Augen alle seine Ikonen, das Heiligtum
seiner Kindheit, aus dem Fenster und zerstörte sie.
Später, lange nachdem er wieder "zu seinen Ikonen
zurückgefunden" hatte, beschrieb er jene Periode
als eine der bedeutungsvollsten und fruchtbarsten
in seinem Leben:

"Ich bedaure durchaus nicht, daß eine Zeitlang der
Gegenstand meiner größten Liebe die Paläosaurier
und Mastodonten waren. Obwohl mich die .Men-
sehenliebe zum Kleinvieh' (nach dem Ausdruck eines
Helden Dostoevskijs) bis zum heutigen Tag einige
Gewissensbisse wegen jener Blutegel empfinden läßt,
die ich, um einen, Querschnitt' zu bekommen, mit
dem Rasiermesser zerschnitten habe - und das um so
mehr, als dies eine nutzlose Missetat war, da meine
histologischen Übungen im Endergebnis dem staatli-
chen Mikroskop mehr Schaden als mir Nutzen
gebracht haben -, so erinnere ich mich doch, bei aller
Reue wegen der vergeblichen Tötung dieser unserer
kleinsten Verwandten, nur mit Dankbarkeit an die
durchlebte Schwärmerei. Ich weiß, daß sie mir nütz-
lich war, und ich glaube, daß esfürdie ganze russische
Gesellschaft in ihren jungen Generationen notwendig
und nützlich war, nach den Abstrak theiten der Hegel-
sehen Philosophie durch den Kult der Naturwissen-
schaft hindurchzugehen. "6

1869, mit siebzehn Jahren, begann Wladimir
Solowjew an der Moskauer Universität Naturwis-
senschaft zu studieren. Bereits nach ein paar Jahren
jedoch war er dessen überdrüssig und wechselte
über zu Philosophie und Sprachwissenschaft. 1873
unternahm er etwas für das damalige Rußland ganz
Unerhörtes: er bewarb sich als Gasthörer an der
Geistlichen Akademie in Sergiev Posad (heute
Zagorsk), außerhalb Moskau. Denn weil die Uni-
versitäten derart von westeuropäischen Ideen
durchsäuert waren, hatte sich zwischen den geistli-
chen und weltlichen Bildungsstätten eine tiefe Kluft
eröffnet. Solowjew wurde denn auch von seinen
Mitstudenten an der Universität als Überläufer
betrachtet, während man ihn an der theologischen
Akademie mit kühler Höflichkeit aufnahm. Man
vermutete da in ihm einen Spion der Universität.
Solowjew stand jedoch über diesen Streitigkeiten; er
war an die Akademie gekommen, um Theologie
und christliche Mystik zu studieren. In einem Brief
aus jener Zeit an seine Kusine zeigt er, wie er es
schaffte, alle scheinbaren Gegensätze jener Zeit in

sich selbst zu vereinen und sie in einer höheren
Einheit aufgehen zu lassen. In lapidarer Form
gelangt hier schon fast seine ganze spätere Philoso-
phie zum Ausdruck:

"Die Wahrheit selbst, d. h. das Christentum (natür-
lich nicht jenes vermeintliche Christentum, das wir
alle nach verschiedenen Katechismen kennen) - die
Wahrheit an und für sich ist in meinem Bewußtsein
klar, aber die Frage ist, wie ich sie ins allgemeine
Bewußtsein bringe, für das sie gegenwärtig irgend so
ein Monstrum ist - etwas ganz Fremdes und Unver-
ständliches. Die Frage ist vor allem: Woher kommt es,
daß sich der Geist unserer Zeit dem Christentum
entfremdet hat? [.. .j Die Sache ist die, daß das Chri-
stentum, obwohl an sich selbst unbedingt wahr, bis
jetzt infolge historischer Bedingungen nur einen über-
aus einseitigen und unzulänglichen Ausdruck gefun-
den hat. Für die meisten - nur auserwählte Geister
ausgenommen - war das Christentum nur eine Sache
eines einfachen, halb-bewußten Glaubens und eines
unbestimmten Gefühls, aber es sprach nicht zur Ver-
nunft, ging nicht in die Vernunft ein. Infolgedessen
lI'ar es in eine ihm nicht gemäße, vernunft lose Form
eingeschlossen und mit jeder Art von sinnlosem Kram
überlastet. Und die menschliche Vernunft erhob sich,
als sie ausgewachsen und aus den Klöstern des Mille/-
alters in die Freiheit ausgebrochen war, mit vollem
Recht gegen ein solches Christentum und verwarfes.
Aber jetzt, 11'0 das Christentum in seiner falschen
Form zerstört worden ist, ist die Zeit gekommen, das
wahre wieder aufzurichten. Als Aufgabe steht da: den
ewigen Inhalt des Christentums in eine neue, ihm
gemäße Form, d. h. in eine unbedingt vernünftige
Form zu bringen. Dafür muß man alles ausnutzen,
was in den letzten Jahrhunderten durch den menschli-
chen Geist erarbeitet worden ist: Man muß sich die
allgemeinen Resultate der wissenschaftlichen Ent-
wicklung aneignen, man muß die gesamte Philosophie
studieren. Das tue ich und werde es weiterhin tun.
Jetzt ist mir klar - wie 2 x 2 = 4 -, daß die gesamte
große Entwicklung der westlichen Philosophie und
Wissenschaft, die dem Christentum scheinbar gleich-
gültig und oft feindlich gegenüberstand, in Wirklich-
keit nurfür das Christentum die neue, seiner würdige
Form erarbeitet hat. "7

Christus und die Entwicklung zum
Gottmenschentum

Mit einundzwanzig Jahren trat Solowjew erst-
mals mit seiner Philosophie öffentlich hervor. Er
verteidigte seine Magisterdissertation: DIE KRISE
DER WESTLICHEN PHILOSOPHIE (GEGEN DIE
POSITIVISTEN). Er legt darin dieselben Gedanken
wie im Brief an seine Kusine nun sorgfältig fundiert dar.
Die Abhandlung erregte gewaltiges Aufsehen. Ganz
aus dem Nichts heraus war dieser Solowjew gekom-
men und widersprach der allgemeinen Auffassung völ-
lig; einige waren begeistert, andere entrüstet. Ein
namhafter Historiker und Professor an der Univer-
sität Petersburg schrieb an Solowjews Vater:

..Ich erinnere mich nicht, einen solchen Disput
jemals erlebt zu haben, und niemals bin ich einer
solchen geistigen Kraft von Angesicht zu Angesicht
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Solowjew zur Zeit seines Londoner
Aufenthaltes

begegnet, {.. .j Alle Leute unseres Kreises waren
irgendwie bezaubert, Zamyslowskij sagte beim Hin-
ausgehen: ,EI' steht da wie ein Prophet,' Und wirklich
- er halle etwas Begeistertes. {.. .j Wenn dessen künf-
tige Tätigkeit die Hoffnungen rechtfertigt, die dieser
Tag erweckt hat, dann kann man Rußland zu einem
genialen Menschen gratulieren. "R

Im Jahr danach reiste er nach London, um dort
seine religionsgeschichtlichen und philosophischen
Studien fortzusetzen. Im Britischen Museum ver-
tiefte er sich in die Werke der Deutschen Idealisten,
in christliche und jüdische Mystik, in die Kabbala,
in die Schriften von Böhme und Swedenborg, und er
erkannte darin seine eigene "ewige Freundin",
Sophia, wieder. Er erinnerte sich seines Kindheits-
erlebnisses, denn die ursprüngliche Bekanntschaft
mit ihr war ja nicht durch Bücher vermittelt gewe-
sen. Und hier, im Lesesaal des Britischen Museums,
erschien ihm die Freundin erneut, ganz von Licht
umflossen. Diesmal aber schaute er nur ihr Antlitz,
und auf sein Flehen hin, sie möge sich ihm ganz
offenbaren, vernahm er eine Stimme in seinem
Innern: "Zieh nach Ägypten!" "Vernunft will ihrer
selbst sich nicht erinnern:", schreibt Solowjew spä-
ter, "Vernunft, sie schwieg wie ein Idiot."?

Er beendete seine Studien in London und reiste
nach Kairo. Und eines Nachts, in der Wüste außer-
halb von Kairo, begegnete ihm zum dritten und
letzten Mal seine "ewige Freundin". Nun durfte er
sie ganz schauen, und von da an begleitete ihn eine
sichere Gewißheit, daß sie hinter ihm stand und ihm
in seiner Lebensa ufgabe half.

Einige Jahre, nachdem er nach Rußland zurück-
gekehrt wa r, 1878, hielt er eine öffentliche Vortrags-
reihe in St. Petersburg, die er später unter dem Titel
ZWÖLF VORLESUNGEN ÜBER DAS GOTTMEN-
SCHENTUM veröffentlichte. Trotz des zum Teil
schwierigen philosophischen Charakters der Vorle-
sungen wurden sie zu einem großen Erfolg. Fjodor
Dostojewskij befand sich unter denjenigen, die
regelmäßig an den Vorlesungen teilnahmen, Leo
Tolstoi besuchte eine davon. Und hier, als Zuhörer
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ihres gemeinsamen Freundes, hatten die beiden gro-
ßen Schriftsteller ihre einzige Gelegenheit, einander
zu begegnen und zu sprechen. Doch keiner wußte von
der Anwesenheit des andern, und so begab sich
jeder nach Hause, und sie begegneten sich später nie
mehr.

In diesen Vorlesungen legte Solowjew zum
ersten mal in philosophisch-abstrakter Weise seine
Idee von der Sophia dar. Was bislang als persönli-
che Erfahrung, als sichere mystische Tatsache in
ihm gelebt hatte, wurde nun umgearbeitet in philo-
sophische Begriffe.

Für Solowjew ist der Mensch nicht ein fertiges
Geschöpf, sondern in ständiger Entwicklung begrif-
fen. Sein Wesen ist Freiheit, der Mensch muß sich
frei und aus sich selbst heraus mit denjenigen Kräf-
ten verbinden, die es ihm ermöglichen, weiter zu
wachsen. Er hat für sein eigenes inneres Wachstum
zu sorgen und somit auch dafür, daß die gesamte
Erdenentwicklung in der richtigen Weise weiter-
geht. Denn die Aufgabe des Menschen besteht nicht
nur darin, sich seine eigene Seligkeit zu sichern,
nein, Zukunft und Schicksal der ganzen Erde trägt
er auf seinen Schultern. Und der Weg, den die
Menschheit gehen kann, wenn sie diese Wahl trifft,
führt hin zur Verwirklichung der Sophia, zur Ver-
körperung schließlich des Christus in der ganzen
Menschheit, zum Gottmenschenturn.

Mit diesem Ziel vor Augen wird in den Vorlesun-
gen die gesamte geschichtliche Entwicklung bis hin
zur Inkarnation des Christus betrachtet, dem für
Solowjew zentralen Ereignis in der gesamten
Geschichte der Menschheit. Weil der ganze Inhalt
in der Person des Christus Jesus vereinigt ist, steht
das Christentum nicht eigentlich im Gegensatz zu
früheren Religionen oder Weltanschauungen. Viel-
mehr waren die Weisen und Eingeweihten der alten
Zeiten Christen vor Christus, sagt Solowjew, alle
trugen sie dazu bei, den Grund zu bereiten, damit
die Inkarnation des Christus überhaupt stattfinden
konnte.

In einzelnen späteren Werken zeigt Solowjew,
wie der Geist des Christus in der Geschichte nach
Golgatha gewirkt hat und wie diejenigen, die sich
"nichtgläubig" nannten, mindestens ebensoviel wie
die "Gläubigen" zu einer wahren christlichen Ent-
wicklung beigetragen haben. Im Vortrag VOM VER-
FALL DER MITTELALTERLICHEN WELTAN-
SCHAUUNG (1891) lesen wir:

"In der Zeit aber. wo die vermeintlichen Christen
in ihrem ausschließlichen Dogmatismus. ihrem einsei-
tigen Individualismus und falschen Spiritualismus
sich vom Geiste Christi lossagten und noch immer
lossagen. in der Zeit. wo sie Ihn in ihrem Leben und in
ihrer Arbeit verloren haben und immer mehr verlieren
-. wo hat sich dieser Geist selbst verborgen?

Ich rede nicht von seiner mystischen Gegenwart in
den Sakramenten der Kirche und von Seiner individu-
ellen Wirksamkeit auf auserwählte Seelen. Ist denn
die Menschheit in ihrer Gesamtheit und ihrer
Geschichte wirklich vom Christusgeiste verlassen?
Woher kommt dann aber der ganze sittlich-soziale
und intellektuelle Fortschritt der letzten Jahr-
hunderte?



Die Mehrzahl der Menschen, die diesen Fortschritt
bewirkt haben und noch bewirken, hält sich nichtfür
Christen. Wenn aber solche, die dem Namen nach
Christen sind, dem Werke des Christus abtrünnig
wurden und es fast vernichtet hätten, wenn es über-
haupt vernichtet werden könnte, warum sollen da
sogenannte Nichtchristen, die sich mit Worten von
Christus losgesagt haben, nicht Seinem Werke dienen
können? [.. .] Es kann die Tatsache nicht geleugnet
werden, daß der soziale Fortschritt der letzten Jahr-
hunderte sich im Geiste der Menschenliebe und
Gerechtigkeit, d. h. im Christusgeiste. vollzogen hat
[...} wenn alle diese christlichen Umgestaltungen von
Ungläubigen vollzogen wurden, desto schlimmer für
die Gläubigen. [.. .j Der Geist wirkt wo er will. Sogar
seine Feinde dienen ihm. Christus, der uns lehrte,
unsere Feinde zu lieben, EI' selbst liebt sie natürlich
nicht nur, sondern Er weiß sie für seine Werke zu
nutzen. "10

Nicht nur in Solowjews Geschichtsbetrachtung
nimmt Christus die zentrale Stellung ein; seine
ganze Philosophie, seine ganze Dichtung, ja sein
gesamtes Denken ist fast organisch mit der Chri-
stuswesenheit verbunden. In einem Abschnitt über
das Gewissen schreibt er, die beste und einzige Art,
es zu prüfen, liege "doch so nahe":

"Man braucht nur, bevor man sich zu irgendeinem
Schritt entscheidet, der für das persönliche und gesell-
schaftliche Leben Bedeutung hat, in seiner Seele das
sittliche Bild Christi wachzurufen, sich darauf zu
konzentrieren und sich zu fragen: könnte EI' diesen
Schritt tun, oder - mit anderen Worten - wird Er ihn
gutheißen oder nicht, wird Er mich, wenn ich ihn tue,
segnen oder nicht?

Allen möchte ich diese Überprüfung vorschla-
gen, - sie trügt nicht. Injedem Zweifelsfalle, wenn nur
die Möglichkeit zur Besinnung und zum Nachdenken
geblieben ist, erinnert euch an Christus, stellt Ihn
euch vor als den Lebendigen, der Erja ist, und legt die
ganze Last eurer Zweifel auf Ihn. Er hat ja schon im
Voraus eingewilligt, mit allen anderen Lasten auch
diese auf Sich zu nehmen, natürlich nicht, um euch die
Hände zu jeder Greueltat frei zu machen, sondern
damit ihr, wenn ihr euch zu Ihm wendet und auf Ihn
stützt, euch des Bösen enthalten und in diesem zwei-
felhaften Falle zu Mittlern Seiner unzweifelhaften
Gerechtigkeit werden könnt.

Wenn alle Menschen guten Willens, sowohl die
Privatpersonen wie auch die bahnbrechenden Männer
des sozialen Lebens und die Lenker der christlichen
Völker künftig in allen zweifelhaften Fällen dieses
verläßliche Mittel anwenden würden, dann wäre das
schon der Beginn der Wiederkunft Christi und die
Vorbereitung zu Seinem Jüngsten Gericht, - denn die
Zeit ist nahe."!'

1880 legte Solowjew seine Doktordissertation
vor, DIE KRITIK DER ABSTRAKTEN PRINZIPIEN.
Sie ist eine tiefgreifende Kritik des Dogmatismus in
jedweder Form und .fiihrt"; wie Ludolf Müller
schreibt, eine Grundidee des Philosophen systema-
tisch durch: die Idee, daß jedem philosophischen
System, jedem Irrtum, jeder Häresie eine Wahrheit
zugrundeliegt. Von dieser Wahrheit lebt sie; aber ihr
Irrtum besteht darin, daß sie diese Wahrheit, die nur

in der konkreten Einheit mit allen anderen Wahrhei-
ten, mit der ganzen Wahrheit - Wahrheit ist, verabso-
lutiert und sie zu einem ,abstrakten Prinzip' macht.
Aufgabe der Kritik ist es nun, die Wahrheit jeder
Meinung zu zeigen, aber sie aus einem abstrakten
Prinzip wieder zu einem dienenden Glied der Gesamt-
wahrheit zu machen; wie der einzelne Mensch seine
Seele nur gewinnt, wenn er bereit ist, sie zu verlieren,
so ist auch die Wahrheit nurfruchtbar, wenn sie nicht
im Selbstsein beharren will, sondern bereit ist, in die
große Synthese der All-Einheit einzugehen. "12

Mit dieser Dissertation, die nicht minder Ein-
druck als seinerzeit die Magisterarbeit machte,
stand Solowjew auf der Höhe seiner akademischen
Karriere. Die Verteidigung der Doktorarbeit fand
in Moskau statt, und Fjodor Dostojewskij reiste
von St. Petersburg an, um bei der Disputation sei-
nes Freundes anwesend zu sein. Die Arbeit machte
einen tiefen Eindruck auf ihn; die beiden waren
schon seit ein paar Jahren befreundet, und es ist
nicht schwierig, eine Verwandtschaft zwischen
Solowjews Philosophie und Dostojewskijs Werken
zu erkennen. Dostojewskij benützt in seinen Kathe-
dralen gleichenden Romanen gerade das Zusam-
menspiel zwischen den sich diametral gegenüber-
stehenden Auffassungen und Menschen als
tragende Konstruktion des Bauwerks. Nicht die
eine Wahrheit, das allesverschlingende Prinzip ist
es, was er sucht, sondern die dynamische Wahrheit,
die Spannung und der Konflikt zwischen den Extre-
men, durch welche Handlung und Gedanken immer
weiter getrieben werden, auf neue Konfrontationen,
auf neue Wahrheiten zu. Am deutlichsten können
wir dies in seinem Roman DIE BRÜDER KARAMA-
SOW sehen, der ungefähr zu jener Zeit entstand. Wie
ein Diamant funkelt und glüht er in seiner Mannig-
faltigkeit, zusammengehalten gerade durch die
Gegensätze; keine der Personen oder Behauptun-
gen des Buches hätte ihre Berechtigung ohne die
andern. Selbst Aljoscha bliebe ein unvollständiger
Mensch ohne die Begegnungen mit seinen Brüdern.

Der Mensch und seine Verantwortung
für die Erde

Für Solowjew gab es keine eigentliche Grenze
zwischen Leben und Denken - wir erinnern uns, wie
der Fünfzehnjährige, begeistert von der westlichen
Naturwissenschaft, alle seine Ikonen aus dem Fen-
ster warf -, und die Philosophie, die er nun in seiner
Doktorarbeit präsentierte, geprägt von ungemeiner
Weitherzigkeit und Toleranz, praktizierte er in sei-
nem Privatleben schon lange.

Solowjews Eintragung im Leser-Register des Britischen Mu-
seums
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Es war nicht seine Art, die Menschen nach ihren
Überzeugungen zu bewerten. Wenn er auch in der
Öffentlichkeit als messerscharfer Polemiker hervor-
treten konnte, so ließ er doch Meinungen und
Ansichten der anderen Menschen nie sein persönli-
ches Verhältnis zu ihnen beeinflussen. Es war der
Mensch hinter den Überzeugungen, zu dem er in
Beziehung trat, und so fanden sich unter seinen
nächsten Bekannten Katholiken und Orthodoxe,
Atheisten und Juden, Protestanten und Muslime.
Sein Biograf Welitschko erzählt, daß er kurz nach
Solowjews Tod einen Molla, einen mohammedani-
schen Gelehrten, traf, der ein guter Freund von
Solowjew gewesen war. Dieser erzählte ihm, daß er
nie zuvor so stark getrauert habe wie beim Tode
Solowjews; ja selbst als sein Vater gestorben sei,
habe dies nicht einen solch erschütternden Ein-
druck auf ihn gemacht!'.

Solowjew vermochte nicht nur Meinungen und
Überzeugungen zu durchdringen, um das eigentlich
Menschliche in seinen Mitmenschen aufzuspüren;
er lebte voll und ganz nach dem Worte: wenn einer
kommt und an deiner Türe anklopft, sollst du
geben, was du kannst. Welche Vergangenheit der
Ärmste auch haben, was er auch getan oder verbro-
chen haben mag, deine Sache ist es nicht, dich da
hineinzumischen, denn das hat der Christus schon
auf sich genommen. So war denn sein Ruhm in den
akademischen und intellektuellen Kreisen wenig im
Vergleich mit der Anhänglichkeit und Zuneigung,
welche ihm die Ärmsten und Allerverkommensten
in Moskau und St. Petersburg entgegenbrachten.
Alle, die ihn um Hilfe baten, bekamen, was er geben
konnte. Oft blieb er mehrere Tage ohne Essen, um
anderen helfen zu können. Und wenn er gar nichts
mehr zu geben hatte, versah er den Bettler mit einem
Empfehlungsschreiben an einen wohlhabenden
Freund.

Das Jahr 1881 wurde ein schicksalsschweres
Jahr, sowohl für Rußland, als auch für Solowjew.
Es gelang da den Terroristen, Zar Alexander 11. zu
ermorden, der seine Regierungszeit mit einer Reihe
von sozialen Reformen begonnen hatte. Solowjew
appellierte in einer öffentlichen Vorlesung an den
neuen Zaren, die Mörder seines Vaters zu begnadi-
gen, ihnen die Möglichkeit zur Sühne anstelle der
Todesstrafe zu geben. Dadurch würde er sich als
wahrhaft christlicher Herrscher erweisen und als
Vorbild für die ganze zivilisierte Welt dastehen.
Doch Zar Alexander III. war vom liberalen Kurs
seines Vaters abgeschreckt worden, er hatte
beschlossen, das Land mit eiserner Faust zu regie-
ren. Die Mörder wurden hingerichtet, Solowjew
entging knapp der Verhaftung und der Verbannung
nach Sibirien. Es wurde ihm verboten, in Zukunft
öffentliche Vorlesungen zu halten. Damit war für
immer Schluß mit Solowjews akademischer Kar-
riere. In den folgenden Jahren reiste er als Professor
ohne Lehrstuhl herum, als Prophet, der nicht reden
durfte. Ein heimatloser Wanderer, ohne festen
Wohnsitz, zog er von Hotel zu Hotel. Oder er
wohnte bei Bekannten, verstreute seine Manu-
skripte und Bücher überall in St. Petersburg und
Moskau, und an allen Orten hielten ihn die Behör-
den unter strenger Aufsicht.
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In dieser Situation widmete er sich ganz der
Frage, wie die sozialen Verhältnisse wirklich ver-
bessert werden konnten, wie sich eine wahre christ-
liche Gemeinschaft schaffen ließe, in welcher der
Christus alle Glieder und das ganze soziale Leben
durchströmen würde. Wie sollte die neue Erde
gestaltet werden, damit das Gottmenschenturn
Wirklichkeit werden konnte?

Er arbeitete Pläne über das aus, was er eine/feie
Theokratie nannte, in der die Kirche die gesamte
moralische und rechtliche Macht innehaben sollte.
Natürlich meinte er nicht die bestehende Kirche,
weder die römische noch die orthodoxe, sondern die
Kirche als Prinzip, als Leib des Christus, und ihr
irdisches Abbild sollte die vereinigte Kirche werden.
Ost- und Westkirche sollten sich wieder unter der
Führung des Papstes vereinigen, während der russi-
sche Zar das weltliche Oberhaupt der Zukunft
würde. Solowjew unternahm mehrere Reisen in den
Westen um seine ökumenischen Bestrebungen
bekanntzumachen. Er wurde, unter anderem im
Vatikan, mit einem gewissen Wohlwollen empfan-
gen. In Paris hielt er mehrere Vorlesungen für Ver-
treter der katholischen Mönchsorden. Er gab da
auch einige Schriften in französisch heraus, darun-
ter RUSSLAND UND DIE UNIVERSALE KIRCHE.
Als die Heilige Synode in Moskau, die Obrigkeit der
orthodoxen Kirche, vom Erscheinen dieses Buches
Kenntnis erhielt, wurde ein Haftbefehl gegen den
Verfasser ausgestellt, und nur der Einfluß guter
Freunde, die sich für ihn einsetzten, verhinderte,
daß man Solowjew bei seiner Rückkehr ins Gefäng-
nis warf.

Eben zu jener Zeit wurden in Rußland mit still-
schweigendem Einverständnis der Behörden die
entsetzlichen Judenpogrome veranstaltet. Solo-
wjew trat öffentlich gegen dieses Morden auf und
zog sich nur immer stärker die Abneigung der
Behörden zu.

Nach und nach zerschlugen sich die Träume von
einer freien Theokratie. Es schien völlig unmöglich,
etwas derartiges in einer Welt aufzubauen, die
offenbar einzig daran interessiert war, so rasch wie
möglich in den Abgrund hinein zu marschieren.
Eine Zeit lang erwog Solowjew, ins Kloster zu
gehen. Er wurde höflich abgewiesen mit dem
Bescheid, erst müsse er seinen Äußerungen über die
freie Theokratie und die Vereinigung der Kirchen
abschwören, bevor sein Wunsch in Betracht gezo-
gen werden könne.

In demselben Maße, wie der Traum von der
freien Theokratie dahinschwand, schwächte sich
auch mehr und mehr Solowjews Glaube an die Kir-
che als Institution. Ein neuer Glaube erwuchs ihm,
eine neue Religion, und er nannte sie "die Religion
des Heiligen Geistes".

"Ich bin von der lateinischen Beschränktheit eben-
soweit entfernt wie von der byzantinischen oder augs-
burgischen oder genferischen", schreibt er in einem
Brief von 1892. "Die Religion des Heiligen Geistes,
zu der ich mich bekenne, ist weiter und gleichzeitig
inhaltsreicher als alle Einzelreligionen: Sie ist weder
ihre Summe noch ein Extrakt aus ihnen, so wie der
ganze Mensch weder die Summe noch der Extrakt
seiner einzelnen Organe ist. "14



Und wenn Ost- und Westkirche als Institutionen
sich vielleicht auch niemals vereinigen lassen, so will
Solowjew dennoch in seiner Person, so weit dies
möglich ist, diese Vereinigung verwirklichen. 1896
empfing er deshalb das Abendmahl von einem
katholischen Priester, ohne aus der russisch-
orthodoxen Kirche ausgetreten zu sein.

Aus jener Zeit stammt auch seine schärfste Pole-
mik gegen Tolstoi. Die beiden kannten sich seit
1875, aber je klarer Tolstoi seine Philosophie ent-
wickelte, desto deutlicher wurde der Abstand, der
sie beide trennte. Wie schon erwähnt, ist der Chri-
stus das eigentlich Zentrale in Solowjews ganzer
Philosophie, und der bedeutungsvollste Aspekt lag
für den Philosophen in der Überwindung des Todes
durch Christus, in seiner Auferstehung. Tolstoi
dagegen konnte sich nie damit versöhnen, daß Jesus
Christus nicht nur ein menschliches, sondern auch
ein göttliches Wesen war. Er arbeitete die Evange-
lien um, so daß sie in erster Linie als eine Morallehre
erschienen und alles, was er mit seinem Verstand
nicht begreifen konnte, daraus verschwand, darun-
ter auch die Auferstehung.

1894 schrieb Solowjew an Tolstoi:

"Für den Menschen ist Unsterblichkeit das gleiche,
wasfür das Tier die Vernunft ist; der Sinn des animali-
schen Reiches ist das vernunftbegabte Lebewesen,
d. h. der Mensch. Der Sinn der Menschheit ist der
Unsterbliche, d. h. Christus. Wie die animalische
Welt zur Vernunft tendiert, so tendiert die Menschheit
zur Unsterblichkeit. "15

Trotz aller Polemik und Uneinigkeit behielten sie
aber die Achtung voreinander und blieben gute
Bekannte bis zu Solowjews Tod.

Der Antichrist
und die Überwindung des Bösen

Die Jahrhundertwende näherte sich. Der Opti-
mismus, der bis anhin Solowjews Philosophie
geprägt hatte, schwächte sich mehr und mehr ab. In
seinen frühesten Schriften hatte er einem sicheren
Vertrauen in Sophia, dem absolut Guten, Ausdruck
gegeben, er hatte deshalb Wert darauf gelegt, das
Gute hervorzuheben, es zu rechtfertigen. Das Böse
hatte er als etwas Falsches betrachtet, als etwas
Nichtexistierendes, das in demselben Maße dahin-
schwinden würde, wie das Gute sich verwirklichte.
"Ich glaube nicht an den Teufe!", hatte er seiner
Kusine geschrieben, als er noch an der Geistlichen
Akademie studierte". Nun aber, in den Neunziger-
jahren, änderte sich dies. Solowjew glaubte nicht
mehr an eine allmähliche, stetige Entwicklung der
Menschheit auf das Gottmenschenturn hin; immer
öfter kreisten seine Gedanken um die Apokalypse,
die große Katastrophe. Das Böse erschien ihm nicht
mehr bloß als ein Mangel am Guten, sondern als
wirkliche Bedrohung, als ein Machtfaktor, der aktiv
bekämpft werden mußte.

1898 reiste er zum letztenmal nach Ägypten, wo
er viele Jahre früher sein stärkstes Sophia-Erlebnis
gehabt hatte. Was ihm jetzt aber begegnete, war
indessen nicht seine "ewige Freundin", sondern
etwas ganz Anderes. An Bord des Schiffes hatte er

Solowjew. letzte Fotografie, 1900

Ich persönlich habe, seit ich anerkenne, daß die Welt-
und Menschheitsgeschichte einen Sinn hat, nicht den
geringsten Zweifel an der Auferstehung Christi, und alle
Einwände gegen diese Wahrheit bestärken mich durch ihre
Schwäche nur noch in meinem Glauben. Der einzige origi-
nale und ernsthafte Einwand. der mir bekannt ist. kommt
von Ihnen. Sie sagten kürzlich in einem Gespräch mit mir.
daß, wenn man die Auferstehung und folglich die beson-
dere. übernatürliche Bedeutung Christi anerkenne. dies die
Christen veranlassen würde, sich zu ihrer Erlösung mehr
auf die geheimniSVOlle Kraft dieses übernatürlichen
Wesens zu verlassen als auf ihre eigene sittliche Arbeit.
Aber ein solcher Mißbrauch der Wahrheit ist doch letzten
Endes nur eine Überführung derer, die sie mißbrauchen. Da
Christus tatsächlich, auch wenn er auferstanden ist, für uns
nichts Endgültiges ohne uns selbst tun kann, kann es für
aufrichtige und gewissenhafte Christen keinerlei Gefahr
des Quietismus geben. Man könnte sie noch zugeben,
wenn der auferstandene Christus für sie eine sichtbare
Wirklichkeit besäße, aber unter den tatsäenflehen Bedin-
gungen, wo eine wirkliche, persönliche Bindung an ihn nur
geistiger Art sein kann, was eine eigene sittliche Arbeit des
Menschen voraussetzt, können sich nur Heuchler oder
Nichtsnutze zuungunsten sittlicher Verpflichtungen auf die
Gnade berufen. Außerdem ist der Gottmensch nicht das
alles verschlingende Absolute der orientalischen Mystiker,
und eine Vereinigung mit ihm kann nicht einseitig-passiv
sein. Es ist der "Erstgeborene von den Toten". der Weiser
des Weges, der Führer und das Banner für tätiges Leben, für
Kampf und Vervollkommnung, und nicht für ein Untertau-
chen ins Nirwana.

Wladimir Solowjew in einem Brief an Leo Tolstoi vom 28.7. -
2.8. t 894. Zil. n. Ludolf Müller Ilrmgard Wille:SOLOWJEWSLEBENIN
BRIEFENUNOGEDICHTEN.München t 977; S. 166 f.
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plötzlich die Empfindung, dem Bösen selbst von
Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Was
sich wirklich ereignet hat, ist unklar; Solowjew gibt
in seinen Gedichten nur vage Andeutungen von
einem .finstren Teufelsspuk" 16. Dieses Erlebnis ver-
stärkte seine apokalyptische Stimmung noch mehr.
Er fühlte, daß die Dinge sich zu überstürzen began-
nen, sowohl für ihn persönlich als auch für die Welt.
Die Inkarnation des Antichrist war nah.

Zurück in Rußland schrieb er das Gedicht DREI
BEGEGNUNGEN nieder, wo er zum ersten und ein-
zigen Male seine Begegnungen mit Sophia zur Spra-
che bringt, dem absolut Guten. "Ein Herbstesabend
und tiefe Waldeseinsamkeit erregten in mir jene Stim-
mung. die mich veranlaßte, das Bedeutsamste. was
mir bis jetzt im Leben begegnet ist. in scherzhafte
Verse zu bringen". schreibt er dazu'".

Im Jahr danach, 1899, nahm er das Werk in
Angriff, das sein letztes werden sollte: DREI
GESPRÄCHE ÜBER KRIEG, FORTSCHRITT UND
DAS ENDE DER WELTGESCHICHTE MIT EIN-
SCHLUSS EINER KURZEN ERZÄHLUNG VOM
ANTICHRIST. In Gesprächen zwischen fünf Men-
schen wird darin das Problem des Bösen von vielen
verschiedenen Seiten her beleuchtet, ohne daß man
zu irgendeiner endgültigen Lösung gelangt. Am
Schluß des dritten Gesprächs liest Herr Z., Solo-
wjews alter ego, aus einem Manuskript vor, das ihm
ein Mönch, ein gewisser Pansofij ("der Allweise")
auf dem Sterbebett anvertraut hat. Das Manuskript
beinhaltet eine Erzählung über den Untergang
Europas unter der Herrschaft der Mongolen im
Übergang zum 21. Jahrhundert und über die Ver-
körperung des Antichrist, der in der Folge als Welt-
erneuerer hervortritt. Dieser will und kann das
irdische Jerusalem schaffen, das Tausendjährige
Reich, in dem alle satt und glücklich sind. Es ist dies
Solowjews endgültige Abrechnung mit seinem frü-
heren Traum von einem irdischen Tausendjährigen
Reich.

Der Antichrist wird keineswegs als dämonische
Gestalt dargestellt:

"Er glaubte an das Gute. doch das alles sehende
Auge der Ewigkeit wußte. daß dieser Mensch sich vor
der Macht des Bösen beugen werde. sobald diese ihn
erkaufen würde - [...} nicht einmal mit der so überaus
verführerischen Lockspeise der Macht. sondern allein
durch eine maßlose Eigenliebe. [.. .j Außer seiner ein-
zigartigen Genialität. seiner Schönheit und seinem
Seelenadel rechtfertigen die glänzendsten Beweise
der Enthaltsamkeit. der Uneigennützigkeit und akti-
ver Wohltätigkeit doch wohl hinreichend die gewal-
tige Eigenliebe des großen Spiritualisten, Asketen
und Philantropen. Und kann man es ihm zum Vorwurf
machen, daß er. so reich beschenkt mit Gottes Gaben.
sie als Zeichen dafür nahm. daß Gott ein besonderes
Wohlgefallen an ihm habe, daß er sich für den Zwei-
ten nach Gott hielt, für den in seine Art einzigen Sohn
Gottes? Mit einem Wort - er hielt sichfür das. was in
Wirklichkeit Christus war. Doch dieses Bewußtsein
seiner höheren Würde empfand er nun nicht als sittli-
che Verpflichtung gegen Gott und Welt. sondern als
sein Recht und seinen Vorzug vor den anderen. beson-
ders aber vor Christus. "18
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Wenn ihm später der Satan seinen Geist eingibt-
"Wie mein Geist dich früher in Schönheit gezeugt
hat. so zeugt er dich jetzt in Kraft" 19 - gewinnt er
dank seiner Genialität, seinem brennenden Eifer für
das Gemeinwohl, seinem großartigen Künstlerturn
umso mehr die Herzen der Menschen, wobei sein
unter übernatürlicher Eingebung geschriebenes
Buch DER OFFENE WEG ZU FRIEDEN UND
WOHLFAHRT DER WELT bahnbrechend wird.
Bald gelingt es ihm, unter fast allgemeinem Jubel
seine Weltherrschaft zu errichten, durch die er, im
Namen "der Gleichheit des allgemeinen Sattseins" ,
die sozial-ökonomische Frage endgültig löst. Um
seine Macht auch durch den Segen der Christen zu
bekräftigen, beruft der Antichrist ein ökumenisches
Konzil nach Jerusalem, in seine neue Residenz, ein.

Hier wird jedoch offensichtlich, daß der Welt-
herrscher den Christus nicht als ihm übergeordnet
anerkennen kann. Viele Christen folgen ihm trotz-
dem; einzig Petrus 11. (der letzte römische Papst),
der Staretz Johannes (der Vertreter der orthodoxen
Kirche) und der evangelische Vertreter Professor
Pauli aus Deutschland verweigern es, sich dem
Herrscher anzuschließen. Sie haben sein wahres
Gesicht erkannt. Nur ganz wenige Mitglieder der
drei Gemeinden halten zu ihren alten Leitern.
Sowohl Petrus 11. als auch Johannes werden vom
Gehilfen des Antichrist, dem Wundertäter Apollo-
nius, getötet. Einzig Professor Pauli bleibt am
Leben und führt die letzten Christen in die Wüste
hinaus. Diejenigen Christen, die beim Weltenherr-
scher verbleiben, sammeln sich unter Apollonius'
Führung. Er wird zum neuen Papst gewählt, den
auch die Orthodoxen und die Protestanten als ihren
Führer anerkennen.

Draußen in der Wüste aber vollzieht sich die
Vereinigung einer anderen Kirche "inmitten dunkler
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Nacht, an einem hochgelegenen und einsamen Ort".20
Petrus 11. und Johannes sind da wieder zum Leben
erwacht, und alle drei Kirchenvorsteher anerken-
nen sich gegenseitig. Die Kirchen werden nicht in
einer Institution vereinigt, sondern sie finden jede
ihren Platz und ihre Berechtigung in Christus, Wäh-
rend dieser feierlichen Zeremonie wird der nächtli-
che Wüstenhimmel erleuchtet, und am Himmel
erscheint eine strahlende Frauengestalt, "mit der
Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen,
und aufihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen". 21

Das Reich des Antichrist dauert nicht ewig. Die
Juden geben ihm den Gnadenstoß. Sie entdecken,
daß er, den sie als Messias anerkannt haben, ein
falscher Messias ist, und "das ganze Judentum stand
auf wie ein Mann". Der Antichrist läßt die Ungehor-
samen in entsetzlichen Gemetzeln niederrnorden;
ein Millionenheer von Juden sammelt sich gegen
seine Armee, doch kurz vor der entscheidenden
Schlacht wird der Antichrist mit seinem unabsehba-
ren Gefolge von der Erde verschlungen. Und wie die
Juden nach Jerusalem zurückkehren, "tat sich der
Himmel auf in einem großen Blitz, der schien vom
Aufgang bis zum Niedergang, und sie erblickten Chri-
stus, der in königlichem Gewande zu ihnen herabkam,
mit den Nägelmalen an den ausgebreiteten Hän-
den"." Jetzt kehren auch die Christen aus der Wüste
zurück, und immer neue Scharen schließen sich an:
Christen und Juden, vom Antichrist getötet und
nun wieder zum Leben erweckt.

Damit schließt die Erzählung vom Antichrist,
nicht mit dem Sieg des Bösen, sondern mit dem
Triumph des Guten. Das irdische Tausendjährige
Reich des Antichrist wird abgelöst vom neuen Him-
mel und der neuen Erde des Christus. Das Irdische
ist spiritualisiert und veredelt, der Tod machtlos.
Dies ist Solowjews verwandelter Traum vom Tau-
sendjährigen Reich.

Trotzdem ist seine letzte Zeit von tiefer Besorgnis
und von Pessimismus geprägt. Auf eine Bespre-
chung der DREI GESPRÄCHE in einer Zeitschrift
hin, schreibt er an die Redaktion mit Bezug auf die
Welthistorie: "Das Drama der Geschichte ist ausge-
spielt, und übriggeblieben ist allein der Epilog, der
übrigens, wie bei Ibsen, sich selbst noch über fünf
Akte dehnen kann. Aber deren Inhalt ist im wesentli-
chen im voraus bekannt. "23

Obwohl er sein ganzes Leben lang eine schlechte
Konstitution und eine geschwächte Gesundheit
gehabt hatte, nahm Solowjew nie die geringste
Rücksicht darauf, und gegen Ende der neunziger
Jahre litt er an einer Anzahl ernsthafter Krankhei-
ten. Schon lange hatte er gefühlt, daß der Tod sich
näherte. Welitschko berichtet von einem Gespräch,
das er an Ostern 1900, kurz nach der Veröffentli-
chung der DREI GESPRÄCHE mit Solowjew geführt
hatte:

,,- Was glaubst du, was ich dafür erhalten werde,
meine Erzählung geschrieben zu haben? fragte er. -
Von wem? fragte ich. - Von ihm, von dem die Ge-
schichte handelt, von Ihm selbst! Ich ahnte, was er
meinte, und ich sagte: Aber das wird wohl nicht so
bald geschehen. Er schwieg einen Augenblick, dann
antwortete er in tiefem Ernst: Eher als du glaubstl"?"

Er starb nur ein paar wenige Monate später,
Ende Juli 1900, bei einem Freund außerhalb Mos-
kaus. Auf dem Krankenlager bat er, man müsse ihn
wecken, wenn er das Bewußtsein verlieren sollte:
"Laßt mich beten für das jüdische Volk!"25

Die Abdankung fand in der Kapelle statt, in der
ihm als kleinem Knaben Sophia zum ersten mal
begegnet war, und er wurde neben seinem Vater im
Neuen Jungfrauenkloster in Moskau beerdigt.

Epilog
1978 befand ich mich in Moskau und besuchte da

auch den Friedhof des Neuen Jungfrauenklosters.
Ein junger Mann mit einem kleinen Knaben an der
Hand ging auf Solowjews Grab zu. Sie blieben ste-
hen und verweilten einige Momente im Schweigen,
Dann wies der Mann auf den Grabstein und sagte
mit lauter, klarer und deutlicher Stimme: "Sohn!
Hier liegt Rußlands größter Mann begraben. Nie-
mand hat so wie er geschrieben, niemand hat so wie
er gedacht, niemand hat Rußland so viel gegeben
wie er. Jetzt aber ist er nahezu vergessen. Die wenig-
sten in Rußland kennen ihn noch. Seine Bücher
werden nicht mehr gedruckt, man will nichts mehr
von ihm wissen. Im Westen dagegen, dort kennen
sie ihn, dort wissen sie ihn zu schätzen und drucken
seine Bücher. Und einst wird er auch in seinem
Heimatland wieder bekannt werden, bald wird sein
Name auf allen Lippen sein und Rußland wird als
würdiger Erbe seines großen Sohnes erscheinen."
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Aasmund Brynildsen

Die russische Prophetie

In einer Notiz zur Aufnahme der "Brüder Kara-
masow" sagt Dostojewskij von seinen Kritikern:
"Die Schufte foppen mich mit meinem angeblich
ungebildeten und rückständigen Glauben an Gott.
Diese Tölpel haben sich eine solche Gottesleugnung
noch nicht einmal träumen lassen, wie sie in meinem
,Grossinquisitor' und dem vorhergehenden Kapitel
ausgedrückt ist und auf die das ganze Buch die
Antwort gibt. Wenn ich an Gott glaube, so tue ich es
doch nicht wie ein Dummkopf (wie ein Fanatiker).
[ ...] Ihre dumme Kreatur hat sich ja nicht einmal
träumen lassen von einer solchen Gewalt der Ver-
neinung, wie ich sie durchgemacht habe."!

Und an einer andern Stelle über dasselbe: "Auch
in Europa gibt es keinen atheistischen Ausdruck von
solcher Gewalt und hat es nie gegeben. Folglich
glaube ich an Christus und bekenne ich mich zu
diesem Glauben nicht wie ein Kind, sondern mein
Hosianna ist durch das grosse Fegefeuer der Zweifel
hindurchgegangen [... ]"2

Betrachtete Dostojewskij dieses große Fegefeuer
der Zweifel als notwendiges Durchgangsstadium
auf dem Wege - notwendig für alle, auch für das
ganze kindlich gläubige Volk? - Er liebte ja das
russische Volk gerade dessen tiefer Glaubensgewiß-
heit wegen und verdankte selbst seinen Glauben
dem Volk - den Zuchthausgefangenen in Sibirien.
Diese, erzählt er, waren ganz gewiß Verbrecher,
aber wenn sie auch Böses getan hatten, so zweifelten
sie doch keinen Augenblick: Sie zweifelten nicht
daran, daß es Gut und Böse gibt.

Dostojewskij konnte zuletzt von sich sagen: Ich
bin durch das Fegefeuer der Zweifel und Verleug-
nung gegangen, ich glaube nicht wie ein Kind, nicht
wie ein Fanatiker, sondern als erwachsener, bewuß-
ter Mensch; mein Glaube ist ein Verhältnis, an dem
mein ganzes Wesen beteiligt ist - auch mein Denken
und mein Verstand. In seinem eigenen Schicksal
hatte Dostojewskij damit vielleicht sein Hauptpro-
blem gelöst: das Problem der Freiheit. Durch den
Zweifel und die Verleugnung hatte er in Freiheit
seinen Glauben wiedergewonnen.

Von seinem Volk konnte er das gleiche nicht
sagen. Seine eigene religiöse Erkenntnis war Ergeb-
nis eines starken Bewußtseinskampfes, eines Den-
kens und Studierens, das ihn tief in das intellektuelle
Leben Westeuropas hineinführte. In bezug auf die
religiöse Erkenntnis des Volkes aber räumt er ein (in
der Polemik mit Professor Gradowskij nach seiner
großen Puschkin-Rede), daß sie sich in einem bei-
nahe primitiven Stadium befinde. Es ist möglich,
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sagt er, daß viele die Evangelien sehr schlecht ken-
nen, dafür aber kennen sie Christus! Er lebt als
Licht unter ihnen, wie schlecht sie auch das Wort
kennen mögen. Es ist ein Verhältnis wie zwischen dem
Kind und seinem Vater: zwar versteht es nicht, was
er sagt, es liebt ihn darum aber keineswegs geringer.
Der russische Bauer ist nicht umsonst nach ihm
benannt. Das russische Wort für Bauer ist krestja-
nin (der Christ). Und das russische Volk selbst nennt
sich gerne nach seiner Religion: das orthodoxe.

Der Kernpunkt in Dostojewskijs Werk ist das
unerschütterliche Vertrauen, das er in dieses Volk
aufgrund dessen Religiosität setzte. Sein inniger
Glaube an das russische Volk war ebensofern von
Chauvinismus wie von der abstrakten sozialisti-
schen Volksromantik - sie gründete in seinem per-
sönlichen Erleben der religiösen Naturdes Volkes.-
Konnte er da wirklich blind dafür sein, daß diese
Natur überhaupt nicht durch das große Fegefeuer
der Zweifel gegangen war? - Das konnte er wohl
kaum! Aber wenn er das Volk auf demselben Weg
sah, den er selbst gegangen war, da schreckte er
zurück. Das erfüllte ihn mit einem solchen Entset-
zen, daß er in diesem Punkt vor der Wirklichkeit
flüchtete.

Er erzählt an einer Stelle eine Geschichte, die sich
zugetragen hat: In einem Dorf hatte eine Gruppe
junger Bauern sich darüber ereifert, wer von ihnen
der Dreisteste, der Ruchloseste sei. Da behauptete
einer von ihnen, er werde ausführen, was man auch
immer von ihm verlange. Ein Kamerad setzte ihn
daraufhin folgender unerhörten Probe aus: Er solle
zur Kommunion gehen, aber statt das geweihte Brot
zu essen, solle er es verstecken und mitbringen. Das
tat der Bursche. Als er mit dem Sakrament zum
Freund kam, nahm ihn dieser mit in den Garten
hinaus, rammte einen Pfahl in die Erde, befahl dem
andern die Hostie darauf zu legen, holte ein Gewehr
und verlangte von ihm, auf den Leib des Herrn zu
schießen. Im Augenblick aber, als der Schuß fiel,

Aasmund Brynildsen (1917-1974), norwegischer
Essayist. Bekannt ist sein Aufsatz DOMMEN TIL D0DEN
(1946), in der er die Todesstrafe prinzipiell und unter
allen Umständen ablehnt.
Mit dem vorliegenden Essay ist unseres Wissens erstmals
eine Arbeit Brynildsens ins Deutsche übertragen worden.
DEN RUSSISKE PROFETI ist dem 1970 erschienenen Sam-
melband UTVALGTE ESSAYS entnommen. © Dreyers For-
lag Oslo. Die Übersetzung aus dem Norwegischen
besorgte Willi Ackermann.



.., ....
-""

:

I

sah der Junge plötzlich den gekreuzigten Christus
vor sich und stürzte bewußtlos zu Boden. Mehrere
Jahre später kam er auf den Knien zu einem
bekannten Mönch gekrochen und bat um seine
Strafe.

In Dostojewskijs Kommentar zu diesem Gesche-
hen finden sich folgende bedeutenden Worte:

"Sein Herz hatte ihn gerichtet. Warum erdröhnte
es nicht in seinem Bewußtsein, in einer Erleuchtung
seines Geistes und Gewissens, warum erblickte er
das Gesicht in der Gestalt einer Erscheinung, die
doch wie von außen vor ihn hintrat, gleichsam
unabhängig von seinem Geist und Gewissen? Das
zu erklären, wäre eine grosse psychologische Auf-
gabe, wie eben ein Werk Gottes. Für ihn, den Ver-
brecher, war es zweifellos ein Werk Gottes. [... ] Und
der andere, der zurückblieb, der Versucher? Die
Legende berichtet von ihm nicht [ ... ] Vielleicht ist
auch er gekrochen, aber vielleicht ist er auch unan-
gefochten im Dorf geblieben und lebt dort noch
heute, trinkt und spottet grinsend an den Feiertagen
nach wie vor: die Erscheinung war ja nicht ihm
beschieden. "3

Nein, ihm war keine Erscheinung beschieden.
Und von all den unzähligen, die er seither verführt
hat, wissen wir auch nichts. Es ist gut möglich, daß
es viel mehr Menschen, als wir ahnen, so gegangen
ist wie jenem ersten, der auf die Hostie schoß. Die
wichtigste Frage gilt jedoch nicht ihnen, sondern
dem, der nichts sah, obwohl es um ihn schlechter
stand als um jene, die er verführte. - Ihm, dem sein
Urteil, die Erkenntnis nicht von außen durch ein
Gesicht erschien; ihm, der sich sein Urteil dereinst
selber sprechen muß - in Freiheit.

Vielleicht waren es nicht nur äußere Gründe, die
Dostojewskij daran hinderten, sein Hauptwerk
"Das Leben eines grossen Sünders" zu schreiben -
ich glaube, daß er es nie ganz wagte, dem Schicksal
in die Augen zu sehen, von welchem er ahnte, daß es
dem russischen Volk beschieden war.

"Der Riese ist erwacht und dehnt seine Glieder;
vielleicht will er sich vorerst einmal austoben, über
die Schnur hauen. Man sagt, er habe damit schon
begonnen. Man erzählt und berichtet in den Zeitun-
gen schlimme Dinge: von Trunksucht, Raub,
betrunkenen Kindern, trunkenen Müttern; von
Zynismus, Armut, Unehrlichkeit, Gottlosigkeit."
Doch im letzten Moment wird das Volk zu sich
kommen; wie Wlass, dem Büßer in der Geschichte,
wird sich ihm eine "überirdische Erscheinung" zei-
gen! "Dann wird Wlass aufwachen und das Gottes-
werk in Angriff nehmen. Jedenfalls wird er sich aus
eigener Kraft retten, selbst wenn er vorher wirklich
bis an den Rand des Verderbens gelangen sollte.
Sich selbst und auch uns wird er retten [... ]"4

Obschon er die nihilistischen Züge im russischen
Volkscharakter klar sieht und mit der größten
Schärfe erkennt, wie sehr diese den atheistischen
und materialistischen Ideen Westeuropas in die
Hände arbeiten, weigert er sich bis zuletzt zu glau-
ben, die Schrecken, die er kommen sieht, könnten
Rußland gelten. - Nein, im Gegenteil, im Westen
wird der große Niedergang sich ereignen - und Ruß-
land wird, kraft seiner tiefen Religiosität, das ein-
zige wirkliche Gegengewicht bilden ...

Dostojewskij und andere russische Dichter und
Denker des 19. Jahrhunderts haben in der verblüf-
fendsten Weise die Zukunft vorausgesagt - nur, daß
das, was sie für Westeuropa prophezeiten, in Ruß-
land eintrat. "Dieses Europa" schreibt Dostojewskij
"ist doch schon am Vorabend seines Zusammen-
bruchs angelangt, eines Zusammenbruchs, der aus-
nahmslos allgemein und furchtbar sein wird. Der
Ameisenbau ohne Kirche und ohne Christentum
(denn die Kirche, die ihr Ideal getrübt hat, hat sich
dort allerorten schon längst in den Staat verwan-
delt) mit seinem bis auf den Grund erschütterten
sittlichen Prinzip, dieser Ameisenbau, der alles
Gemeinsame und alles Absolute eingebüsst hat -
dieser Ameisenbau ist, behaupte ich, bereits so gut
wie untergraben. Der Vierte Stand fängt an sich zu
erheben, schon pocht er an die Tür und begehrt
Einlass, und wenn man ihm den nicht gewährt, wird
er die Tür zertrümmern. Er will nicht mehr die
früheren Ideale gelten lassen; er verwirft jedes bishe-
rige Gesetz."? In diesem heidnischen Europa wer-
den Dinge geschehen, die bis anhin niemand für
möglich gehalten hätte. "Die Proletarier werden
sich auf ganz Europa stürzen und alles Alte auf ewig
zerstören. Erst an unserem russischen Ufer werden
die Wogen zerschellen ... "6

Ähnliche Prophezeiungen findet man an vielen
Stellen und bei zahlreichen Schriftstellern. Der
Lyriker Tutjew schreibt: "In Europa gibt es nur noch
zwei Grossmächte: Russland und die Revolution.
Das Leben der einen ist der Tod der andern. Vom
Ausgang dieses Kampfes hängt die politische und
religiöse Zukunft der ganzen Menschheit über Jahr-
hunderte hin ab. Aber in Russland ist die Revolu-
tion undenkbar, nicht aus politischen, sondern aus
religiösen Gründen. Denn die Revolution ist in
erster Linie eine antichristliche Bewegung."?

Und in "Der Durchschnitts-Europäer als Ideal
und Werkzeug der Weltzerstörung" behauptet
Konstantin Leontjew: wenn die Russen ihrer wah-
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ren Religion treu bleiben, "dann werden wir sicher-
lich auch dem Druck einer ganzen internationalen
westeuropäischen Arbeiterrepublik widerstehen -
wenn sie jetzt in Europa alles Grosse und Edle, was
sie haben, vernichten und sich dann erdreisten soll-
ten, auch uns ihre neuen Gesetze einer erbärmlichen
allgemeinen Zufriedenheit und eines kläglichen
Glücks vorzuschreiben - dieses radikale, flaue
Ideal."g

Aber Konstantin Leontjew blieb nicht bei dieser
Ansicht stehen. Eine einzigartige geistige Beobach-
tungsgabe und ein bedingungsloser Erkenntniswille
führten ihn nach und nach zu einer völlig entgegen-
gesetzten Auffassung. - Was konnte Rußlands Auf-
gabe in der modernen Geschichte sein? - Im besten
Fall dies: das Weberschiffchen zwischen Ost und
West hin und her zu schieben, die Mystik des Ostens
mit dem klaren Gedanken des Westens zu vereini-
gen - "chinesischen Staatsgehorsam und europäischen
Sozialismus mit einer so tiefen und mystischen Reli-
giosität wie der indischen. " Wir Rußland dies gelin-
gen? - Wenn nicht, wird die "russische Gesellschaft,
die schon ihrer Gewohnheit nach der ,Gleichma-
chungsidee' huldigt, [ ... ] noch rascher als alle ande-
ren vorwärtsstürmen auf dem tödlichen Wege der
allgemeinen Vermischung. Wird sich aber nicht ein
durchaus nivelliertes Rußland, mehr als wir es
ahnen, an die Spitze jener allgemeinen umstürzleri-
schen (internationalen) Bewegung stellen, die unwi-
derruflich danach strebt, endgültig alle und alles zu
vermischen, um das letzte ,Mene Tekel Upharsin'
auf das einst so grosse Kultur- und Staatsgebäude
des Westens zu schreiben, mit anderen Worten, die
Menschheit umzubringen und damit die Weltge-
schichte zu beenden?"?

"Ob wir rätselhaften Slawo- Turaner der Welt ein
Kulturgebäude zeigen, das alles an gewaltigen
Dimensionen und verschwenderischer Farben-
pracht überragt, oder ob wir über alle triumphieren,
nur um alle miteinander zu vermischen und sie im
Namen der modernen Utopien zu vernichten - das
wird uns die Zukunft, und zwar eine gar nicht mehr
so ferne Zukunft, zeigen." Und beginnt Rußland
erst einmal den Weg der Destruktion zu gehen, "so
werden wir nicht auf europäische Art zerstören,
sondern in ganz anderem Ausrnasse verwüsten."

Das Problem war, kurz gesagt, das folgende:
Vermag das Christentum den westeuropäischen
atheistischen Ideen und den damit verbundenen
sozialen Utopien zu widerstehen, und kann es die
sozialen Probleme so lösen, daß diese Utopien ihre
Macht über die Menschen verlieren - und wenn
nicht, wird dann das russische Volk, gerade auf-
grund seiner elementaren religiösen Erlebnisfähig-
keit, nicht besser als irgend ein anderes Volk
Westeuropas die Konsequenzen von dessen Atheis-
mus zeigen können?

Wäre das nicht auch eine Aufgabe, ein weltge-
schichtliches "Opfer"? Vielleicht, sagt Leontjew,
liegt darin die "besondere Bestimmung" des russi-
schen Volkes: "für die Welt die Idee des Antichrist zu
verwirklichen. "

Viele andere hatten wohl ein ähnliches Vorgefühl
der Katastrophe - insbesondere Wladimir Solo-
wjew und Fjodor Dostojewskij - aber Konstantin
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Leontjew'? war es vorbehalten, die große russische
Prophezeiung des 19. Jahrhunderts zu formulieren,
die Prophezeiung des Antichrist:

"Wer weiss? Vielleicht werden wir, ähnlich den
Hebräern. die nicht erwarteten. dass aus ihnen der
Lehrer eines neuen Glaubens hervorgehen würde. in
einigen hundert Jahren aus dem Schosse unseres
zunächst nivellierten. dann gottlosen Staatswesens
den Antichrist hervorgehen sehen. "11

Leontjew war nicht der einzige im damaligen
russischen Geistesleben, in dem die Gestalt des
Antichrist auftauchte. Wladimir Solowjews letztes
Buch "Drei Gespräche" endet ebenfalls mit einer
Zukunftsvision vom Antichrist - hier aber tritt er
als Diktator der "Vereinigten Staaten von Europa"
auf."

In Dostojewskijs "Grossinquisitor" begegnen
wir ihm im Europa des 16. Jahrhunderts, aber die
Erscheinung ist mit derjenigen Solowjews identisch:
Er will die Menschen erlösen, sie glücklich machen,
ihnen Brot und Frieden bringen ("Freiheit von der
Angst" usw. - NATO!), und er hält die Menschen
für schwache und mißratene Kinder, ohne Möglich-
keit zu einer höheren Erkenntnis und Entwicklung:
Christus hat ihnen mit seinen Anforderungen eine
allzu große Bürde aufgeladen, er muß um jeden
Preis vom Volk ferngehalten werden - am besten
mit Hilfe des" Christentums". Ja, es ist geradezu die
eigentliche Aufgabe der Kirche, Christus vom Volk
fernzuhalten, oder wie Kierkegaard sagt: "Dies ist
die Bedeutung des .Priesters' für die Gesellschaft,
die von Geschlecht zu Geschlecht eine .notwendige'
Anzahl Meineide verbraucht, um, im Namen des
Christentums, völlig abgesichert zu sein vor dem
Christentum und völlig sicher ihr Heidentum leben
zu können, wobei die Versicherung des Priesters das
Volk nicht nur beruhigt, sondern seinem Treiben
noch einen besonderen Reiz verleiht."ll

Warum erreichte denn die Idee von einem Anti-
christ im russischen Geistesleben in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine solche Bedeutung?

In erster Linie natürlich, weil diese Dichter und
Denker noch ein ganz reales, persönliches Verhält-
nis zu Christus hatten. In Westeuropa gab es zu
jener Zeit nur eine einzige Persönlichkeit, die mit
den Russen verglichen werden kann: Friedrich
Nietzsehe.

Dann auch weil sie aus ihrem christlichen
Grunderleben heraus die Tragweite der .führen-
den" Ideen des modernen Europa sehr viel früher
als jeder Europäer erkannten. Sie durchschauten
nicht nur alle die unmenschlichen, antichristliehen
Konsequenzen des Materialismus -und Agnostizis-
mus; sie sahen auch, daß die kommende Revolution
nicht eine materialistische, sondern eine geistige
und seelische Revolution war - daß "die Lösung der
sozialen Probleme" als Vorwand für die Erreichung
ganz anderer Ziele benützt wird. Sie sahen deshalb
auch ein, wie wichtig es war, daß die sozialen Pro-
bleme eine wahre Lösung fanden, war in ihnen den
atheistischen Menschenfischern doch der beste
Köder in die Hand gegeben. Sie wußten aber, daß
diese Probleme sich überhaupt nicht aus materiali-
stischen Theorien heraus lösen ließen.

In Nikolai Ljesskows genialem Roman vom



Kampf eines russischen Priesters steht eine Erzäh-
lung von einem fürchterlichen Teufel, der das Dorf
heimsucht. Er überfällt und beraubt nachts die
Leute und versetzt die ganze Gegend in Schrecken.
Wie man ihn endlich eingefangen und ihm seine
Kuhhörner und Eisenklauen abgerissen hat - die
ganze Dämonie entpuppt sich schlichtweg als Ver-
kleidung -, fragt der Diakon, der ihn gefangen hat,
weshalb er sich so ausstaffiert habe. Die Antwort
war ganz einfach. "Weil ich Hunger hatte", sagte die
schwächliche Gestalt - es zeigte sich, daß er der
"einzige Proletarier" des Dorfes war, der sich als
Teufel verkleidet hatte, um sich in der gefürchteten
Maske ein wenig bessere Verhältnisse erstehlen zu
können.

Das russische Volk hungerte wohl weder mehr
noch weniger als zuvor, da diese Szene Weltge-
schichte wurde. Der Hunger allein hat noch nie eine
Revolution gemacht - dazu braucht es führende
Geister.

*
Es ist eine eigentümliche Tatsache: jedes einzelne

der "Revolutionsgedichte" , welche die großen russi-
schen Lyriker Andrej Belyi, Alexander Blok und
Sergej Jessenin während der Revolution 1917
geschrieben haben, handelt von - Christus. Belyis
Gedicht trägt als Überschrift den russischen Oster-
gruß: "Christ ist erstanden". Es ist ein glühendes
Passionsgedicht, welches das gekreuzigte Rußland
mit dem gekreuzigten Erlöser vergleicht: wie Er
wird Rußland nach diesem Grauen auferstehen.

Jessenins Gedicht "Inonien" ist eine apokalypti-
sche, ekstatische' Hymne an das Zukunftsland, in
dem jegliche Spur von Christus ausgelöscht worden
ist:

"Reif ward mir Zeit und Stunde,
ich fürcht nicht die Peitsche, die pfeift.
Leib Christi -: aus dem Munde
spei ich Ihn, Deinen Leib.
Dein Heil - nein, ich begehre
kein Kreuzes- und Marterheil!
Durch die Ewigkeit bohrt ihr euch, Sterne:
die Lehre ward mir zuteil.
Jemand bracht den Glauben,
der Kreuz und Pein nicht kennt,
spannt' den Regenbogen
übers Firmament.
Dort, auf der Stute:
Er naht, Er naht!
Der Heiland, der neue,
Er kommt, Er ist da.
Ja, unser Glaube -:
in der Kraft, nur da!
Ja, unsre Wahrheit -:
in uns, ja!" 14

Das erste Gedicht wird von einer christlichen,
das zweite von einer antichristliehen Vision ge-
tragen.

So klar sich in beiden ihr Sinn ausspricht, so
dunkel bleibt das dritte, Alexander Bloks "Die
Zwölf'. Es schildert die Revolution in der Gestalt
von zwölf Rotgardisten, die in Dunkelheit und Win-
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Juri Annenkow: Zeichnung für die Erstaus-
gabe von DIE ZWÖLF

XII

... Gehn und schreiten, ziehn die Bahnen
- Ist da wer? Wenn ja, komm raus!

Wind ists und die rote Fahne -
Rote Fahne, vorn, voraus ..

Vorne, kalt, der Schnee, ein Haufen.
- Steckt da einer? Ist da wer?
Hungerköter, kann nicht laufen,

Hinkt nun hinter ihnen her.

- Marsch, du Aas, bist nichts wie Krätze -
Bajonett kann kitzeln - schau!

Alte Welt, zum allerletzten
Mal jetzt: Fort mit dirl - Ich haul

... Bleckt den Zahn, das Biest, er hungert -
Zieht den Schwanz ein, will nicht fort -
Hungerköter, streunst und lungerst.

- Hedal Wer da? Losunqswortl

- Fahnenschwenken, rot - ein Zeichen?
- Ist das eine Finsternis'

- Du. ich seh da einen schleichen,
Bei den Häusern, ganz gewiß!

- Willst nicht stehn, na schön, was tut es .
Schon dein Leben, schon es bloßI

- Du, hör zu, jetzt kommt nichts Gutes,
Du. jetzt geht das Schießen los 1

Trach-tach-tach jetzt 1 Knall und Schall.
In den Häusern: Widerhall.

Und noch einmal, gleich darauf:
Schneesturm schlug 'ne Lache auf.

Trach-tach-tach!
Trach-tach-tachl

... Gehn und schreiten, schreiten, gehen -
Hungerhund prescht hinterher.
Vorn die Fahne, blutig, wehend,

Und, unsichtbar - denn es schneit -,
Einer noch, der ist gefeit,

Sturmfern, sanft, so schreitet er.
Schneeglanz, perlend, um sich her,

Rosenweiß sein Kränzlein ist -
Vorne gehet Jesus Christ.

Letzte Strophe von Alexander Blocks Gedicht DIE ZWÖLF in der
Überlragung von Paul Celan. Zil. n. Fischer Tb. Nr. 510.
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Sergej Jessenin
(3.10.1895-28.12.1925)

. Alexander Slok
(28.11.1880-7.8.1921)

tersturm durch die Straßen marschieren und die
Feinde der Revolution rücksichtslos niederschie-
ßen. Da hören sie Schritte vor sich und glauben,
eine rote Fahne wehen zu sehen. Sie rufen den
Fremden an, Freund oder Feind? Aber er antwor-
tet nicht, geht einfach weiter; sie rufen nochmals,
drohen, und weil er immer noch nicht antwortet,
beginnen sie zu schießen. Doch er schreitet weiter,
sie folgen ihm und schießen, schießen -.

"Schreiten so in hehrem Wahne,
Hungrig folgt der Hund von fern,
Und voran - mit blutiger Fahne
Kugelfest, verratgefeit,
Schneeverhüllt und perlumschneit,
Sanften Schritts durch Sturmestosen
Geht im Kranz aus weissen Rosen,
Lichtumhaucht gleich einem Stern -
Jesus Christ, der Sohn des Herrn."!'

Dieses Gedicht von ihm, der uns mit blutroter
Fahne vorangeht, von ihm, der die Sünden der gan-
zen Welt auf seinen Schultern trägt - vielleicht ist es
doch nicht so dunkel?

Konstantin Leontjew erblickte ja eine Art Sinn,
eine "besondere Bestimmung" sogar darin: die Idee
des Antichrist zu verwirklichen. - Das ist kein Aus-
druck von Nihilismus, sondern von tiefstem Glau-
ben an den Menschen: Nur, indem er diese Idee
verwirklicht, kann sie der Mensch völlig erkennen und
sie so überwinden und sich von ihr befreien.

Alexander Blok spricht in seinem Tagebuch
unverblümt aus, was die Aufgabe der russischen
Revolution gegenüber Westeuropa sei: die Konse-
quenzen seiner Ideen zu verwirklichen.

"Wir sind Barbaren? Gut. Dann werden wir
Euch zeigen, was das heisst: Barbaren. Und unsere
grausame Antwort, unsere fürchterliche Antwort
ist die einzig menschenwürdige.

Und Evolution, Fortschritt, Parlamentarismus-
das alles ist veraltet. Wir haben Eure Gabe besser
verstanden als Ihr selbst.
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Konstantin leontjew
(13.1.1831 -12.11.1891)

Das Leben ist Wahrheit. Das Leben kann man
nicht übertünchen. Alles, was Europa glättet, was es
fein und behutsam glattstreicht - all das können wir
bloss zerschmettern und zermalmen, Unsere histori-
sche Mission ist es, die Wahrheit blosszulegen."

Der Junge, welcher auf das geweihte Brot schoß,
kroch auf seinen Knien den langen, langen Weg, um
Versöhnung zu finden.

Aber von dem, der dabei stand und zuschaute
und nur die Idee hatte, von ihm erfuhren wir nichts.
Das war auch nicht nötig. Denn wir sind es selbst,
Europa.

Anmerkungen:
Der Originaltext weist nur drei Anmerkungen auf. Alle übrigen Quellen-
nachweise stammen von der Redaktion. Bei einigen Zitaten ließen sie sich
noch nicht finden.

F. M. Dosrojcwskij: TAGEBUCH EINES SCHRIFTSTELLERS. Darm-
stadt 1973; S. 612 f. (Notierte Gedanken)
a.a.O. S. 620

l a.a.O. S. 58 (1873: Ein Büßer)
, a.a.O. S. 59 f.
I a.a.O. S. 543 (1880, 3/IIl: Zwei Hälften)
, a.a.O. S. 545
, zit. n. Erik Krag: KAMPEN MOT VESTEN I RUSSISK AANDSLIV

(Anm. d. Verf.)
, Konstantin Lcorujew, 13.1.1831 bis 12.11.1891
v zit. n. Iwan von Kologriwof (vgt. Anm. 10), S. 269. - zu "Mene Tekel

Upharsin" ("Gezählt. gewogen und zerteilt") vgl, Daniel, Kap. 5
10 Konstantin Lcontjcws Leben und Werk sind von Iwan von Kologri-

wof eingehend geschildert worden in seiner Monographie: VON HEL-
LAS ZUM MÖNCHSTUM. LEBEr.; UND DENKEN KONSTANTIN LEON-
JEWS. Regensburg 1948 (Anm. d. Verf.)

" zit. n. Kologriwof', a.a.O. S. 271
1l Vgl, Schluß des Aufsatzes von P. N. Waage über Solowjew in diesem

Heft.
1l Wladimir Solowjew teilte jedoch nicht Dostojewskijs Ansicht über die

westliche Christenheit. In "Drei Gespräche" lassen sich zwar die
meisten Christen vom großen Menschenfreund verführen, aber eine
kleine Gruppe, angeführt von den Leitern der orthodoxen, der katho-
lischen und der protestantischen Kirche, durchschaut ihn. Der prote-
stantische Leiter führt diese Gruppe zuletzt- nachdem der Papst und
der russische Älteste umgekommen sind. (Anm. d. Verf.)

" 2 .. 3. Strophe von Teil I, 8. und die bei den Schlußstrophen des 4.
(letzten) Teils. Zil. n. DREI RUSSISCHE DICHTER. Frankfurt/M. 1963
(Fischer-Tb. 510), S. 96 und 104. Übertragen von Paul Celan.

11 Zit. n. Barbara Nordmeyer: PROFILE DES JAHRHUNDERTS. Stuugart
1972; S. 19 (ohne Angabe des Übersetzers).



Herbert Meier

DIE NEUEN VERHÄLTNISSE -
EIN MANIFEST

1. Es sind in den nächsten Jahren neue menschliche
Verhältnisse zu schaffen. und zwar von Grund
auf. Die blinde Revolution. die zurzeit
im Gange ist. wird sie nicht hervorbringen.
Sie bricht im besten Falle das schlechte
Bestehende auf, damit das Notwendige zum
Vorschein kommen kann.

2. Das Notwendige ist die menschenwürdige
Umgestaltung der ganzen Erde.
Das Notwendige ist ein neuer Mensch,
der entschlossen ist. das Menschenmögliche
in seiner selbstgewählten näheren Welt zu
verwirklichen, damit das Unmenschenmögliche
nicht weiter um sich greift. Er setzt auf seine
glaubende Vernunft. Er läßt sich diese Vernunft
von keinem Idol und von keiner Autorität
ideologisch einfärben. Er behält sie rein und
kritisch wach.

3. Der neue Mensch steht weder rechts noch links -
er geht. Er ist unterwegs. Wer rechts steht
und wer links steht. steht so oder so abseits.
Wer seinen Weg geht. geht weder immerzu rechts
noch immerzu links, auch nicht auf einem
Gehstreifen der Mitte. Er beansprucht
die ganze Straßenbreite. Sein Weg ist sein Talent:
sein Erbe und sein menschliches Vermögen;
das, was in ihm ist und wirkend ans Licht will.
Es gibt keinen, der in diesem Sinne
ohne Talent wäre.

4. Weil er geht und nicht stehen bleibt. nimmt er
keine fixen Standpunkte ein. Er gewinnt
vielmehr Gesichtspunkte, je nach dem Ort.
an dem er sich im Augenblick befindet.
Gesichtspunkte kann einer nur gewinnen,
wenn er ein Gesicht hat. sein Gesicht und nicht
eine ideologisch einqef arbte Maske.
Jedes Gesicht hat einen Namen Ich selbst.

5. Das neue Ich hat keine Idole. Es verkauft sich
keiner Herrschaft und keiner Institution.
Die einzige Herrschaft. die es anerkennt.
ist die Herrschaft der Talente.

6. Die neue Ordnung wird eine Ordnung
der Talente sein. Die überkommene Ordnung
der Positionen und Autoritäten muß gestürzt
werden. Positionen und Autoritäten
sind nur mehr durch das entsprechende Talent
zu rechtfertigen.

7. Die Talente verändern die Welt. nicht die
Doktrinen. Die Veränderung geschieht durch
Arbeit. nicht durch Proteste. Der Fluch der
Arbeit ist abzuschaffen, der Sinn der Arbeit
herzustellen. Der Sinn besteht im Talent.
das sich in der Arbeit verwirklicht. Das Talent
ist von Natur sozial. Wo es Frucht bringt.
können die anderen davon essen.

8. Es gibt eine alte Lehre, in der die neuen
Verhältnisse grundgelegt sind. Die Lehre eines
Jungen Juden, der sich der Menschensohn
genannt hat. Seine Lehre ist keine Doktrin.
Seine Lehre ist sein Leben, sein Leben eine
gewaltlose Revolte, die er mit seiner Hinrichtung
bezahlt hat. Die Revolte gegen die ungerechten
Zustände und eingefleischten Standpunkte
der menschlichen Gesellschaft.

9. Seine Revolte ist voll Zorn und voll Erbarmen.
Sie kennt keine Unterschiede der Rassen und
der Klassen. Sie anerkennt keine Autoritäten
und Positionen. die den Menschen benutzen,
beherrschen und versklaven. Gebt dem Staat.
was dem Staat zukommt Das Geld für Straßen,
auf denen Ihr euch bewegen könnt Das Geld
für Schutzmaßnahmen. damit ihr ungefährdet
euch bewegen könnt Der Staat ist für euch
da, nicht ihr für den Staat Jeder ist für sich
selbst und für seine Nächsten da. Die Nächsten
sind alle. die seinen Weg kreuzen.

10. Die Revolte kennt nach Christus nur ein Gesetz:
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
Auf diesem Gesetz beruht die ganze Freiheit.
die das Menschenmögliche zuläßt Alle Gesetze,
die ihm widersprechen, sind abzuschaffen

11. Nur wer sich an dieses Gesetz hält. kann
die ganze Straße beanspruchen Denn dort wird
er dauernd auf Nächste stoßen, die wie er
unterwegs sind.
Er wird sie nicht am Fortkommen hindern,
ihnen vielmehr beistehen und sie voranbringen.
Im Fortkommen der Einzelnen besteht
das Vorankommen der Gesellschaft.

12. Einzig aus diesem Gesetz können die neuen
Verhältnisse hervorgehen und der für sich selbst
und für die anderen befreite Mensch.

Zürich, den 26. Februar 1968

Herbert Meier, 1928 in Soloth um geboren, lebt als Schriftsteller
und Dramaturg in Zürich.
Das MANIFEST ist 1968 anläßlich der aktuellen Ereignisse (Ber-
lin, Vietnamkongreß) entstanden und am 26 .. 2.1968 erstmals
vorgelesen worden.
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Zürich, Mitte März 1983

Beilage zu KASPAR HAUSER Nr. 3

Wir hoffen, Sie freuen sich mit uns, eine neue Nummer von KASPAR HAUSER in
den Händen zu halten. Dass das Unternehmen weitergeht, verdanken wir ja
auch Ihnen als Abonnent/in. Es ist uns jedoch ein Problem, dass die Halb-
jahresschrift kaum an die Oeffentlichkeit dringt, wollen wir doch eben
gerade nicht ein Insider-Blättchen fabrizieren, sondern zu einem Gespräch
über die Standpunkte hinweg anregen.
Die Abonnentenzahl ist inzwischen auf 400 angestiegen. Vermöchte nur jede
und jeder von Ihnen eine Interessentin oder einen Interessenten dazuzuge-
winnen, hätten wir eine solide finanzielle Grundlage. Zumindest wären so
die Satz- und Druckkosten einigermassen abgedeckt, die pro Heft jeweils
über Fr. 8'000.- betragen.
Diese Summe sowie der Verkaufspreis der Hefte mögen hoch erscheinen. Man
vergegenwärtigt sich eben in der Regel nicht, dass eine Ausgabe von KASPAR
HAUSER einem illustrierten Taschenbuch von rund 300 Seiten Umfang ent-
spricht, mithin eigentlich ein Buch ist. Die neunzig Seiten sind zu 100%
redaktionell gestaltet, während bei üblichen, rund drei- bis viermal bil-
ligeren Illustrierten jeweils gut ein Drittel aus - von Ihnen bei Erwerb
der entsprechenden Produkte mitbezahlten - Inseraten besteht (ganz abgese-
hen von der dreissig- bis hundertmal höheren Auflage). Damit soll nichts
Prinzipielles gegen Inserate gesagt, bloss die Relation deutlich gemacht
werden.
Eine kleine Aufstellung über unsere finanzielle Lage kann bei uns kosten-
los bezogen werden. Wir versuchen von dieser Nummer an, den Autoren ein
- vorläufig bescheidenes - Honorar auszuzahlen.
Die erste "Nummer ist seit Ende 1982 vergriffen, die zweite Nummer ist noch
lieferbar ••Die Auflage dieser dritten Nummer beträgt 1700.
Sie. ~inde~ieser Nummer als Beilage ein Informationsblatt über die in Wien
erscheinende Vierteljahresschrift DIE JAHRESZEITEN. Wir stehen mit dem
Herausgeber der künstlerisch gestalteten Hefte, Ernst Sumpich, in freund-
schaftlichem Kontakt. Er--hat sich seinerseits spontan in Oesterreich für
KASPAR HAUSER eingesetzt.
Für unsere Herausgeber-Autoren-Leser-Tagung, die am Wochenende bzw. -anfang
vom 23./24. April 1983 in Zürich stattfindet, können Sie sich mit unten-
stehendem Coupon noch anmelden. (Bis 10. April. Beschränkte Teilnehmerzahl.)
Die Tagung soll einem gegenseitigen Sich-Kennenlernen dienen, sowie Fragen
und Probleme im Zusammenhang mit der Zeitschrift im besonderen und der uns
alle betreffenden sozialen Lage und Aufgabe im allgemeinen zum Thema haben.
Wir würden uns über eine aktive Teilnehmerschaft freuen. Genauere Angaben
folgen später.
Zum Sc~uss noch ein etwas persö~icheres Anliegen: Um intensiver zusam-
menarbeiten zu können, suchen wir von der Redaktion (mit Familie) ein ge-
eignetes Haus im Raume Zürich, das uns und die Redaktion zu günstigen Be-
dingungen aufnehmen könnte. Ebenso suchen wir in der Stadt Zürich Räum-
lichkeiten, in denen wir mit einer kleinen Arbeitsgemeinschaft die in
KASPAR HAUSER begonnenen Kulturimpulse ins öffentliche Gespräch bringen
könnten. Wir denken dabei an Vo:c-träge, künstleri sehe Darbietungen, Arbei ts-
gruppen, gemeinsames-Erarbeiten von Erkenntnissen und Fähigkeiten, usw.,
an einen KULTUR-RAUM. Für alle diesbezüglichen Hinweise sind wir dankbar.

Mit freundlichen Grüssen

Taja Gut und Jonathan Stauffer

ICh/Wir melde/n miCh/uns definitiv für die Tagung vom 23./24. April 1983 in
Zürich an.
Anzahl Personen: •••••
Name, Adresse (bitte deutlich):

Datum: Unterschrift:
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