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Ansätze zu einem Editorial

Der Hauptteil dieses Bandes beschäftigt sich mit den ver-

schiedensten Aspekten dessen, was "Schweiz" genannt wird -
kritisch, aber auch im Versuch, verlorene Zusammenhänge wieder

herzustellen, Aufgaben anzudeuten. Es betrifft dies die Schweiz

so speziell, w&e-;jeae!'-r-!eBgea-e;l,wie jeder r·lensch einmalig ist,

und so allgemein, wie alles Individuelle menschheitliche GUltig-
ke~t 9PS&tSt hat,



arte blauehe _

Peter Normann Waage
Wissenschaft und Menschenwürde

Der 30. Januar vergangenen Jahres bezeichnete den 50. Jahrestag von Hitlers Machtüber-
nahme in Deutschland. Historiker trafen sich in Berlin, Bücher und Studien erschienen - und
die meisten beschäftigt die Frage: Wie konnte das geschehen? Was sind die tieferen Gründe
dafür, daß eine derart primitive, barbarische Ideologie mit einer ebenso primitiven Führerge-
stalt sich derart erfolgreich durchzusetzen vermochte? Denn Nazi-Deutschland hat nicht nur
aller Welt deutschen Militarismus und Eroberungswillen drastisch vor Augen geführt. Das
wirklich Erschreckende am Nationalsozialismus ist vor allem seine systematische Unmen-
schlichkeit. Terror gegen Andersdenkende, bestialische Vergehen an der Zivilbevölkerung
und an Kriegsgefangenen im Namen der Rassenhygiene haben, auch was Menge und Um-
fang betrifft, nicht ihresgleichen in der Geschichte. Massenausrottung von Juden, Zigeunern,
Homosexuellen und anderen "Untermenschen"; Liquidierung von Kranken, Alten und Ar-
beitsunfähigen; planmäßige Menschenzüchtung zur Veredelung der arischen Rasse; medizi-
nische Menschenversuche; Verwendung von Menschen als Rohmaterial für die Produktion
von täglichen Gebrauchsgegenständen - grotesker läßt sich der Hohn gegen die in der christ-
lichen Welt derart oft beschworene "Achtung vor der Menschenwürde" kaum denken. Der
Nazismus ist Anti-Humanismus, Anti-Christentum in systematischer Form; nichts, rein gar
nichts ist von der Zivilisation übriggeblieben.

Hier herrscht die reine Barbarei.
Und trotzdem ist es nicht irgendeine "unzivilisierte" Nation, die uns dieses Schreckensbild

vorhält; es entsprang vielmehr mitten im Herzen Europas. Die unmenschlichen Handlungen
wurden in einem führenden Kulturland der Welt begangen. Und es ist naiv zu glauben, der
Nationalsozialismus sei wie ein Springteufel aus der Kiste geschnellt, seine Wurzeln ließen
sich nicht eindeutig in der europäischen Geschichte erkennen. Ebenso naiv ist es sich einzu-
bilden, mit dem Niederringen Hitler-Deutschlands seien die Voraussetzungen für gleiche
oder ähnliche Schandtaten aus der Welt geräumt. 3
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Aber diese Naivität ist dennoch ungeheuer verbreitet. Das Tausendjährige Reich sank

nach zwölf Jahren in Trümmer. Wie Hitler-Deutschland sind auch die damals begangenen
Bestialitäten Geschichte geworden, haben ihren Platz im Gruselkabinett der Vergangenheit
gefunden, Seite an Seite mit der kirchlichen Inquisition und Hexenverbrennung, und wir
feiern den Sieg über Hitler in der Gewißheit, das Böse ein für allemal gebannt zu haben. Die
deutsche Militärmacht verlor den Krieg, gewiß, aber es ist eine verhängnisvolle Illusion zu
meinen, mit den "Nazis" sei auch der "Nazismus" besiegt. Die begangenen Verbrechen sind
ja nicht nur wegen ihrer grausigen, einmaligen Menge bestialisch, sondern der Haltung und
des Menschenbildes wegen, welche ilmen zugrundelagen und sie rechtfertigten. Liegt eine
solche Legitimation einmal vor, hängt die Anzahl der Verbrechen einzig von der Zeit und der
Kapazität ab. Und was die legitimierende Ideologie betrifft, so ist es nicht allein die Tatsache,
daß man den medizinischen Experimenten, Züchtungsversuchen und der Ausrottung nun
gerade rassenmäßige Kriterien zugrunde legte, welche sie moralisch unverantwortlich macht.
Das Opfer leidet ebensosehr, ob es nun aus wirtschaftlichen oder rassischen Gründen gefol-
tert und hingerichtet wird. Der historische deutsche Nationalsozialismus ist nur eine der vie-
len Masken, die die Barbarei sich überstülpen kann. Die Masken wechseln, aber die Unmen-
schlichkeit bleibt bestehen. Und Unmenschlichkeit ist stets die Verachtung des einzelnen,
des Individuums.

Unmittelbar nach der deutschen Kapitulation trafen sich die Alliierten in Berlin, und am
18. Oktober 1945 wurde eine Anklageschrift gegen die gefangenen Vertreter des Nazi-Regi-
mes eingereicht. Diese Anklage ist einmalig in der Rechtsgeschichte. Die Angeklagten hatten
keine Handlungen begangen, die gegen die Gesetze ihres eigenen Landes verstießen, und al-
le diejenigen Staaten, die über die Angeklagten zu Gericht saßen, hatten Hitler-Deutschland
als gleichwertigen Staat anerkannt gehabt. Ideell gesehen kann deshalb das Gerichtsverfah-
ren, das nun folgte - der Nürnberger Prozeß -, als ein Versuch betrachtet werden, ein Rechts-
prinzip unabhängig von nationalen Gesetzen und Bräuchen zu verankern. Dieses Prinzip
kommt besonders deutlich im Punkt 6 der Anklage zum Ausdruck. Unter diesen Punkt fallen
alle Greueltaten, die wir unmittelbar mit dem Nationalsozialismus verbinden - Massenver-
nichtung von Menschen, Züchtungsversuche, medizinische Experimente, usw. Sie waren
derart bestialisch, daß sie als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet wurden.' Nichts
mehr. Nichts weniger.

Die Bestialität wurde in Nürnberg beim richtigen Namen genannt. Damit ist jedoch nicht
gesagt, daß sie aus der Welt geschafft sei. Ein richterlicher Schuldspruch allein genügt da
nicht.

Die endgültige Verdinglichung

Zu den "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" zählte man in Nürnberg u. a. die Vorliebe
der Nazis, Menschen als Rohstoffin der Produktion von Artikeln des täglichen Bedarfs zu be-
nutzen. Juden und andere verachtete "Elemente" wurden vergast und zu Seife, Lampen-

Peter Normann Waage, *1953, freier Schriftsteller und seit Januar 1984 Hauptredakteur
und Herausgeber der Zeitschrift "Arken", lebt in 0510. (Vgl. auch "Kaspar Hauser" Nr.1-3)

VITENSKAP OG MENNESKEVERD ist in .Arken" Nr. 1-2/1983 erschienen und hier stark gekürzt wie-
dergegeben. Übersetzung Taja Gut.4



schirmen und Schuhen verarbeitet. Dies geschah vor noch nicht einem halben Jahrhundert
in Deutschland.

Am 2. Juni 1982 brachte eine norwegische Zeitung folgenden Bericht:
"Bis zu 21 Wochen alte osteuropäische und englische Embryos werden durch Kaiserschnitt ent-

fernt und an französische Kosmetilifabrikanten und Forschungslabors verkauft. Dies geschieht
mit Einwilligung der schwangeren Frauen und gegen Bezahlung.

Der Embryohandel geht seit 1975 vor sich. Die Embryos werden künstlich am Leben erhalten,
um danach im Namen der Forschung und der Schönheitsindustrie seziert zu werden.

Vor einem Jahr wurde dieser Handel aufgedeckt. Der Zollchef im südlichen Distrikt Frank-
reichs unterrichtete das französische Justizdepartement. daß ein Kühlwagen mit der Aufschrift

.Fleischwaren' an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich aufgehalten worden sei.
Der Kühlwagen, dervon Ungarn und Jugoslawien kam.fiihrte Tausende von tiefgefrorenen Em-

bryos mit sich. Die Embryos waren fiir verschiedenefranzösische Kosmetilifabrikanten und eine
Reihe von Forschungslabors in Paris, Bordeaux, Montpellier und Lyon bestimmt. [ ... } Doku-
mente beweisen, daß die Embryos brutalen Versuchen ausgesetzt werden, daß dasZel/plasma aus
ihnen entfernt und fiir Verjüngungscreme verwendet wird. Die Operationen an den Embryos wer-
den ohne jegliche Betäubung vorgenommen. [ ... }

Wenn auch der Hauptantei! der Embryosfür Forschung und Kosmetik aus den Ostblocklän-
dern stammt, treffen doch häufig Lieferungen von einer regelrechtenEmbryobank in London ein.
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[ ... } Die Embryooffare ist von denfranzösischen Behörden und derfranzösischen Presse so ziem-
lich totgeschwiegen worden. [. .. }

Claude Jacquinot, der Leiter der neugegründeten internationalen Vereinigung gegen die Aus-
nützung menschlicher Embryos, behauptet, es seien wirtschaftliche Interessen, welche eine offene
Debatte über dieses heikle Thema verhindern. [ ... }

Derfranzösische Advokat ist daran, einejuristische und ethische Beurteilung des Embryohan-
dels auszuarbeiten. Es existiert kein Gesetz, das die Sache verbietet."? (Hervorhebung durch
den Verf.)

Frankreich und England gehörten zu denjenigen Ländern, welche in Nürnberg zu Gericht
saßen.

Nun könnte man vielleicht einwenden, daß die Parallelen zwischen dem, was in Frank-
reich geschieht, und dem, was unter Hitler geschah, gesucht seien, daß man einen lebenden
Menschen nicht ohne weiteres mit einem Embryo vergleichen könne. Letzterer sei kein selb-
ständiges Wesen, sondern ein Teil des mütterlichen Körpers, mit dem die Mutter nach eige-
nem Gutdünken schalten und walten könne. Aber dies ist ein gedanklicher Kurzschluß, zu
dem ganz andere Absichten und Interessen führen, als sie sich aus der Sache selbst ergeben.
Und die Sache selbst, das ist der Embryo und die Frage nach seiner Menschenwürde. Die An-
sicht, der Embryo sei Privateigentum der Mutter, ist zum Teil dadurch entstanden, daß
Frauen sich in einer unmöglichen Lebenssituation schwanger fanden. Sie wünschten das
Kind, das sie trugen, vielleicht deshalb nicht, weil es ilmen aus familiären, sozialen oder ande-
ren Gründen unmöglich erschien, Mutter zu werden. Daß solche Situationen entstehen kön-
nen, ist selbstverständlich, und es ist sinnlos, darüber zu moralisieren. Aber die Lösung, der
man hierzulande Priorität gegeben hat, zieht nun eindeutig moralische Implikationen nach
sich. Statt eine Lösung zu erarbeiten, die das Leben der Mutter und des Kindes bewahren würde-
indem die Mutter z. B. die Möglichkeit erhielte, die Schwangerschaft ohne wirtschaftliche Sorgen
zu verbringen; indem das Adoptionswesen ausgebaut würde, usw. -,förderten die Behörden einsei-
tig eine liberale Abtreibungsgesetzgebung. Und als Folge davon hat sich wiederum die Vorstel-
lung vom Fötus als Eigentum der Mutter in der Bevölkerung einbürgern können. Jedermann
wird ein gewisses Unbehagen verspüren, wenn er die unbeschränkte Vollmacht erhält, über
Leben oder Tod eines anderen Menschen zu bestimmen, Diese Vollmacht besitzt jedoch ge-
mäß den hiesigen Gesetzen jede norwegische Frau; und wird das Unbehagen zu groß,
braucht sie sich bloß zu sagen, daß der Embryo ja gar kein Leben, sondern nur ein Schleim-
klumpen sei.

Aber die Frage, wann ein Menschenleben beginne, kann nicht von der Situation der Eltern
und deren Empfinden dem Nachkommen gegenüber abhängen. Ebensowenig kann der
Wunsch, eine bestimmte Handlung zu rechtfertigen, ausschlaggebend sein. Da begeht man
eine Art .Geschichtsfälschung'' im Bereich der menschlichen Biografie. Einzig eine sachliche
Beurteilung der gesamten Embryonalentwicklung bis hin zur Geburt kann Licht auf diese
Frage werfen. Und im Zusammenhang betrachtet, zeigt es sich, daß das Individuum, das bei
der Geburt zur Welt kommt, eine Entwicklung hinter sich hat; es hat im Verlauf der mütterli-
chen Schwangerschaft einen Reifeprozeß durchgemacht. Die Geburt selbst bezeichnet den
Abschluß dieses Prozesses und den Beginn eines neuen. Sie stellt wohl eine gigantische Um-
wälzung, aber keine Änderung im Wesen des Individuums dar. Die Geburt ist die erste große,
aber nicht die einzige Verwandlung, die in einem Menschenleben vor sich geht. Das Neuge-
borene ist weiterhin vollständig von seiner Umgebung abhängig. Wohl ist der Säugling lauter

6 und in die Augen fallender als ein Embryo, aber nicht weniger unselbständig. Erst viel später



kann von einer Entwicklung des Kindes zu einem selbständigen Individuum die Rede sein -
und von daher gesehen besteht ein größerer Unterschied zwischen einem Neugeborenen
und einem Greis als zwischen dem Säugling und dem Embryo. Niemand wird jedoch bezwei-
feln, daß es sich um denselben Menschen in verschiedenen Zeitabschnitten handelt. Das In-
dividuum tritt langsam hervor. Eine lange Zeit verstreicht, bevor es sich nach außenhin in der
Welt zeigt; was nicht heißt, daß es nicht anwesend sei, bevor es sich aktiv äußert. 1m Ge-
genteil: bevor seine Grundlage fertig entwickelt ist, kann es sich nicht entfalten, so wenig wie
jemand geboren werden kann, ohne zuvor Embryo gewesen zu sein.

So wie Kindheit und Jugend Entwicklungsstadien auf dem Weg zum Erwachsenenalter
sind, ist das Embryodasein ein Entwicklungsprozeß auf den Geburtsaugenblick hin. Zu be-
haupten, das menschliche Leben beginne mit der Geburt, ist dasselbe wie zu behaupten, ein
Resultat liege ohne vorangehende Entwicklung vor.

Diese Entwicklung aber hat einen Anfang, nämlich die Empfängnis. Hier ereignete sich
der qualitative Sprung. Vorder Empfängnis liegen zwei Zellen von zwei verschiedenen Indivi-
duen vor. Nach der Empfängnis besteht eine Einheit, die sich nach und nach zu einem selb-
ständigen menschlichen Individuum entwickelt. Deshalb müssen wir feststellen, daß das
physische Leben des Menschen mit der Empfängnis beginnt - und mit dem Tod endet. Wenn
wir diesem Leben überhaupt einen Wert beimessen, müssen wir folglich seine gesamte Zeit
als gleich wertvoll betrachten. Man kann nicht ein Stadium niedriger bewerten als ein ande-
res, und wenn es sich auch um das Anfangsstadium handelt.

Zwischen Seifenproduktion aus Erwachsenen und Kosmetikproduktion aus Embryos be-
steht kein prinzipieller Unterschied.

Menschenopfer auf dem Altar der Medizin

Die groß angelegten medizinischen Versuche, die nationalsozialistische Ärzte mit ihren
Gefangenen durchführten, bezeichnete man als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit",
und es wurde der Nürnberger Codex ausgearbeitet, um ethische Richtlinien für Experimente
mit Menschen zu geben. Die Deklaration von Helsinki, eine internationale Übereinkunft über
Forschungsethik in der Biomedizin, ersetzte ihn 1964 (1975 revidiert). Eine der wichtigsten
Bestimmungen schreibt vor, die Versuchsperson müsse sich in einem solchen Zustand befin-
den, daß sie frei über die Teilnahme am Versuch entscheiden könne. Zudem soll sie genü-
gend über Inhalt und Reichweite desselben aufgeklärt werden, um eine vernünftige Ent-
scheidung treffen zu können.' Dies wird oft "informed consent", "informierte Einwilligung"
genannt. Auf der rein forschungsethischen Ebene war es ebengerade dieses Prinzip, welches
in Nazi-Deutschland mißachtet wurde.

So weit die Prinzipien. Betrachten wir etwas aus der Praxis.
"Fünf derzeitige undfrühere Insassen im Staatsgefängnis des amerikanischen Bundesstaates

Atlanta haben den Geheimdienst CIA eingeklagt; sie verlangen Schadenersatzfiir Schdden, die sie
angeblich durch Versuche mit Drogen vor mehr als zwanzig Jahren erlitten haben.

Die Schadenersatzklage von Häftlingen und Patienten in psychiatrischen Kliniken, denen Do-
sen von LSD und anderen Stoffen verabreicht worden sind, ist die erste ihrerArt. Wie es heißt, [ei-
den die Gefangenen seit mehr als 20 Jahren an sogenanntenj1ash-backs, Halluzinationen und
Verfolgungswahn. (UPI)'<t

Man achte darauf, was in dieser Meldung die Neuigkeit ausmacht. Neu ist nicht, daß die 7
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CIA seit Beginn der Sechzigerjahre mit Menschen experimentiert hat, sondern daß einige des-
wegen riunAnzeige erheben. Es fanden also Experimente statt, obwohl es völlig unwahrschein-
lich ist, daß "Häftlinge und Patienten in psychiatrischen Kliniken" Anlaß gehabt hätten, ir-
gendwelche "informierte Einwilligung" in dem Sinne zu geben, wie es in der Deklaration von
Helsinki gefordert wird.

Nun sind es nicht nur Kriminelle und Geisteskranke, die zur Erprobung neuer Medika-
mente verwendet werden können. Die westliche Arzneimittelindustrie ist gigantisch, die
Konkurrenz zwischen den Konzernen hart.jeder will den Markt für seine Pharmaka erobern.
Das Problem ist nur, wie sie sich testen lassen. Natürlich haben wir dazu Tiere, aber die Resul-
tate aus Tierversuchen sind nicht immer auf den Menschen übertragbar. Die Thalidomid-
(Contergan- )Präparate z. B. zeigten bei Tieren keine Nebenwirkungen. Doch sindja nicht al-
le Menschen gleich. Die Bürger des Westens sind die gleichsten, zwischen ilmen und den Tie-
ren stehen z. B. die Leute aus den Entwicklungsländern:

"Manila (NTB-AFP): Ein zunehmend größerer Teil der medizinischen Experimente, die Men-
schen als Versuchsobjekte benbttgen.finden nun in den Entwicklungsländern statt, und es sind oft
arme Analphabeten, die an den Versuchen teilnehmen und die nur geringeMöglichkeiten haben zu
verstehen, wozu sie sich hergeben. [ ... ) Die großen Arzneimittelfirmen wenden sich oft an Ent-
wicklungsländer zur Erprobung neuer Präparate, zum einen, weil die Experimente dort billiger
durchzuführen sind und zum andern, weil die meisten Entwicklungsländer solchen Wirksamkei-
ten sehr viel weniger Einschränkungen auferlegen, als es in westlichen Ländern der Fall ist. ''5

Kriminelle, Geisteskranke, Arme - alle dürfen sie als Versuchskaninchen für die Wissen-
schaft des Westens dienen, hier herrscht keine Diskriminierung. Auch die Ungeborenen sind
dazu würdig genug:

,,538 in mit Formalin gefüllten Plastikflaschen aufbewahrte und zuunterst in einem Abfallcon-
tainer plazierte Embryos wurden vorige Woche von Müllarbeitern gefunden, die den Containervon
einem stil/gelegten Medizinlabor in Santa Monica, außerhalb Los Angeles, abholten.

Die Embryos, in allen Altersstufen von ganz wenigen bis zu 20 Wochen, stammen wahrschein-
lich von legalen Abtreibungen aus Krankenhäusern im Distrikt von Los Angeles. [ ... } Es ist
schockierend, meint der mit der Ermittlung beauftragte Rechtsmediziner, daß medizinisches Per-
sonal sich derart unverantwortlich und unethisch verhalten kann. Man hat uns die größten Em-
bryos herübergeschickt, und unsere Aufgabe ist nun festzustellen, ob einige älter als 20 Wochen
sein könnten [ ... ]"6

Wohl ist der Rechtsmediziner schockiert, aber seine Aufgabe ist herauszufinden, ob einige
Embryos älter als 20 Wochen sind. Nur dann würde eine Straftat im juristischen Sinne vorlie-
gen. In Kalifornien wird man nämlich 20 Wochen nach der Empfängnis Mensch. So gesehen

8



sind wir in Norwegen zivilisierter: hier erhalten wir die ersten Bürgerrechte schon nach 12
Wochen - falls wir dumm erweise nicht etwa an einem genetischen Fehler leiden, doch davon
später.

Derartige Forschung wird nicht bloß westlich des Atlantiks betrieben. Aus der Reportage
über Embryos in der Kosmetikindustrie wissen wir, daß bloß die Hälfte der Embryos fiir Kos-
metika verwendet wird:

"Die andere Hälfte gelangt in staatlich betriebene Forschungslabors in mehrerenfranzösischen
Städten, sagt Claude Jacquinot imfranzösischen Justizdepartement. An der Universität Bordeaux
geht, gemäß Jacquinot, die Embryoforschung folgendermaßen vor sich:

- Der Kopfwird isoliert gehalten und durchbohrt. Die Versuche bezwecken, die Wirkung von
Glucose auf den Stoffwechsel im Gehirn zu beobachten. Nachher entfernt man die Bauchspeichel-
drüse, die man zur Herstellung von Insulin für Diabetiker zu verwenden sucht. "2

Der Traum vom Supermann

1939,drei Tage vor Ausbruch des 2. Weltkrieges, wurde der 7. Internationale Genetik-Kon-
greß in Edinburgh beendet. Bevor die Genetiker auseinandergingen, arbeiteten sie das Mani-
fest der Genetiker aus. Es ist eine Art Handlungsprogramm, in dem die Aufgaben skizziert
sind, die angegangen werden müssen, damit alle Menschen nicht nur von der wirtschaftli-
chen und sozialen, sondern auch von der genetischen Gleichheit profitieren können. Es heißt
u. a.:

"Eine vierte Vorbedingungfür die etfolgreiche genetische Verbesserung ist die Legalisierung, all-
gemeine Verbreitung und Weiterentwicklung durch wissenschaftliche Forschung von immer wirk-
sameren Mitteln zur Geburtenregelung, sowohl negativ als positiv, die in allen Stadien des Fort-
pflanzungsprozesses wirksam eingesetzt werden können - wie etwa freiwillige zeitweise oder
dauernde Sterilisation, Empfängnisverhütung, Abtreibung (als eine dritte Abwehrlinie), Kontrolle
der Fruchtbarkeit und des Geschlechtszyklus. künstliche Befruchtung usw. Zusätzlich ist die Ent-
wicklung von sozialem Bewußtsein und sozialer Verantwortung bezüglich der Kindererzeugung er-
forderlich, und es kann nicht erwartet werden, daß dies wirksam wird, bevor die oben erwähnten
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen dazu vorhanden sind und bevor die nun vorherrschen-
de abergläubische Einstellung gegenüber Sex und Fortpflanzung durch eine wissenschaftliche und
soziale Einstellung ersetzt ist. Als Ergebnis davon wird eine Mutter, verheiratet oder nicht, oder ein
Paar es als eine Ehre und ein Vorrecht, wenn nicht als eine Pflicht erachten, die bestmöglichen Kin-
der zu haben, sowohl hinsichtlich deren Erziehung als auch deren genetischer Ausstattung, selbst
wenn letztere eine künstliche - obwohl stetsfreiwillige - Kontrolle über die Vorgänge der Abkunft
bedeuten würde. [. .. J

Die innern (genetischen) Eigenschaften einerjeden Generation können allein durch irgendeine
Art von Auslese besser als diejenigen der vorhergehenden sein; d. h. indem diejenigen Personen der
vorhergehenden Generation, die eine bessere genetische Ausstattung besitzen, alles in allem mehr
Nachkommen produzieren als der Rest, entweder durch bewußte Wahl, oder als automatische Fol-
ge ihrer Lebensweise. Unter den modernen zivilisierten Bedingungen ist es sehr viel unwahrschein-
licher, daß eine solche Auslese automatisch zustande kommt, als unter primitiveren Bedingungen.
Daher ist eine Art von bewußter Führung der Selektion erforderlich. "7

Dieses Manifest ist von Englands und Amerikas führendsten Genetikern unterzeichnet,
u. a. von H. J. Muller, dem großen Pionier der Erbhygiene und Genetik. Politisch gesehen hat 9
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das Manifest nichts mit Nazi-Deutschland zu tun, die Distanz zwischen Erb- und Rassenhy-
giene wurde im Gegenteil beton. Sie besteht, kurz gesagt, darin, daß die Rassenhygieniker auf
die fehlerhafte und unwissenschaftliche Vorstellung bauen, der zufolge eine Menschenrasse
besser als die andere sein solle, währenddem die wissenschaftlichen Erbhygieniker die un-
günstigen Erbanlagen als solche berücksichtigen. Ihre Manipulationen erfolgen also nicht im
Namen der Rasse, sondern der Menschheit und der Gesellschaft. In MAN'S FUTURE BIRTH-
RIGHT (1958) formuliert Muller den Hauptgedanken der Eugenetik neu:

"Obwohl es ein Menschenrecht ist, seine Gebrechen mit allen der Gesellschaft zur Veifügung ste-
henden Mitteln behandeln lassen zu können, hat niemand das Recht, so viele genetische oder z. T.
genetische Mängel zu übertragen, daß die Gesellschaft eine noch größere Last zu tragen hat. "8

Wer noch immer nicht vom großen und entscheidenden Unterschied zwischen der Gesin-
nung der Nationalsozialisten und derjenigen der Erbhygieniker überzeugt ist, möge zur
Kenntnis nehmen, daß Muller 1946 für seine bahnbrechende Arbeit in Physiologie und Me-
dizin den Nobelpreis erhielt, während die deutschen Ärzte in Nürnberg vor Gericht standen.
Wir müssen also annehmen, daß der Unterschied auf rein wissenschafts ethischer Ebene
liegt, kann er doch nicht bloß darin bestehen, daß Deutschland den Krieg verlor und die Al-
liierten ihn gewannen -

Ein weiterer Aspekt des Manifests der Genetiker ist, daß es so modern wirkt. Was sich 1939
im Planungsstadium befand, ist nun weitgehend verwirklicht. Die Verfasser teilten Hitlers
grobschlächtige Auffassung nicht, daß sich selektive Menschenzüchtung nur mittels Gewalt
erzwingen lasse. Nein, die Entwicklung muß mit List und Tücke so gelenkt werden, daß das
Gewünschte zu einem Volksbegehren wird, erst dann wird die Züchtung gelingen. Noch
(1983) ist diese Forderung nicht erhoben worden. Doch die "abergläubische Einstellung ge-
genüber Sex" ist im wesentlichen durch "eine wissenschaftliche und soziale Einstellung" er-
setzt. Empfängnisverhütung ist eine Selbstverständlichkeit geworden, auch künstliche Be-
fruchtung ist nichts neues mehr, und mit der Einführung der Fruchtwasserdiagnose wird die
Grundlage dafür gelegt, daß die Eltern für die Gene ihrer Kinder "soziale" Verantwortung
empfinden können.

Langsam sickern die wissenschaftlichen Errungenschaften in die Gesellschaft ein und
schaffen soziale Gesinnung und Praxis. Deshalb ist es unerläßlich, die wissenschaftliche For-
schungsfront im Auge zu behalten, um sich ein realistisches Bild der Zukunft machen zu kön-
nen. Was vorläufig bloß Hypothesen und Experimente sind, kann innert Kürze unsere soziale
Wirklichkeit ausmachen - falls die Entwicklung weitergeht wie bisher.

Samenbank

1962 versammelten sich die führenden Genetiker anläßlich eines von der "Ciba Founda-
tion" arrangierten Kongresses in London erneut. Das Thema hieß Der Mensch und seine Zu-
kuntt? H. 1. Muller, wegen einer Krankheit verhindert, ließ seinen Beitrag verlesen. Darin
heißt es u. a., um eine genetische Verbesserung der menschlichen Bevölkerung zu erreichen,
solle man Vorratslager von tiefgefrorenem Samen erwünschter und erbgesunder Erzeuger
anlegen und aus diesen Lagern Mütter versorgen, die Wert darauflegen, erbgesunde Kinder
zu gebären.'?

Julian Huxley unterstützte Muller:
10 "Unsere moderne Zivilisation wird erbkrank. Um den bedrohlichen Trend aufzufangen, müssen



Das Studium der Humanbiologie wird in vie-
lerlei Hinsicht behindert, aber es weist einige
Vorteile für quanitative Arbeit auf, weil - vergli-
chen mit irgendeinem Versuchstier - mensch-
liche Wesen in riesigen Mengen produziert
werden und auch verhältnismäßig gut doku-
mentiert sind.

Prof. A. S. Parkes

Unterdessen weisen uns Physiologie und
Biochemie auf neue Forschungsgebiete hin.
Es hat sich zum Beispiel gezeigt, daß sowohl
beim Menschen wie bei den Tieren die elektri-
sche Reizung bestimmter Gehirnregionen im
gesamten Organismus ein überwältigendes
Gefühl von GlückoderWohlbefinden auslösen
kann. Es hat sich sogar als möglich erwiesen,
die eine Körperhälfte sich glücklich fühlen zu
lassen, während die andere Hälfte in ihrem
Normalzustand verbleibt. Einigen Leuten er-
scheint dies irgendwie zu materialistisch; aber
schließlich ist elektrisches Glück noch immer
Glück, und Glück ist sehr viel wichtiger als die
körperlichen Geschehnisse, mit denen es in
Wechselbeziehung steht.

Sir Julian Huxley
Gegenwärtig ist die menschliche Individua-

lität das Hindernis für die Ersatzteil-Medizin:
der Organismus stößt die Transplantate von
anderen Individuen ab, obwohl es sich beim
fremden Gewebe um eine Niere oder ein Herz
handeln könnte, welche das Leben verlängern.
Warum die Chemie unserer Zellmembranen so
individualisiert sein muß, ist nicht klar; es könn-
te die ansteckende Ausbreitung von Krebszel-
len oder vielleicht von Viren verhindern, wei-
che die Oberflächen von Wirtszellen angreifen.

Prof. Joshua Lederberg

Muller hat seine Meinung zweifellos geän-
dert; vor 20 Jahren fragte er in seinem Buch
Out of the Night: Wo ist die Frau, die nicht be-
gierig und stolz darauf wäre, ein Produkt von
Lenin oder Darwin in ihrem Schoß zu tragen?
Ich glaube nicht, daß Muller heute Lenin und
Darwin zusammenstellen würde.

Prof. M. Klein

Zur Zeit würde die Bevölkerung gewiß keine
genetischen oder Sterilisations-Zwangsmaß-
nahmen dulden, aber wenn man mit einigen
Experimenten, einschließlich ein paar freiwilli-
gen, anfängt und sieht, daß sie funktionieren,
und wenn man einen massiven Versuch macht,
die Leute zu unterrichten und ihnen den Sach-
verhalt beizubringen, könnte es, innerhalb ei-

ner Generation, gelingen, einen Einfluß auf die
allgemeine Bevölkerung zu erlangen. Unsere
moralischen Werte entwickeln sich schließlich
wie alles andere, und sie entwickeln sich weit-
gehend auf der Grundlage des Wissens, das
wir haben und teilen.

Sir Julian Huxley
Die offensichtlichsten Abweichungen in der

außerirdischen Umwelt sind Unterschiede in
der Schwerkraft, Temperatur, im Luftdruck, in
der Zusammensetzung der Luft und in der
Strahlung (einschließlich Materieteilchen in
hoher Geschwindigkeit). Ein Gibbon ist für das
Leben in einem Feld geringer Schwerkraft (wie
z. B. demjenigen eines Raumschiffs, eines
Asteroiden oder vielleicht sogar des Mondes)
zweifellos besser vor-angepaßt als ein
Mensch. Noch geeigneter ist ein Breitnase-Af-
fe mit einem Greifschwanz. Das Verpflanzen
von Genen könnte es ermöglichen, solche Ei-
genschaften in die menschlichen Erbanlagen
einzubauen. Die menschlichen Beine und ein
großer Teil des Beckens werden nicht benötigt.
Menschen, die ihre Beine durch Unfall oder
Mutation verloren haben, wären speziell als
Astronauten qualifiziert. Falls ein Mittel ent-
deckt wird, das wie Thalidomid, aber nur auf die
Anlagen der Beine, nicht der Arme, wirkt, kann
es zur Vorbereitung der Mannschaft des ersten
Raumschiffes zum Alpha Centauri System von
Nutzen sein, nicht nur zur Reduzierung ihres
Körpergewichts, sondern auch ihres Bedarfs
an Nahrung und Sauerstoff. Eine regressive
Mutation zum Zustand unserer Vorfahren im
mittleren Pliozän zurück, mit Greiffüßen ohne
nennenswerte Fersen und einem affenartigen
Becken, wäre noch besser. Es besteht keine
unmittelbare Aussicht, daß Menschen auf ho-
he Gravitationsfelder treffen, wie es der Fall
sein wird, wenn sie die feste oderflüssige Jupi-
teroberfläche erreichen. Vermutlich müßten
sie kurzbeinig oder vierfüßig sein. Ich würde für
den Jupiter auf einen Achondroplasiker und
nicht auf einen normalen Menschen setzen.
[Achondroplasie: erbbedingte Störung der
Knorpelbildung. Anm. d. Red.]

J. B. S. Haldane

Die Texte sind dem Ciba Foundation Band MAN
ANDHISFUTURE, London 1963, entnommen (S.91,12,
267,280,290 und 354), der die Referate und Diskus-
sionsbeiträge des Genetiker-Symposions der Stif-
tung "Ciba Foundation", London 1962, enthält. Die
Übersetzung besorgte Renato Zoanni. 11
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wir unsere genetischen Kenntnisse voll einsetzen und neue Techniken der Fortpflanzung ersinnen-
wie etwa Geburtenregelung durch Pillen und die multiple Befruchtung mit tiefgefrorenem Sperma
von erwünschten Samenspendern. '11

Im Lauf der Sechzigerjahre erfolgte der Durchbruch der "Pille", die zuerst, ab 1956, in
Puerto Rico getestet worden war; zu Beginn der Siebzigerjahre tauchten in den USA die er-
sten Samenbanken auf, und am 21. Januar 1983 konnten wir folgende Reportage lesen:

"Er heißt Doron. Er ist 4'12 Monate alt und wird bereits zu den Genies gezählt. Doron Baker
stammt nämlich aus der amerikanischen Samenbank, die Nachkommen von Nobelpreisträgern
und anderen Männern mit hoher Intelligenz heranzüchten soll. Der Name .Doront' bedeutet
zweierlei. Er stammt aus dem Griechischen und bedeutet sowohl .Gabe' als auch .begabt'. Die
Mutter, Afton Blake, gab dem Sohn den Namen, weil sie bloß zwei Dinge über den Vater wußte:
daß er hochbegabt und ein Spender (donor) war.

Afton Blake (40) ist selbst eine sehr begabte Frau. Sie ist als Psychologin ausgebildet, hat einen
IQ von 149, und sie ist sehr reich! Überdies ist sie unverheiratet. Wie D,: Graham und D,: Smith, die
die Samenbank in Kalifornien betreiben, ist sie der Meinung, die Welt benötige mehr intelligente
Menschen. Der kleine Doron ist wahrscheinlich das erste .Genie auf Bestellung' der Welt. Intelli-
genztests mit Doron ließen erkennen, daß er einen IQ (Intelligenz-Quotienten) von vollen 200 ha-
ben kann. Der Durchschnitt liegt bei 100."12

Künstliche Befruchtung und Samenbanken sind in der westlichen Welt etwas relativ All-
tägliches geworden; allein in den USA werdenjährlich 10-20.000 solcherart empfangene Kin-
der geboren. Alles in allem ist von der Weltbevölkerung etwa eine Million mittels künstlicher
Befruchtung zur Welt gekommen.P

Am 21. Februar 83 konnte Dagbladet berichten, daß Sperma durch Postversand an norwegi-
sche Frauen verkauft wird. Was in Norwegen noch eine Sensation ist, findet in Amerika und u.
a. in Frankreich schon lange statt. Die Samenbanken dienen Frauen, die mit unfruchtbaren
Männern verheiratet sind, Frauen, die keinen Mann wollen - und Witwen, die sich mit ihrem
verstorbenen Mann noch immer ein Kind wünschen könnten. Hat der Mann genügend Weit-
blick, liefert er große Mengen Samen zum Einfrieren ab, bevor er stirbt, und seine Frau kann
ihm einen Sohn oder eine Tochter post mortem gebären.

Die größte kommerzielle Samenbank in den USA befindet sich in New York und enthält
30'000 gefrorene Sperrnaproben.l" Wenn die Frauen sich an die Bank wenden, füllen sie ein
Formular mit der genauen Beschreibung des gewünschten Samenspenders aus. Wie wir se-
hen, sind es nicht mehr bloß Experten, die in erbhygienischen Begriffen denken; mehr und
mehr Menschen beschäftigen sich mit der genetischen Ausrüstung der nächsten Generation.

Eine "weibliche Ausgabe" der Samenbank, in Form einer .Elerbank", existiert noch nicht,
aber die Forschung ist in vollem Gang. Vorläufig erscheinen die Varianten "Retortenbabys"
und "Ersatzmütter" am sichersten. Falls ein Mann mit einer unfruchtbaren Frau verheiratet
ist oder aus anderen Gründen keine ihm nahestehende biologische Mutter für sein Kind fin-
det, kann er sich für neun Monate die Gebärmutter einer Frau mieten. Sie wird mit seinem
Samen befruchtet, und nach der Geburt wird ihm und seiner Gattin das Kind abgeliefert.
Dies ist verhältnismäßig teuer, ein Ehepaar bezahlt zwischen 5'000 und 15'000 Dollars Miete
für die fremde Gebärmutter. "Eine graduierte Ingenieurin als Ersatzmutter ist eben etwas
teurer", meint Dr. Levin, Vermittler von Ersatzmüttern, in Kentucky."

Aber selbst das ist nicht problemlos, denn was geschieht mit einem Kind, das unerwartet
Gebrechen aufweist? Bei einem solchen Preis sollte man ja ein Rückgaberecht haben:

12 "Er wurde auf Bestellung gemacht. Nun will niemand Baby Doe' haben. Er ist heute 16Tage alt,



auf Bestellung durch ein Ehepaar aus New York von einer sog. ,Ersatzmutter' zur Welt gebracht.
Aber Baby Doe wurde mit einem etwas kleineren Kopf als normal geboren und ist vielleicht geistig
etwas zurückgeblieben. Weder der Mann, der ihn bestellte, noch die Mutter, die ihn gebar, wollen
den Knaben haben. '16

Retortenbabys

Ende März 1981fand in Berlin der 3. Weltkongreß fiir Human-Reproduktion statt. Was die
Forscher vor allem interessierte, waren die neuen Leistungen bei Empfängnis-Versuchen au-
ßerhalb der Gebärmutter, in der Umgangssprache Versuche mit .Retortenkindem" genannt.
Man nimmt dabei von einer Frau ein Ei, läßt es sich mit einer Samenzelle in einer "Retorte"
verschmelzen und operiert dies nach einigen Tagen in die Gebärmutter der Frau ein. Das er-
ste Kind einer solchen Empfängnis wurde im August 1978 in England geboren. Inzwischen
beginnt auch dies etwas Alltägliches zu werden. Bereits im Oktober 1978 konnte Indien sein
erstes Retortenkind vorweisen, weltweit gesehen das zweite.'? Daß enorme Kampagnen zur
Geburtenbeschränkung und Sterilisation wegen der Überbevölkerung des Landes im Gange
sind, scheint die Forscher in Indien offenbar nicht zu kümmern, ebensowenig wie es kinder-
lose Ehepaare und unfruchtbare Frauen im Westen kümmert, daß Tausende von hungern-
den und verwaisten Kindern täglich zugrunde gehen. Hier ist jeder sich selbst der nächste; es
ist nicht in erster Linie die Rede davon, Kinder zu haben, sondern seine eigenen Erbeigen-
schaften weiterzuftihren.

Am genannten Weltkongreß war man aber an Retortenbabys vor allem als Forschungsob-
jekt interessiert. Um genügend befruchtungsfähige Eier zu erhalten, wird die Frau oft mit
Hormonen behandelt, so daß sie mehr als normal produziert. Dies wird Superovulation ge-
nannt Und mit mehr zur Verfügung stehenden Eiern kann man mehr Embryos produzieren
als das eine, das zurückoperiert wird:

"Zu den Vorteilen der Superovulation gehiin fiir die Australier auch die Möglichkeit, die Em-
bryonen vorübergehend einzufrieren. Wie L. R. Mohr berichtete, wird gegenwärtig erprobt, aufwei-
che Weise sich die menschlichen Keime am besten konservieren lassen. Bisjetzt sind in Melbourne
vierzehn menschliche Embryonen eingefroren worden. Nach dem Auftauen zeigen' die Zellen teil-
weise Schäden, die aber, so Mohr, mit dem .Überleben' vereinbar sind. '18

Nun ist eigentlich ein Kind, das zwar aus einem außerhalb der Gebärmutter befruchteten,
dann aber in eine solche eingepflanzten Keim entstanden ist, kein Retortenbaby im strengen
Sinn. David C. Lygre, Professor für Biochemie an der Central Washington University und
Verfasser des Buches LIFE MANIPULATION (1979) schreibt darüber:

"Eine völlig künstliche Gebärmutter gehört noch einer fernen Zukunft an, aber die Wissen-
schaft arbeitet darauf hin. Eine Methode besteht darin, das Ei im Labor zu befruchten und es sich
dann so lange wie möglich entwickeln zu lassen. 1959erklärte Daniele Petrucci von der Universität
Bologna, daß es ihm gelungen sei, einen menschlichen Embryo 29 Tage lang wachsen zu lassen.
Danach brach er den Versuch ab, weil der Embryo nicht normal war. Einige Monate später ftihrte
er ein ähnliches Experiment durch, das 59 Tage lang dauerte, bevor der Embryo wegen eines Labor-
fehlers starb. [ ... }

Eine weniger dramatische und realistischere Methode besteht darin, die Schwangerschaft auf
verschiedenen Stufen abzubrechen und zu versuchen, den Embryo in einem Labor weiter wachsen
zu lassen. D. A. T.New und seine Mitarbeiter an der Cambridge University haben ein bis zwei Tage 13
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nach der Implantation Embryos aus Mäusen und Ratten entfernt und sie weiter entwickeln lassen.
[ ... ] Diese Embryos bildeten pulsierende Herzen, ansatzweise winzige Glieder, in einzelnen Fällen
sogar eine funktionierende Blutzirkulation aus. Dann starben sie. '19

Unwertes Leben

Erbhygiene und Genetik sind Wissenschaften in überstürzter Entwicklung; mit Riesen-
schritten nähern wir uns dem Augenblick, in dem alle Punkte des Manifests der Genetikerer-
füllt sind und der Staat die Rolle der unbarmherzigen Natur übernommen hat, über "geeigne-
tes" und "ungeeignetes" Leben zu entscheiden.

Es ist ein katastrophales Mißverständnis zu glauben, solche Maßnahmen setzten eine
plötzliche gesellschaftliche Umwälzung oder einen Staatsstreich voraus. Die Reformen zur
endlichen, kontrollierten Menschenzüchtung sollen, wie bereits das Manifest fortwährend
betont, "freiwillig" erfolgen. Die Taktik ist einfach; vorbeugend werden nach und nach Vor-
schriften eingeführt - unter steter Verwendung humanistischer und demokratischer Phrasen.
Die Gegner werden als reaktionär, autoritär und anti-demokratisch abgestempelt.

Wer wünschte denn seinem Kinde nicht die beste Ausgangslage und die beste geistige
Ausrüstung? Auch Intelligenz ist ein demokratisches Recht, weshalb sollen also nicht Nobel-
preisträger und Professoren der Mutter zu ihrem Glück verhelfen dürfen? Sie habenja doch
nicht für allen Samen Bedarf, den sie produzieren können. Oder, um das Wort einem Exper-
ten auf diesem Gebiet, Prof. Lygre, zu geben:

"Zur Zeit kommen wir von der Morallehre von der Unantastbarkeit des Lebens ab und begin-
nen, größeres Gewicht aufdie Lebensqualitäten zu legen. [siel] [ ... ] Ich kann mir nicht vorstellen,
daß nicht alle einem jeden Kind gesunde Erbmasse wünschen. ''20

Doch stellt sich nun das Problem, was mit all denen geschehen soll, die keine sog. "gesun-
de Erbmasse" besitzen. Und was ist gesunde Erbmasse überhaupt? Der Gedanke ist nicht ab-
wegig, daß die Forderung nach "gesunder Erbmasse" das Verbotvon "ungesunder Erbmasse"
nach sich ziehen wird. Denn wenn das Leben keinerlei Wert in sich selber hat, wenn Lebens-
qualität mit gesunden Genen in eins gesetzt und zum einzigen Maßstab für das Lebenssrecht
wird, dann sind auch keinerlei moralische Komplikationen mehr mit der Tötung der nicht
Angepaßten und der Sterilisation der Träger zweifelhafter Gene oder unperfekter Embryos
verbunden. Im Gegenteil, die Rücksicht auf die Gesellschaft und die genetische Zukunft der
Menschheit machen solche Morde zu einer Pflicht:

"Viele werden Bentley Glass in seiner Ansicht beistimmen:,In Zukunft wird kein Elternpaar
das Recht haben, die Gesellschaft mit einem deformierten oder geistig minderbemittelten Kinde zu
belasten. Genau wiejedes Kind auf ordentliche Ausbildung und gesunde Ernährung Anrecht ha-
ben muß, muß das Kind eigentlich auch Anrecht auf gesunde Erbmasse haben. "'21

Wohl weicht auch Lygre vor diesem Gedanken zurück, aber seine Einwendungen sind
kraftlos, und eine lebensgesfährliche Schizophrenie kommt an einzelnen Stellen zum Aus-
druck. So redet er davon, daß es .irotz allem unsere ethischen, sozialen und geistigen Werte"
seien, "welche die Zukunft bestimmen sollen. "22 Einige Zeilen vorher aber macht er die Worte
des Nobelpreisträgers Francis Cricks zu seinen:

"Ich selbst glaube, in Übereinstimmung mit vielen Wissenschaftlern, daß die Seele bloß ein
Phantasie produkt und das, was wir Geist nennen, bloß eine vereinfachte Weise ist, über Gehirn-

14 funktionen zu sprechen. "23



Klarer läßt es sich nicht sagen. Wenn allein der Körper existiert und wenn die ganze Wirk-
lichkeit dieses Körpers mit den Methoden der modernen Naturwissenschaft eingefangen
werden kann, können wir bloß feststellen, in welchem Grad die verschiedenen Teile des Kör-
pers funktionieren. Wert wird identisch mit physischer Vollkommenheit. Funktioniert der
Körper schlecht, muß er justiert werden. Geht das nicht, gilt es darüber zu befinden, ob dieses
unperfekte und in gewissem Sinne negative Leben nicht etwa einem perfekten, positiven Le-
ben im Wege steht, ob es nicht zu stark am Sozialetat zehrt, kurz: ob es wert ist, erhalten zu
werden. Wenn nicht, tun wir nicht nur der Gesellschaft, sondern auch dem schadhaften, un-
heilbaren Menschen einen Dienst, indem wir ihm das Leben nehmen. Nur so können wir
ihm weitere Leiden ersparen.

Maßnahmen in dieser Richtung können langsam und unmerklich eingeführt werden. Ei-
nen Hitler benötigen wir dazu nicht. Wir brauchen bloß im kleinen zu beginnen, mit demjeni-
gen Leben, das noch kein großes Aufsehen erregt, mit dem Embryo also. Ersteinmal nehmen
wir denjenigen Typ, der nach der Geburt zur größten "Plage" für die Umgebung wird, der an
mehr oder weniger lebensbedrohenden Krankheiten leidet. Später läßt sich die Liste gegebe-
nenfalls erweitern. .

Genetische Beratung und moralische Irreführung

Um einen Blick auf die tatsächliche Situation in Norwegen zu werfen, nehmen wir zum
Ausgangspunkt die Stortings-Meldung Nr. 73 (1981-82): Über die Organisation von medizi-
nisch-genetischen Betreuungs/unktionen in Norwegen. Sie basiert auf dem Vorschlag einer Ar-
beitsgruppe, der am 28. Mai 1982 vom Sozialministerium empfohlen und vom Ministerrat
gleichentags gutgeheißen wurde. Die genannte Betreuungsfunktion gliedert sich in zwei Be-
reiche: genetische Orientierungshilfe für Erwachsene und Kinder, und Embryo-Diagnostik,
um herauszufinden, ob das zu gebärende Kind an genetischen Schäden oder anderen Krank-
heiten leidet.

Genetische Orientierungshilfe besagt, daß man die Möglichkeit erhält zu erfahren, ob man
Träger erblicher Krankheiten oder Gebrechen ist. Sowohl genealogische Aufrisse als auch
Chromosomanalysen gelangen hierbei zur Anwendung.

Fruchtwasseruntersuchung (auch Embryo-Diagnostik, pränatale Diagnostik genannt) be-
zeichnet eine Methode, mit der sich feststellen läßt, ob das Kind an einem Chromosomfehler
(z. B. Mongolismus) oder an Mißbildungen leidet und ob die Gefahr besteht, daß erbliche

15
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Krankheitsanlagen als manifeste Krankheiten ausschlagen. Es können bei weitem nicht alle
Krankheiten festgestellt werden. 1979 ließen sich gut 70 Störungen diagnostizieren, eine
Zahl, die ständig zunimmt>'

Zudem läßt sich das Geschlecht des Embryos zu einem frühen Zeitpunkte bestimmen,
was für die Diagnostizierung erblicher Leiden von Bedeutung ist, die an Geschlechtschromo-
somen gebunden sind, wie z. B. die Bluterkrankheit.

Die Fruchtwasseruntersuchung kann nicht vor ungefähr der 16. Schwangerschaftswoche
durchgeführt werden, und es dauert 3 bis 5 Wochen, bis das Resultat vorliegt, so daß die Em-
bryonalentwicklung ziemlich fortgeschritten ist, bevor die Eltern mit Sicherheit wissen, ob
dem Kind etwas fehlt.

Genetische Orientierungshilfe und Fruchtwasseruntersuchung fassen wir als Hilfsmittel
auf, die im Prinzip nur Informationen liefern. So sieht es in der Theorie aus. Die Wirklichkeit
hat jedoch eine üble Tendenz, ihre eigenen Wege zu gehen. Der einzige Haken an der präna-
talen Diagnostik ist nämlich, daß der Embryo durch die eingeftihrte Nadel (zur Fruchtwasse-
rentnahme) zu Schaden kommen kann. Viele machen auch geltend, die Probe könne zu
spontanem Abort führen.

Dies bringt uns darauf, daß die "Betreuungsfunktionen" in der Praxis wahrscheinlich nicht
immer so neutral sind, wie Forscher und Politiker behaupten. Die aus den neuen Diagnose-
methoden entspringende Praxis ist nämlich in höchstem Maße von der politischen, gesell-
schaftlichen und medizinischen Haltung genetisch abweichenden Menschen gegenüber ab-
hängig. Soll die Beratung neutral sein, darf nicht ausschließlich Geld zum Ausbau des Bera-
tungsapparates bewilligt, sondern es müssen auch die Hilfsmaßnahmen für diejenigen, die
ihr Kind gebären möchten, erweitert werden. Nichts deutet daraufhin, daß eine solche Er-
weiterung im Gange ist, die Zeitungen berichten im Gegenteil ständig von Einschränkungen
im Gesundheitssektor.

Hinter den schönen Worten über "medizinisch-genetische Betreuungsfunktionen" ver-
birgt sich der Vorschlag zu selektiver Abtreibung, was von Forschern auch bestätigt wird:

"Es ist eine bedauerliche Tatsache, daß uns als einzige Möglichkeit der Schwangerschaftsab-
bruch zur Vetfiigung steht, wenn es darum geht zu verhindern, daß ein erwiesenermaßen kranker
Fötus sich entwickeln und als krankes Kind geboren werden soll. "25

Etwas anderes ist natürlich auch gar nicht zu erwarten. Abtreibung als Lösung für die fi-
nanziellen und sozialen Probleme einer Familie wurde mit dem Abtreibungsgesetzgutgehei-
ßen, und weshalb soll auf einen kranken Embryo mehr Rücksicht genommen werden als auf
einen gesunden? Wie weit die Entwicklung bereits in Richtung "Gnadentod für lebensun-
wertes Leben" - wie es unter Hitler genannt wurde - fortgeschritten ist, läßt sich injenen Län-
dern erkennen, in denen die Betreuung schon länger besteht:

"Im vorigen JahrwurdeDr. Leonard Arthurvon einem englischen Gerichtfreigesprochen, nach-
dem er ein neugeborenes mongoloides Kind liegengelassen hatte, damit es starb. BBC sandte nach
dem Prozeß einen Fragebogen an die englischen Kinderärzte. 0/3 derjenigen, die den Bogen ausfiill-
ten, hielten esfiir richtig, daß Dr. Arthur freigesprochen wurde. Es wird in England nun ein Geset-
zesvorschlag ausgearbeitet, wonach die Ärzte das Recht erhalten sollen, die Behandlung eines
Neugeborenen bis zum Alter von 28 Tagen zu verweigern, falls die Lebensqualität des Kindes
schlecht ist. Darüber, wie der BegriffLebensqualität definiert werden soll, sagt der Gesetzesvor-
schlag nichts. "26

Kari Gäsvatn, Mutter eines mongoloiden Kindes, hat sich stark in diesen Fragen engagiert.
16 In einem Interview sagt sie:



"Ein behindertes Kind zu bekommen wird oftmals als Tragödie hingestellt. Sicher ist es auchfür
viele eine große Belastung. Wenn man aber schon von einer Tragödie reden will, so besteht sie da-
rin, daß die Gesellschaft nicht genügend Hilfe leistet. Stattdessen wird die Krise, die vieleFamilien
durch die Geburt eines behinderten Kindes erleben, privatisiert, auf psychische Probleme reduziert.
Gerne wird die Krise auch als derart außergewöhnlich dargestellt, daß sie das ganze Leben hin-
durch bestehen bleibe. Die Menschen könnenjedoch auch in anderen Lebenssituationen in Krisen
geraten: Ehe, Pubertierende in der Familie, Wechseljahre - ohne daß darüber ein großes Geschrei
erhoben wird. Ichfinde es unredlich, Familien, die aus Mangel an Hilfe bereits erschöpft sind, als
Argumentfür die Fruchtwasseruntersuchungzu benützen. Viele erleben überhaupt keine Krise, an-
dere gehen gestärkt daraus hervor, wenn ihnen geholfen wird. "27

Es ist makaber, daß es notwendig ist, Gründejiirdas Lebensrecht des Kindes anzuftihren,
wenn es auch genetisch behindert ist. Unheimlich ist es auch, daß es ebensonotwendig ist,
darauf aufmerksam zu machen, daß ein Familienleben sinnvoll sein kann, auch wenn das
Kind "anders" ist. Dies wird trotzdem zunehmend erforderlich; die meisten werden das An-
gebot zu selektiver Abtreibung als einen Hinweis auffassen, daß es eine völlige Katastrophe
ist, behinderte Kinder zu bekommen - und eines Tages werden die Hilfsmaßnahmen gestri-
chen; die Eltern hätten ja Gelegenheit gehabt, sich des Embryos zu entledigen. Solches wird
natürlich nicht unverblümt gesagt. Im Nachtrag des Norwegischen Forschungsrates zum
oben erwähnten Vorschlag der Arbeitsgruppe heißt es aber z. B.:

"Die Gesellschaft kann nicht irgendwelche obligatorischen Untersuchungen von Menschen in
Verbindung mit genetischer Beratungvomehmen, aber die moralische Verantwortung hervorhe-
ben, welche Menschen in diesem Zusammenhang haben."28 (Hervorhebung vom Verf.)

Ein stets wiederkehrendes Argument ist das angebliche Bedürfnis nach genetischer Bera-
tung und Fruchtwasseruntersuchung. Es ist aber äußerst zweifelhaft, ob das "Bedürfnis" so
groß ist, in einer landesweiten Kartei über genetische Fehler registriert zu sein, so daß ein Be-
vollmächtigter des Gesundheitsdirektorates einen aufsuchen und der Familie die frohe Bot-
schaft bringen kann, daß möglicherweise ein latenter genetischer Fehler als Krankheit aus-
bricht, wenn die Familienmitglieder etwa 40 Jahre alt sind." Trotzdem lesen wir in der Stor-
tings-Meldung:

"Es wäre von großer Wichtigkelt fiir die Registrierung, wenn vom Gesundheitsdirektorat von
Zeit zu Zeit eine Mahnung mit der Aufforderung ausgesandt würde, Patienten oder Familien mit
genetischen Krankheiten beim Zentralregisterzu melden, und das beste wäre, wenn die Meldung
beim Zentralregister obligatorisch würde.r-? (Hervorhebung vom Verf.)

Daß Zentralregister groß geschrieben und als Eigennamen verwendet wird*), verleiht
dem ministeriellen Stil ein beinah religiöses Gepräge. Geschlechter kommen, Geschlechter
gehen - Das Zentralregister besteht wie ein göttliches, ewiges Gedächtnis im Dienst der
unermüdlichen und uneigennützigen Arbeit des Großen Bruders, das Leben für uns alle
leicht und glücklich zu machen.

Die "ethischen Erwägungen"

In der Beurteilung der moralischen Konsequenzen vorgeburtlicher Diagnostik durch das
Gesundheitsamt heißt es:

"In einigen Kreisen unseres Landes scheint sich die A uffassung verbreitet zu haben, daß beson-

*) 1m Norwegischen werden Substantive, mit Ausnahme von Eigennamen, klein geschrieben. 17
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ders große ethische Probleme mit derpränatalen Diagnostik [ ... J verknüpft seien.In vielen ande-
ren Ldndem ist dieses neue Hilfsmittel im Bemühen, genetische Krankheiten zu bekämpfen, als ei-
ne positive Errungenschaft und ohne nennenswerte ethische Einwendungen aufgenommen wor-
den. "31

Das ist jedoch reine Polemik. Unter dem Schein, "ethische Fragen von Belang" zu disku-
tieren, wird eine Verteidigungsrede für die Fruchtwasseruntersuchung lanciert. Was eine
sachliche Beurteilung der .Betreuungsangebote" hätte sein können, ist zu reiner Propaganda
verdreht worden. Vielleicht meint man, Ethik sei ein Nebenzweig der Genet(h)ik?

"Bemerkenswert ist auch, daß sowohl kirchliche Organe als auch christliche Ethiker an vielen
Orten im Ausland erklärt haben, daß sie die Verwendung dieses neuen Hilfsmittels akzeptabel und
wünschenswert finden. Es kann also festgestellt werden, daß international gesehen die Anwen-
dung pränataler Diagnostik (samt ev. nachfolgendem Schwangerschaftsabbruch) auf keine ein-
mütige Ablehnung kirchlicherseits, durch Moralphilosophen oder religiöse Leiter stößt. Daraus
folgt, daß denjenigen ein hohes Maß an Entscheidungsrecht zukommen muß, die ein Bediitfnis
nach pränataler Diagnostik haben; daß anderefür sie entscheiden und ihnen womöglich dieSorge
für ein weiteres Kind mit ernster genetischer Krankheit auferlegen sollen, dafür kann unter den
herrschenden Verhältnissen schwer/ich eine ethische Verteidigung gefiihrt werden. "31

Was steht eigentlich hier? In erster Linie wird angedeutet, daß die "herrschenden Verhält-
nisse" für Eltern mit einem genetisch geschädigten Kind so schlimm sind, daß sie sich nicht
noch um ein weiteres kümmern können. Danach wird behauptet, daß Leute mit Einwänden
gegen selektive Abtreibung den Eltern alle Sorge für ihre kranken Kinder aufbürden - und in
Anbetracht der "herrschenden Verhältnisse" erscheinen diese Moralisten als reine Monster.
Das aber ist nichts als Demagogie. Weder Wille noch Wunsch sind hier vorhanden, den Kern
des Problemes anzugehen, nämlich die Würde des Menschen und die Stellung des Indivi-
duums - ob es nun krank oder gesund sei.

Menschenwürde und Bequemlichkeit

Alle Formen von Ermahnungen, was bezüglich selektiver Abtreibung nun eigentlich
Norm sein oder nicht sein "sollte", erscheinen im Grunde altmodisch und weltfremd. Tatsa-
che ist, daß wir in Norwegen das Recht auf freie Abtreibungen haben, was bedeutet, daß der
Entscheid letztlich bei der Mutter liegt. Damit soll nicht gesagt sein, daß freie Abtreibung zu
systematischer Menschenzüchtung führen muß. Um dies zu verhindern, muß aber der ganze
Problemkreis um Menschenwürde und den Beginn des Menschenlebens nicht nur in der Öf-
fentlichkeit, sondern auch von jedem einzelnen aufgegriffen werden. Der Embryo und die zu-
künftige Generation haben keine anderen Fürsprecher als unser Verantwortungsgefiihl und unser
Bewußtsein. Im Namen der Selbstbestimmung ist jegliche außenstehende Instanz außer
Funktion gesetzt, zurück bleibt einzig der bewußte Entschluß der einzelnen Frau oder des
einzelnen Ehepaars.

Die Aussichten erscheinen nicht glänzend; nach jahrelangen Debatten über die Abtrei-
bung mit systematischer Vermengung von Problemen und Verleumdung alljener, die auf das
immerwährende Menschenrecht pochen, sieht die Situation heute folgendermaßen aus:

Ende Februar 1983 berichteten die Zeitungen von einer Abtreibungspille, die möglicher-
weise in den Apotheken erhältlich sein wird. Die Pille findet seit Jahren in den Spitälern er-
folgreich Verwendung. Sie wird es der Frau ermöglichen, die Abtreibung zuhause durchzu-

18 führen, so daß sich die Prozedur äußerst vereinfacht. In den Spitälern braucht man sie für Ab-



treibungen zwischen der 12. und 18. Woche, nach der Frist also, in der Schwangerschaftsab-
bruch automatisch bewilligt wird. Es ist auf alle Fälle damit zu rechnen, daß die Pille die
Grenze für freie Abtreibung weiter hinausschiebt. Chefärztin Aud Biegen Svindland meint
dazu:

'" Wer es traurigfindet. daß in Zukunft die Frauen in Ruhe und Frieden bei sich selbst zuhause
über ihre eigene Produktion bestimmen können, soll es gerne dürfen. Glücklicherweise kann nie-
mand diese Entwicklung umkehren. Ich nehme an, daß die Frauen in einigen Ländern sich dieses
Mittel schon in etwa einem Jahr, vorläufig durch die Apotheke, besorgen können!'

Siefiigt hinzu, daß Abtreibungspille in ihren Augen kein adäquater Begrifffiir das neue Mittel
sei. - ,Ich möchte es gerne M-Pille taufen. Die Verhütungspille (prevensjonspillen) hat sich als P-
Pille eingebürgert, und hiergeht es ganz einfach um dieMenstruationsregulierung. Diebrau soll die
M-Pille nehmen können, wenn die Menstruation auf sich warten läßt. Sie braucht nicht zu wissen
oder zu glauben, daß sie schwanger ist. Es ist von enormer Wichtigkeit, daß die Frau vonjegli-
chem Abhdngigkeitsgefiihl in diesem Zusammenhang befreit wird. Mit derM-Pille bleibt sie davon
verschont, um technischen Beistand zu bitten, wenn die Menstruation ausbleibt. "'32

Hier ist nicht länger mehr die Rede von "Embryo" oder "Geburt", sondern von "unregel-
mäßiger Menstruation" und der "Produktion der Frau". Mit einem triumphierenden Lächeln
beschreibt Aud Biegen Svindland die endgültige Verdinglichung des Menschen. Die Em-
bryonalentwicklung eines Menschen ist zu einer Krankheit der Mutter geworden, und es liegt
im Wort Krankheit selbst, daß sie bekämpft und überwunden werden muß. Ebenso wird aus
der Geburt eine Produktion. Was man produziert, sind jedoch immer Dinge, Objekte, Ge-
brauchsgegenstände - nie aber ein Subjekt mit einem Wert in sich. Nicht einmal die Tiere
"produzieren" ihre Jungen. Die Bezeichnung "Produktion" war bisher der Industrie und der
mechanischen Hervorbringung vorbehalten. Nun haben es die Frauen im Namen der
Frauenbefreiung geschafft, einer Maschine gleichgestellt zu werden.

Nicht allein das Kind verliert also seinen Eigenwert, auch die Mutter wird erniedrigt. Sie
wird zu einem Produktionsmittel von Gegenständen, die der Gesellschaft nützlich sind - Kin-
der. Daneben stellt man sie als ein Wesen dar, das die Wahrheit nicht erträgt. "Sie braucht
nicht zu wissen oder zu glauben, daß sie schwanger ist", sie kann sich bloß einbilden, daß sie
an "unregelmäßiger Menstruation" leide - und die M-Pille nehmen.

Wahrheit und Einsicht sind immer schmerzvoll; Illusion und Weltflucht sind scheinbar das
beste. Aber nur scheinbar, denn etwas geht dabei verloren: unsere Menschlichkeit und Selb-
ständigkeit. Niemand kann selbständig handeln, ohne zuerst selbständig gedacht zu haben.
Niemand kann selbständig denken, ohne eigene Erkenntnis zu suchen. Und nichts kann er-
kannt werden, indem man es zuerst vertuscht. "Die Lüge wird euch freimachen", lautet das
neue Motto. Fragen wir, wovon sie uns befreien wird, erhalten wir zur Antwort: von unserer
Selbständigkeit.

So ist das aber nicht gemeint gewesen; der Kampf um freie Abtreibung war ein Kampfjür
die Selbständigkeit und Menschenwürde der Frau. So lange aber dieser Kampf zu einer syste-
matischen Verwirrung der Problematik führt, so lange - als Glied in der "Befreiung" dem Em-
bryo die Menschenwürde abgesprochen wird, muß dieser Kampf notwendigerweise dazu
führen, daß auch die allgemeine Menschenwürde verschwindet.

Wird Bequemlichkeit das tragende Prinzip, so werden zugleich die Eltern zu gehorsamen
Werkzeugen im Interesse von Wirtschaft und Staat erniedrigt. Alles geht nach dem im Mani-
fest der Genetiker entworfenen Plan. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis das Recht, uner- 19
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wünschte Säuglinge zu töten, legalisiert wird, und es ist bloß eine Frage des politischen Be-
schlusses, wenn es um .wertes" und "unwertes" Leben geht.

Nun ist es tatsächlich aber auch so, daß selbstbestimmte Abtreibung - oder selbstbe-
stimmte Schwangerschaft, wenn man es von der anderen Seite her betrachtet - sich als
Schutz gegen systematische Menschenzüchtung erweisen kann. Dazu ist jedoch gerade nötig,
daß die Eltern (oder die Mutter) sich ihrer Verantwortung bewußt werden und ihre Entschei-
dung im Hinblick auf den Embryo fallen. Und der erste Schritt in dieser Richtung besteht dar-
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in, den Embryo voll anzuerkennen als das, was er ist - ein Menschenkeim, eine Individualität
im Werden.

Selbstbestimmung ist nie bequem. Bequem ist, den andern statt uns selbst zu folgen. Und
ebenso wie das Kind als erwachendes Individuum erkannt werden muß, müssen auch die EI-
tern auf ihre eigene Individualität vertrauen und die Selbstbestimmung in selbständiges
Handeln ausmünden lassen. So wissen sie bei sich - wie immer auch das Resultat ausfallen

20 mag -, daß sie nach bestem Ermessen, nach bester Einsicht gehandelt haben.



Die Begründung der Moral

Die allermeisten empfinden es als grotesk, eine Schangerschaft Krankheit zu nennen,
ebenso wie wir davor zurückschrecken, eine Menschenzüchtung durch Auserwählte der Ge-
sellschaft regeln zu lassen. Trotzdem wird eine vorbereitende Maßnahme nach der andern

eingeftihrt; langsam aber sicher durchsetzt eine unmenschliche Haltung unser Verhältnis zu
Individuum und Menschenwürde. Sie bestimmt unseren Sprachgebrauch und wird prakti-
sche Wirklichkeit - scheinbar gegen unseren Wunsch. Wir kämpfen für das eine und errei-
chen etwas ganz anderes. Wohl können wir gefühlsmäßig gegen die Menschenzüchtung rea-
gieren, aber jede einzelne Maßnahme flir sich gesehen erscheint doch so richtig, so glückbrin-
gend und menschenfreundlich.

Ein Abgrund liegt zwischen unserer Einsicht in das, was wir tun können und unserer Ein- 21
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sieht, weshalb wir unser Wissen in die Tat umsetzen sollen oder nicht. Wahrend alles, was aus
den Labors und von den Forschungsfronten herkommt, von Lebens- und Tragkraft strotzt,
verkümmern alle unsere moralischen Einwände, da es ihnen an Erkenntnisgrundlage fehlt.
Sie basieren auf Religion, Überlieferung, auf Vorstellungen, die in schreiendem Mißverhält-
nis zu denjenigen Kenntnissen stehen, die täglich durch die Wissenschaft erworben werden.

Dieser Abgrund zwischen Erkenntnis und Moralität ist zum Alptraum unserer Zeit ge-
worden. Es scheint, als ob alles, was wir mit unseren wissenschaftlichen Händen anrühren,
sich im nächsten Augenblick in eine gegen unsere Menschlichkeit gerichtete Waffe verwan-
delt. Selbstverständlich sind sich auch die Wissenschaftler darüber im klaren. Aber so lange die
Moralität nicht ebenso sicher begründet werden kann wie die naturwissenschaftlichen Ergebnisse,
ist dieser Abgrund nicht zu überwinden.

Die moderne Naturwissenschaft - jedenfalls was die Genetik betrifft - ist indessen nicht
imstande, eine "Moralität" zu begründen. Sie hat schon in ihrem Ausgangspunkt denjenigen
Lebensbereich ausgeschlossen, in dem die Moral beheimatet ist. Der gesamte Begriffsappa-
rat der Naturwissenschaft, ihre Methodologie und Denkweise sind von einem mechanischen
Denken geprägt, das bloß imstande ist, das Erstarrte, Mechanische, Tote zu verstehen und zu
erklären. Es richtet sich einzig und allein auf die äußere Natur - und da findet sich keine Mo-
ral. Zudem beschäftigt es sich nur mit dem Meßbaren, in mathematische Formeln Umsetz-
baren in dieser Natur - also mit dem Toten in ihr. Nicht allein die Moralität, sondern die ganze
organische Welt bleiben für diese Wissenschaft unsichtbar. Auch das Leben liegt außerhalb
der Reichweite mechanistischen Denkens. Und trotzdem bilden gerade dieses Denken und
diese Wissenschaft die Grundlage fiir die gesamte moderne Biologie - die Wissenschaft vom
Leben -, folglich auch für die Genetik und Eugenetik (Erbhygiene).

Joshua Lederberg, Nobelpreisträger für Medizin (1958), formuliert es so: "Die ausschließ-
!ich mechanistische Interpretierung des Lebens [ist]zur systematischen Basis der jüngsten Erfolge
der Biologie geworden [ ... }. "33 Über den Menschen hatte er am CIBA-Kongreß von 1962 u. a.
folgendes zu sagen:

"Nun können wir den Menschen definieren. Genotypisch wenigstens ist er sechs Fuß einer spe-
ziellen Molekularfolge von Kohlenstoff-, Wasserstoff-, SauerstojJ-, StickstojJ- und Phosphorato-
men - die Länge der DNS, dicht zusammengerollt im Kern seines ursprünglichen Eis und im Kern
jeder reifen Zelle, fünftausend Millionen gepaarte nukleotide Einheiten lang. "34

Die Frage ist nun nicht, ob diese Definition "falsch" oder "richtig" sei. Wir müssen davon
ausgehen, daß der Nobelpreisträger sein Fach beherrscht und daß dies die korrekte Beschrei-
bung eines Teils des Menschen ist. Aber eben nur eines Teils. Die mechanistische Naturwis-
senschaft ist nicht an und für sich falsch, bloß so unheimlich beschränkt. Und nicht ihre For-
schung an sich ist schädlich, sondern ihre Monopolstellung. Ihre Resultate formen unser
Menschenbild, unsere Wirklichkeitsauffassung und bilden damit die Grundlage der moder-
nen Lebensanschauung. Und in dieser hat Moralität ebensowenig Platz wie im mechanisti-
schen Weltbild.

Daß die Wissenschaftler nicht der "Meinung" sind, eine Weltanschauung zu begründen,
spielt keine Rolle. Die reine Forschung, die zu betreiben sie vorgeben, ist eine gigantische Il-
lusion. Alle Forschung hat früher oder später praktische Konsequenzen, ihre Ergebnisse wer-
den Wirklichkeit.

In früheren Zeiten war die Menschenwürde im religiösen Glauben begründet. Im seiben
Maß aber, wie die Religion ihre Überzeugungskraft verliert, verlieren Menschenwürde und

22 Moral ihre Wirklichkeit. Sie werden bloße Phrasen.



Dies eröffnet zwei Wege. Denn es ist nicht allein das wissenschaftliche Ideal - jegliches
Phänomen durch die individuelle Urteilskraft zu bewerten, bevor es als wahr anerkannt wird
-, welches die Basis abgibt für das neue Menschenbild, sondern die wissenschaftliche Praxis.
Und in der Praxis ist die Wissenschaft selbst zu einer Art Religion mit Dogmen und Glau-
bensbekenntnissen verkommen.

Weil aber die dogmatischen Voraussetzungen dieser "Religion" einzig die äußere, mecha-
nische Natur als Objekt anerkennen, wird sie ebenso amoralisch wie diese Natur, und ihre
mechanistisch-mathematischen Wahrheitsbegriffe lassen sie ebenso unmenschlich werden
wie die Apparate mit denen sie die "wahren", d. h. meßbaren Phänomene einfangt. Diese ein-
seitige Wissenschaftsform hat schon in ihrem Ausgangspunkte den Menschen unberücksich-
tigt gelassen, und folglich können wir nicht erwarten, daß sie in ihrer Praxis aufilm Rücksicht
nimmt.

Die mechanistische Variante der Naturwissenschaft ist indessen nicht die einzigmögliche.
Auch wenn sie in ihrer Methodologie dogmatisch ist, so sind ihre Resultate dem Wesen nach
anti-dogmatisch. Sie können nämlich von jedem, der es wünscht, eingesehen und nachge-
prüft werden. Und das ist es, was ihnen ihre Kraft gibt, ihren wissenschaftlichen Charakter ga-
rantiert - und die Wissenschaft als Verständnisgrundlage derart attraktiv macht. Was wiederum
bedeutet, daß es zukünftig nur einen Sinn haben wird, von "Menschenwürde" zu sprechen,
wenn dies mit derselben überzeugenden Wahrheitskraft geschieht, wie es bei den Resultaten
der mechanistischen Naturwissenschaft der Fall ist.

Das heißt aber, daß wir die Logik der Feigheit überwinden müssen, die vorgibt, nur von
mechanisch-mathematischen Verhältnissen lasse sich sicheres Wissen erlangen und die so
systematisch einen Teil der Wirklichkeit umgeht.

Die Bio-Medizin ist ein Zweig der Medizin, und die medizinische Wissenschaft hat in er-
ster Linien mit dem Menschen zu tun. Sie kann nicht relevant werden, bevor sie die besondere
Existenzform des Menschen - die Individualität - berücksichtigt. Jeder Menschist ein Indivi-
duum: mit eigener Biografie und eigenem Schicksal. Einst sprach man von Heilkunst. Nun ist
Kunst durch "Wissenschaft", das Individuum durch einen Satz Gene und Reaktionsformen
ersetzt worden.

WIr haben von Moral und Moralität gesprochen. Ebensogut könnten wir Individuum und
individuelle Handlung sagen. Denn Moralität wird stets bedeuten: aus mir selbst als Indivi-
duum heraus und in Bezug auf das Individuum in meinem Mitmenschen zu handeln. Verleu-
gne ich meine Individualität oder weigere ich mich, den andern als Individuum zu sehen,
kann ich auch nicht moralisch handeln. Indem die Biomedizin das Individuum bereits in ihrer
Fragestellung ausgeschlossen hat, kann sie in ihrer Forschung schließlich auch zu nichts an-
derem als anti-individuellen Handlungen und Amoral führen, In den Richtlinien für syste-
matische Menschenzüchtung. im Manifest der Genetiker, hat denn auch das Individuum kei-
nen Wert, wertvoll ist einzig die Gesellschaft.

Auf dem Weg zu einer neuen Wissenschaft

Es ist keineswegs einmalig in der Geschichte, daß die Wissenschaft dogmatischen Charak-
ter besitzt. Zum Beispiel war dies auch in der mittelalterlichen Astronomie der Fall, wo die
Sonne im Zentrum des Universums thronte und die Planeten gleichmäßige Kreisbahnen um
sie zogen. Wenn auch der Unterschied zwischen der mittelalterlichen Astronomie und der 23
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heutigen Biomedizin groß ist, ist er doch nicht größer, als daß die beiden verglichen werden
können.

1543 erschien Nikolaus Kopernikus' Werk ÜBER DIE UMWÄLZUNGEN DER HIMMELS-
SPHÄREN, in dem der Erde ihre Stellung als Mittelpunkt des Universums abgesprochen wur-
de. Sie ist darin ein Planet unter anderen Planeten, die um die Sonne kreisen. Wenn aber Ko-
pernikus auch radikal mit dem antiken und mittelalterlichen geozentrischen Weltbild brach, so
ließ er doch viele der alten Vorstellungen in sein eigenes System einfließen, u. a. die Idee von
der Kreisbewegung der Planeten, die für ihn ebenso selbstverständlich war wie für Platon und
Aristoteles. Vereinfacht gesagt entspringt sie dem Glauben, daß Welt und Universum göttli-
chen Ursprungs seien und demzufolge in ihrer Form und Bewegung illre göttliche Natur aus-
drücken müssen. Die göttliche ist die harmonischste, die vollkommene Kugelform also. Die
vollkommenste Bewegung ist die Kreisbewegung, folglich bewegen sich die Planeten in voll-
kommenen Kreisbahnen und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Bis in die neuere Zeit hin-
ein bildete diese Vorstellung die selbstverständliche Voraussetzung für die Astronomie. Und
obwohl sie die Astronomen zu ungeheuer verwickelten Berechnungen zwang, wenn sie die
Planetenstellungen ausrechnen mußten, kam keiner auf die Idee, daß der astronomische
Grundgedanke selbst falsch war.

Das Dogma von der Kreisbewegung wurde erst überwunden, als zusätzlich zur gedankli-
chen Spekulation ein neues Element in die Astronomie Eingang fand: die systematische Beo-
bachtung, die genaue Wahrnehmung. Es war der Däne Tycho Brahe (1546-1601), der die em-
pirische Astronomie begründete.

Am ersten Januar 1600 reiste Johannes Kepler (1571':'1630) nach Prag, wo er Brahes Assi-
stent wurde. Er erhielt den Auftrag, die Marsbahn zu berechnen, die, von der Erde aus gese-
hen, die größten Abweichungen von der Kreisbewegung aufweist. Kepler behauptete aber
trotzdem, die mathematische Formel für den Mars innert 14 Tagen finden zu können.

Als er neun Jahre später die Aufgabe gelöst hatte, hatte er zugleich die gesamte klassische
Astronomie umgestürzt. Er war der erste, der feststellte, daß die Planetenbahnen ellipsenför-
mig sind. Auf die Idee kam er selbstverständlich erst nach vielen Jahren, nachdem er eine ge-
waltige Arbeit geleistet hatte, um die Marsbahn auf Grundlage der Kreisbewegung zu be-
rechnen. Um ein Haar wäre ihm dies auch gelungen. Er fand nämlich eine Formel, die es ihm
ermöglichte, die Planetenstellung mit einer Genauigkeit von zwei Bogenminuten zu berech-
nen. Trotzdem war er nicht befriedigt. Die zwei Minuten bewiesen, daß die Berechnung und
die wissenschaftlichen Voraussetzungen nicht korrekt waren. Die Abweichung war zu groß.

Kehren wir in die Gegenwart zurück.
Überall entsteht eine tiefe Kluft zwischen Wissenschaft und Ethik, zwischen mechani-

scher und menschlicher Wirklichkeit. Die Karte stimmt nicht mit dem Gelände überein; wie
zu Keplers Zeit besteht ein gigantisches Mißverhältnis zwischen der Grundlage der Wissen-
schaft und dem, was in Wirklichkeit vorhanden ist. Und diese "Abweichung" ist weit größer
als die zwei Bogenminuten, mit denen Kepler sich nicht zufrieden geben wollte. Damals war
die Kreisform der Planetenbahnen stillschweigende, selbstverständliche Voraussetzung - ein
Überrest des alten Weltbildes. Heute besteht die stillschweigende, selbstverständliche Vor-
aussetzung darin, daß bloß die wahrnehmbare Wirklichkeit mit dem Denken zu erfassen sei.
Damals wurde das Dogma überwunden, weil Kepler konkretes Erfahrungsmaterial berück-
sichtigte und nicht aufgab, bevor er die grundlegenden Gesetze gefunden hatte, die sich in
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welches 'daraufhinweist, daß die wissenschaftliche Grundhaltung falsch - oder zumindest äu-
ßerst einseitig ist.

Keplers und Brahes Objekt war die äußere Natur, ihr Erfahrungsmaterial kam ilmen durch
die äußeren Sinne zu. Unser Objekt ist die innere Natur, der Bereich des Individuums und der
Moralität, unser Erfahrungsmaterial stammt nicht in derselben Weise von äußeren Sinnes-
eindrücken. Keine äußere Beobachtung kann uns sagen, ob eine Handlung bestialisch oder
gut ist, das kann allein unser moralischer Sinn, unser Einfühlungsvermögen. Es liegt in der
Dogmatik der mechanistischen Wisenschaft, daß sie solche "innere Sinneswahrnehmungen"
für das wissenschaftliche Denken nicht als gültig erachten kann. In der Dogmatik der mittel-
alterlichen Wissenschaft lag es aber ebenso, daß sie die "äußeren Sinneswahrnehmungen"
für ihrwissenschaftliches Denken nicht als gültig erachten konnte. Es war nicht ohne weiteres
selbstverständlich, daß man durch Beobachtung etwas über die Planetenbewegungen lernte.

Deshalb war es auch nicht so, daß man zuerst technische Hilfsmittel wie Fernglas und Te-
leskop entwickelte, die eihen dann durch das auf diese Weise offenbarte Erfahrungsmaterial
zu neuen Erkenntnissen gezwungen hätte. Tycho Brahe besaß noch kein Fernrohr. Es wurde
um das Jahr 1600in Holland zufällig erfunden - nachdem bereits um 1000 ein arabischer Arzt
die Linse erfunden hatte -, und Galileo Galilei (1564-1642) war der erste Astronom, der es
benützte.

Die überwältigende Menge von Beobachtungsdaten, welche das Fernrohr mit sich brach-
te, beeinflußte deshalb die Einstellung der Wissenschaft inbezug auf Sinneswahrnehmungen
nicht. Es war vielmehr umgekehrt: das Fernrohr kommt nicht zur Anwendung, bevor man
den Sinneswahrnehmungen Wert beimißt. So ist es auch mit den inneren Wahrnehmungen.
Wir können nicht erwarten, daß sie ebenso nuanciert und scharfwie die äußeren erscheinen,
bevor wir ihnen einen Wert zugestehen.

Heute erkennen wir sofort das fehlerhafte Verhalten der alten Astronomie in ihrem souve-
ränen Ignorieren der empirischen Wirklichkeit. Aber die wenigsten erblicken etwas Falsches
darin, daß die moderne Wissenschaft ebenso souverän die innere Welt ignoriert. Wir müssen
aber davon ausgehen, daß einst die äußeren Sinneseindrücke als ebenso unsicher und un-
geeignet empfunden wurden, die Grundlage einer Wissenschaft abzugeben, wie es heute mit
den inneren Sinnen der Fall ist.

Die Hinwendung der Wissenschaft zu den äußeren Sinneswahrnehmungen führte zur
Entwicklung von Instrumenten, welche unsere physischen Sinne verstärken und erweitern.
Es liegt in der Sache, daß eine systematische Entwicklung und Veredelung der inneren Sinne
- etwa des moralischen Empfindens - nicht zu einer ähnlichen technischen Explosion führen
kann. Einzig durch methodische Schulung und Ausbildung unserer selbst und unserer eige-
nen Fähigkeiten (oder "Sinne'') kann Neuland für eine neue, nicht-mchanistische Wissen-
schaft gewonnen werden.

Mehr noch: keine theoretische Wahrheit und keine moralische Praxis haben heute einen
Wert, wenn sie nicht an die individuelle Urteilskraft und Unterscheidungsfähigkeit appellie-
ren. Die Wissenschaft ist die Verständnisgrundlage unserer Zeit geworden. Deshalb geht ihre
Entwicklung auch nicht mehr bloß die Experten an. Sie ist gemeinsame Angelegenheit, ge-
meinsame Verantwortung. Wir alle tragen unser Schärflein auf den Altar der mechanisti-
schen Wissenschaft, wenn wir die entscheidende Frage nicht zu stellen wagen, nicht wagen,
der Logik der Feigheit zu widersprechen, die z. B. übersieht, daß alles in der Welt einen An-
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Der Kampf für eine andere Zukunft

Heute verarbeitet man nicht mehr Juden zu Seife, sondern stellt Kosmetika aus Embryos
her. Man betreibt nicht mehr Menschenzüchtung, um die stärksten Arier, sondern um die
intelligentesten Menschen hervorzubringen. Und das Lebensrecht wird einem nicht mehr
aberkannt, weil man der "falschen" Rasse angehört, sondern weil man Träger "falscher"
Chromosomen ist. Was in seiner nationalsozialistischen Variante berechtigten Abscheu er-
regte und Widerstand hervorrief, wird nun allzu oft mit offenen Armen als Zeichen menschli-
chen Fortschritts empfangen. Verwunderlich ist das nicht, denn trotz aller gegenteiligen Ver-
sicherungen ist der Nazismus ein Abkömmling unserer einseitigen Kultur. Er repräsentiert,
aller Irrationalität zum Trotz, eine Seite des mechanistischen Menschen- und Weltbildes in
äußerster Konsequenz.

Für die moderne Weltanschauung ist das Individuum Abstraktion und Zufälligkeit, ohne
Eigenwert und -würde. Es ist bloß ein Produkt von Vererbung und Milieu oder - auf Nazi-
Deutsch - Blut und Boden. Der Nazismus stellt die konsequente Entwicklung der allgemein
akzeptierten, anti-individuellen Auffassung vom Menschen dar. Wie ein Spiegelbild aus der
Zukunft glommen hier die logischen Konsequenzen des westlichen mechanistischen Den-
kens hervor. Aber niemand wagte, in den Spiegel zu schauen. Unter Hitler traf es die Juden
besonders grausam, nun sind die Mongoloiden dran. Vorläufig hat bloß eine bestimmte AI-
tersgruppe ihre Menschenwürde definitiv verloren: die Embryos; aber große Kräfte sind da-
ran, auch die Alten ihres Wertes zu berauben.

Moralität wird stets die Fähigkeit sein, in Rücksicht auf das Individuum in meinem Mit-
menschen zu handeln. Nehme ich das Individuum nicht wahr, kann ich nicht moralisch han-
deln. Dies hätte der Nationalsozialismus uns lehren können. Ein Rechtspräjudiz, daß "Ver-
brechen gegen die Menschheit" (wie es im Norwegischen lautet) strafbar seien, genügt bei
weitem nicht. Die Menschheit besteht aus Individuen,jedes "Verbrechen gegen die Mensch-
heit" muß gleichzeitig als ein "Verbrechen gegen Individuen" erkannt werden. Es ist das Indi-
viduum und die Individualität, welche der Menschheit ihren Wert geben - nicht umgekehrt.
Eine Menschheit, die nicht aus Individuen besteht, ist keine Menschheit, sondern eine Tie-
rart. Jedesmal, wenn das Individuum im Namen der "Rasse", der "Klasse", des "Staates" oder
selbst der "Menschheit" verletzt wird, ist dies ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das
abstrakte Rechtsprinzip muß ersetzt werden durch ein lebendiges Bewußtsein vom Indivi-
duum im Menschen.

Anstatt uns der Illusion hinzugeben, daß der Nazismus sich mit Waffengewalt stoppen
oder verbieten lasse, müssen wir alles daransetzen,jegliche Art .nazlstischer" Praxis zu ver-
unmöglichen, indem wir dazu beitragen, daß das Bewußtsein vom Eigenwert des Indivi-
duums Allgemeingut wird. Gelingt uns dies, haben wir den Nazismus nicht nur bekämpft,
sondern in gewisser Hinsicht verwandelt.

Aber wach werden genügt nicht. Wir müssen auch wach bleiben.
In der täglichen Arbeit ist es offensichtlich, daß der einzelne etwas dazu beitragen kann, in-

dem er nie zu feige ist, die entscheidenden Fragen zu stellen und sich nie in die bürgerliche
Vorstellung einlullen läßt, daß "man" sich nicht um solche beklemmenden Fragen zu küm-
mern habe, wie etwa diejenige nach dem Sinn des Lebens oder dem Wert des Individuums.
Aber es gilt auch rein praktisch, Raum für die Entfaltung der Menschlichkeit und damit des
Individuums zu schaffen. 27
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Wie wir gesehen haben, stimmen die Forschungsresultate der modernen Genetik mit den

Interessen von Staatsmacht und Wirtschaft völlig überein. Die eine sieht vor lauter Genen
das Individuum nicht, die andern wollen das Individuum nicht sehen, weil es zu kostspielig
ist. Dies ist kein Zufall. Das ganze Menschenbild der mechanistischen Wissenschaft ent-
spricht bis ins Detail den Ansprüchen einer modernen technologischen Gesellschaft. Es ist
hier Jacke wie Hose: die Technologie wird mit Hilfe der Forschungsergebnisse ausgebaut, die
Forschung ihrerseits wird fmanziell direkt von der Wirtschaft getragen oder von einem Staat,
der mehr oder weniger vollständig derselben Wirtschaft unterworfen ist.

Eine andere, individuell ausgerichtete Forschung hat in einer solchen Situation keine gro-
ße Chance. Soll sie zur vollen Entfaltung kommen können, muß ihre Methodologie bis ins
kleinste Detail ihrem Objekt angepaßt sein, sie muß "individuell", also frei sein. Einzig eine fi-
nanziell unabhängige und freie Forschung, in der nichts als rein sachliche Interessen die Er-
gebnisse bestimmen, wird den notwendigen Raum schaffen können.

Eine solche gibt es nicht, aber nicht deshalb, weil es keine Alternativen zur mechanisti-
schen Auffassung vom Menschen gäbe. Allein in Norwegen wimmelt es von alternativen me-
dizinischen Disziplinen und Wissenschaften. Von den traditionellen medizinischen Kreisen
sind sie vorläufig ausgeschlossen, die Schulmedizin klammert sich mit beiden Händen an ihre
MonopolsteIlung. Ware es aber allen gestattet, Forschung ihren Prämissen gemäß zu betrei-
ben und würden diese Forschungsresultate allgemein zugänglich, so könnte dies endlich zu
einem Dialog mit der etablierten Medizin führen - und wir hätten einen großen Schritt vor-
wärts getan in Richtung "freier Forschung" und damit in Richtung einer Wissenschaftsent-
wicklung, die die Menschenwürde nicht bereits in ihren Prämissen ausschließt.
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Bücher über Kaspar Hauser

Um eine erste Orientierung zu erleichtern, sollen hier diejenigen Werke über Kaspar Hau-
ser angeführt und kurz charakterisiert werden, die zur Zeit im Buchhandel erhältlich sind.
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Augenzeugenberichte

1. Georg Friedrich Daumer: MITTEILUNGEN
ÜBER KASPAR HAUSER, hg. und eingeleitet
von Peter Tradowsky. Rudol! Geering Verlag,
Dornach 1983. 172 S., Ln., SFr. 25,30/DM
29,80.

Enthält die ersten, noch zu Kaspar Hausers
Lebzeiten entstandenen und veröffentlichten
Aufzeichnungen Daumers, dem der Findling
nach seinem Auftauchen zur Pflege und Erzie-
hung anvertraut war. Eine gewissenhafte und ge-
naue Schilderung des Knaben, mit einer Fülle
von Details und Erlebnissen, die nicht nur dessen
Entwicklung in der ersten Zeit dokumentiert,
sondern auch einen Eindruck von seinem Leiden
vermittelt. Daumer geht zudem ausführlich auf
die homöopathischen Heilversuche und ihre fast
unglaubliche Wirkung ein und bringt auch klei-
nere Aufsätze von Kaspar Hausers Hand.
"Hausers erstes Auftreten zu Nürnberg, von ihm
selbst beschrieben" ist wohl eines der erschüt-
terndsten Dokumente der Tragödie überhaupt.

2. Anselm Ritter von Feuerbach: KASPAR
HAUSER. BEISPIEL EINES VERBRECHENS AM
SEELENLEBEN DES MENSCHEN, hg. und ein-
geleitet von Peter Tradowsky. Rudol! Gee-
ring Verlag, Dornach 1983. 166 S., Ln., SFr.
25,30/DM 29,80.

Ebenfalls 1832, zwei Monate vor Daumers
Schrift, ist dieser wohl wirkungsvollste Bericht
des berühmten Kriminalisten und Freundes von
Kaspar Hauser erschienen, der den Knaben noch
auf dem Turm kennenlernte und sich bis zu sei-
nem ungeklärten Tode 6112 Monate vor Kaspar
Hausers Ermordung als Privatmann und Präsi-

dent des Ansbacher Appellationsgerichtes für
ihn einsetzte. Er schildert Kaspar Hausers Auf-
tauchen und Entwicklung in den ersten 3112 Jah-
ren in vortreillicher Sprache und versucht, das
rätselhafte Verbrechen "am Seelenleben des
Menschen" aufzuklären. In der vorliegenden
Ausgabe sind auch die beiden ersten ärztlichen
Gutachten über den Findling enthalten, die
Feuerbach 1831herausgegeben hat, sowie, neben
einem frühen brieflichen Bericht, das berühmte
"Memoire", das er der Königin Karoline von
Bayern (einer Tante eigentlich Kaspar Hausers)
1832 streng vertraulich überreichen ließ und in
dem er die badische Prinzenschaft des Findlings
bereits nachweist.

3. Johann Simon Heinrich Fuhrmann: KAS-
PAR HAUSER. BEOBACHTET UND DARGE-
STELLT IN DER LETZTEN ZEIT SEINES LEBENS,.
hg. und eingeleitet von Peter Tradowsky. Ru-
dol! Geering Verlag, Dornach 1983. 96 S.,
Ln., SFr. 21,30/DM 25,-

Weniger kraftvoll geschrieben, gehört Fuhr-
manns Bericht über Kaspar Hausers letzte Zeit
doch auch zu den grundlegenden Augenzeugen-
berichten. Obwohl pfarrherrlicher Stil ab und zu
durchbricht, sind die Aufzeichnungen des Pfar-
rers, der den Findling konfirmiert und bestattet
hat, bemüht, dem Knaben zu einer Zeit gerecht
zu werden, da viele ihn schon als verlogenen Be-
trüger verschrien. Da der durchaus undogmati-
sehe Geistliche Kaspar Hauser auch im Sterben
Beistand leistete, ist das Buch zugleich ein
freundschaftliches Zeugnis der letzten Tage und
Stunden. - Das Buch enthält auch Fuhrmanns
Bericht über Kaspar Hausers Konfirmationsfeier. 29
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Dokumentationen

4. Hermann Pies: KASPAR HAUSER. EINE DO-
KUMENTATION. Ansbacher Verlagsgesell-
schaft, Ansbach. Z. Z. vergriffen, Neuauflage
für Herbst 1984 geplant. 311 S., zahlreiche
Bildtafeln. DM 39,80/SFr. 36,60

Textlich bis anhin umfassendste Dokumenta-
tion. Pies belegt die wesentlichen Stationen von
Kaspar Hausers Leben mit einer Fülle von Zeug-
nissen, Gerichtsprotokollen und sonstigen Doku-
menten und geht im letzten Kapitel auf .Kaspar
Hausers badisches Prinzentum" ein, das er nach
jahrzehntelanger Forschung endlich gründlich
nachzuweisen vermochte. Die große Anzahl von
Dokumenten zeigt auch eindrücklich das Wider-
sprüchliche, Rätselhafte und Hinterhältige auf,
das mit Kaspar Hausers Schicksal von Anfang an
verbunden ist.

5. ICH MÖCHTE EIN SOLCHER WERDEN
WIE ... Materialien zur Sprachlosigkeit des
Kaspar Hauser. Hg. von Jochen Hörisch,
Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft (stw
283), Frankfurt/M. 1979, 310 S., DM 14,-/
SFr.14,-

Bringt neben einer repräsentativen Auswahl
von Dokumenten auch Kaspar Hausers selbstver-
faßte Texte im Wortlaut. Ferner sind eine Anzahl
zeitgenössischer Darstellungen (darunter - als
einzige ungekürzt - Feuerbachs Schrift [soNr. 2]
samt "Memoire") und sechs Gedichte über Kas-
par Hauser, von einem anonymen Bänkellied bis
zu Hans Arp, abgedruckt. Im Nachwort versucht
der Herausgeber sich dem Phänomen des Find-
lings sprachtheoretisch anzunähern.

6. Johannes Mayer / Peter Tradowsky: KAS-
PAR HAUSER. DAS KIND VON EUROPA. Urach-
haus Verlag Stuttgart 1984, 816 S., 530 (da-
von 71 farbige) Abbildungen, Ln. Subskrip-
tionspreis DM 98,-/SFr. 90,20

Die gründlichste, umfangreichste Dokumen-
tation über Kaspar Hauser, die je herausgegeben
worden ist. Peter Tradowsky schildert auf300 Sei-
ten die Geschichte des Findlings. Anschließend
legt Johannes Mayer auf über 500 Seiten eine

30 enorme Sammlung von Bildern und Dokumen-

ten vor, von denen viele hier zum erstenmal über-
haupt zugänglich gemacht sind. Jahrelange Re-
eherchierarbeiten haben zu Funden geftihrt, die
als geradezu "sensationell" angepriesen werden.
Das mit Spannung erwartete Buch hat bei Redak-
tionsschluß noch nicht vorgelegen.

Biografisches

7. Jakob Wassermann: CASPAR HAUSER
ODER DIE TRÄGHEIT DES HERZENS. Roman.
Ansbacher Verlagsgesellschaft, Ansbach,
Ln., 403 S., DM 26,40/SFr. 24,50. Gebun-
den auch im Verlag Langen-Müller (DM
28,-/SFr. 25,90) und überdies als dtv-Ta-
schenbuch Nr. 10192 (DM/SFr. 12,80) er-
hältlich.

"Die Gestalt Caspar Hausers war ein entschei-
dendes Jugenderlebnis für mich gewesen, eine
Vision seit dem Erwachen des Bewußtseins bei-
nah. Ich lebte in seiner Landschaft, alte Leute er-
zählten mit Ergriffenheit von ihm, mein Großva-
ter hat ihn noch gekannt und gesprochen, der
Schauplatz seiner Leiden und seines Todes war
der meiner eigenen Entwicklung", berichtet Ja-
kob Wassermann in seinen "Erfahrungen mit
dem Caspar-Hauser-Roman". Von daher wird die
Intensität seiner dichterischen Gestaltung des
Stoffes, der für ihn nicht einfach irgendein Ro-
manvorwurf war, verständlich. Wahrscheinlich
noch immer die gültigste Biografie, gerade weil
sie Dichtung ist.

8. Marcus Conradt: FÜNFEINHALB JAHRE UN-
TER MENSCHEN. Kielt Kaktus, Stultgart 1983,
248 S., illustriert, kart., DM 19,80/SFr. 18,50

Rückhaltlose Parteiergreifung für den Find-
ling. Der Autor versucht, "das, was man weiß, oh-
ne Wenn und Aber zu erzählen", in skizzierender,
lockerer Sprache. Die Erzählung wird immer wie-
der durch kurze, zweifelnde oder ergänzende Ge-
spräche zwischen dem Autor und seinem Beglei-
ter unterbrochen, die auf einer Recherchierfahrt
für einen Fernsehfilm die Schauplätze aufsuchen.
So wird die gegenwärtige Zeit in die vergangenen
Ereignisse hineingeblendet. Da das Buch sich
nur auf Dokumente stützen will, bleibt es notge-
drungen im Vordergründigen, zeigt jedoch ein-
drücklich Kaspar Hausers Passion auf und endet



ratloser als beabsichtigt, traurig. Mit zahlreichen
Illustrationen und Dokumenten versehen; im
Anhang Sektionsbericht und Feuerbachs "Me-
moire".

9. Kurt Kramer: KASPAR HAUSER - KEIN RÄT-
SEL UNSERER ZEIT, Ansbacher Verlagsge-
sellschaft, Ansbach 1978, 375 S. mit Illustra-
tionen, Ln., DM 48,80/SFr. 44,90

Breit angelegte Schilderung, oft in schnoddri-
ger Sprache ("Die Killergruppe mußte am 14. De-
zember ihrer Sache verdammt sicher gewesen
sein ... "), in der der Autor mit seinem eigenen
Dafürhalten nicht geizt. Von Anfang an geht es
ihm darum, Beweise für eine "neue" Hypothese
beizubringen (hypnotische Gedächtnissperre),
indem er einerseits Kaspar Hausers Leben unter
den Menschen reportiert, andererseits die Vorge-
schichte (samt badensischer Abstammung und
Kindsvertauschung) gründlich darlegt. Auch das
geschichtliche Umfeld, die Interessensverhält-
nisse werden ausführlich und spitzfindig in die
Geschichte über "ein Schicksal zwischen den
Mahlsteinen der Politik" miteinbezogen. Eine
Unmenge von Details und Bezügen, die verwir-
rend und ermüdend wirken können, falls man mit
der Sachlage nicht schon einigermaßen vertraut
ist. Eignet sich deshalb kaum als einführende
Lektüre.

10. KASPAR HAUSER. SEINE MYSTERIÖSE ER-
MORDUNG, SEIN HARTNÄCKIGES WEITERLE·
BEN, Dreisam-Verlag, Freiburg/Br. 1983, 212
S., geb. DM 28,-/SFr. 25,90

Im Hauptteil fotomechanischer Nachdruck ei-
ner pseudonym 1905 in Zürich erschienenen
Schrift: Baron v. Artin: KASPAR HAUSER DES
RÄTSELS LÖSUNG!, die ihrerseits eine nur wenig
veränderte Neubearbeitung des 1882 in Deutsch-
land anonym veröffentlichten Buches KASPAR
HAUSER SEINE LEBENSGESCHICHTE UND
DER NACHWEIS SEINER FÜRSTLICHEN HER-
KUNFT darstellt. Verfaßt hat dieses ein gewisser
Fischer, der aus politischen Absichten und
höchst unzuverlässig und plagiatorisch arbeitete,
Wirkliches mit eigenen und fremden Erfindun-
gen vermischte. - Umfangreicher Anhang dazu
mit bebilderten Anmerkungen, einem Aufsatz
über .Kaspar Hauser oder ,die Natur' in ,der Ge-

seilschaft'" von Ludger Lütkehaus und einer
Kurzzitatensammlung aus 150 Jahren Hauser-Li-
teratur. - Es ist unersichtlich, weshalb gerade die-
se zweifelhafte Schrift neu aufgelegt werden
mußte.

Untersuchungen

11. Karl Heyer: KASPAR HAUSER UND DAS
SCHICKSAL MITTELEUROPAS IM 19. JAHRHUN-
DERT. Verlag Freies Geistesleben, Stultgart
1983,232 S., kart., DM 28,-/SFr. 25,90

Der 9. und zur Zeit einzige wieder zugängliche
Band von Heyers .Studienmaterialien zur
Geschichte des Abendlandes" gilt als das anthro-
posophische Standartwerk über Kaspar Hauser.
Der Autor bringt den Findling in schicksalhafte
Beziehung zur geschichtlichen Entwicklung Mit-
teleuropas und vermittelt wesentliche Zusam-
menhänge und Einsichten, die auch zum Ver-
ständnis unserer heutigen Situation beitragen.
Die Schwäche des Buches liegt darin, daß es sich
oft von Steiner-Zitat zu Steiner-Zitat vorwärts-
hangelt, diese spekulativ erweiternd und mitein-
ander verknüpfend. Gerade bezüglich Kaspar
Hauser war Steiner in seinen Mitteilungen äu-
ßerst zurückhaltend. Heyer zieht deshalb ausgie-
big apokryphe mündliche Äußerungen bei, die er
- ohne die Quelle zu nennen - als "gut verbürgt"
bezeichnet. So verbleibt das ganze leider aufwei-
ten Strecken recht geschwätzig im Glauben, ohne
zum Schauen vorzudringen. Dennoch lesens-
wert, wenn man sich durch das, was leicht- und
gemeinhin als Anthroposophie vorgegeben wird,
nicht abschrecken läßt.

12. Peter Tradowsky: KASPAR HAUSER ODER
DAS RINGEN UM DEN GEIST, Philosophisch-
AnthroposophischerVerlag, Dornach31983,
288 S., mit Abb., geb. SFr. 39,-/DM 45,-;
brosch. S.onderausgabe SFr. 29,-/DM 34,-

Führt weiter, was Heyer begonnen hat, setzt
also in viel höherem Maße Kenntnis der Anthro-
posophie und Gutmütigkeit dem sekundär-i.an-
throposophischen" Jargon gegenüber voraus. In-
teressant und lesenswert, soweit es anfangs Kas-
par Hausers Leben und die Menschen würdigt,
die sich schicksals mäßig um ihn eingefunden ha- 31
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ben. Der weitaus größte Teil des Buches aber wird
zu ebensolchen geschichtlichen. Spekulationen
verwendet, wie sie Steiner für höchst schädlich
hielt. Fragwürdiges Spiel mit Daten, atemberau-
bende Mystifikation, Beschwörung des Bösen in
aller erdenklichen Form, das ganze im Selbstbe-
wußtsein "spiritueller" Wahrheit pathetisch über-
zuckert: kurz, spannende Anthropo-Science-fic-
tion. Nur für Leser/innen zu empfehlen, die eini-
germaßen das Gleichgewicht zwischen Vertraut-
heit mit der Anthroposophie und eigenständiger
Feme halten.

13. Holger Lakies/Gisela Lakies-Wild: DAS
PHÄNOMEN. ENTWICKLUNGSPSYCHOLO-
GISCH BEDEUTSAME FAKTEN DES HAUSER-
MYSTERIUMS, Ansbacher Verlagsgesell-
schaft, Ansbach 1978, 248 S., gebunden
DM 29,80/SFr. 27,50, broschiert DM 19,801
SFr. 18,50

Ein Versuch, die durch Augenzeugen überlie-
ferten Verhaltensweisen und Eigentümlichkeiten
Kaspar Hausers entwicklungs psychologisch zu
deuten, wobei die beiden Sprachtherapeuten ein
besonderes Gewicht auf die Besonderheiten des
Findlings bei seinem Spracherwerb und -ge-
brauch legen. Die wissenschaftliche Analyse liest
sich trotz theoretischer Einschübe (samt Sche-
men und Statistiken) mühelos, nicht zuletzt dank
den vielen ausführlich zitierten Dokumenten, die
den Hauptteil und die Lebendigkeit des Buches
unter der manchmal wie aufgesetzt wirkenden
wissenschaftlichen Schicht ausmachen.

Taja Gut

32 Kaspar Hauser, Bleistiftzeichnung von Hitz
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"'" es hat etwas mit Gewissen zu tun"

Andrej Tarkowskij und "die erlösende Bitternis der
Nostalgie"

Leute. es möclzt der Holunder
sterben
an eurer Vergeßtichkeit)

Der Absicht, über das Filmwerk Andrej Tarkowskijs zu schreiben, stellt sich als Hindernis
zunächst die Frage nach der Eigenart, der technisch-materialen Seite des Kinos in den Weg.
Einige Aspekte davon sollen hier in einer Montage zur Sprache kommen.

I
Das Wort Kino, verkürzt aus cinematographe ("Bewegungsschreiber',), erhält als Bezeich-

nung die Täuschung aufrecht, auf der die Realität des Films (benannt nach dem dünnen,
lichtempfindlichen "Häutchen" aus chemischen Substanzen auf dem durchsichtigen Kunst-
stoff-Streifen) beruht.

Die Frage, ob Film Kunst sei, wird erst sinnvoll, wenn ausgehend von ihr die Frage nach
dem Wesen der Kunst neu gestellt wird. In erweitertem Zusammenhang hat darauf bereits
Walter Benjamin in seinem Essay DAS KUNSTWERK IM ZEITALTER SEINER TECHNI-
SCHEN REPRODUZIERBARKEIT hingewiesen.'

In seiner eingehenden Untersuchung DAS FOT03 lehnt Heinz Buddemeier die Bezeich-
nung Kunst für Fotografie (und damit auch für Film) ab. Zugleich skizziert er eine Kunstauf-
fassung, die sich fast ausschließlich auf den Entstehungsprozeß abstützt, auf die Anwesenheit
eines gestaltenden Ich.

Während sich der Maler um das Werk bemüht. schießt etwas ein, das er nicht hätte erfinden
können, (er kann es, wenn es da ist, nur prüfen) und das man seit je als Inspiration bezeichnet.'

Die Photographiefesselt den Blick an die Oberfldche. Damit vernebelt sie gewöhnlich das ver-
borgene Wesen, das nur wie ein Licht- und Schattenhauch durch die Züge der Dinge hindurch-
schimmert. Dem kann man mit den schdrfsten Linsen allein nicht beikommen. Man muß sich da
schon mit dem Gefiih! vortasten=

Denn was immer auch ein Fotograf unternehmen mag, um ein seinen Absichten entsprechendes
Bild hervorzubringen: wenn er schließlich auf den Auslöser drückt, setzt er einen naturgesetzlich 33
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determinierten Prozeß in Gang, in dessen Verlauf beleuchtete Gegenstände einen Abdruck auf der
lichtempfindlichen Schicht des Films hinterlassens

Benjamin läßt in der ersten Fassung des erwähnten Essays die Filmaufnahme als solche
noch nicht als Kunstwerk gelten. Das Kunstwerk entsteht hier im besten Fall erst auf Grund der
Montage. Es beruht im Film auf einer Montage, von derjedes einzelne Bestandstück die Reproduk-
tion eines Vorgangs ist, der ein Kunstwerk weder an sich ist noch in derPhotographie ein solches er-
gibt. Was sind diese im Film reproduzierten Vorgänge, da sie doch keine Kunstwerke sindi"

Verneint man die Frage, ob Film Kunst sei, bleibt man die Antwort schuldig, was Film
denn dann ist. So oder so wird der Kunstbegriff in Frage gestellt.

Die frühen Griechen verehrten neun Musen, Göttinnen der Künste/Wissenschaften, die
den Menschen sein irdisches Wesen im Verbundensein mit dem Kosmos erfahren ließen. Ein
Nachklang davon erhielt sich noch in den "sieben freien Künsten" der mittelalterlichen Uni-
versitäten: Grammatik, Rhetorik und Dialektik; Arithmetik, Geometrie, Musik und Astro-
nomie. Was wir gemeinhin unter Kunst verstehen - Malerei, Plastik, usw. - hat man erst seit
dem späten 17.Jahrhundert begonnen als "schöne Künste" unter den Begriff Kunst zu fassen.
Gleichzeitig spalteten sich die ursprünglichen Künste immer entschiedener als Wissenschaf-
ten ab.

Die Entwicklung weist ein zunehmendes Auseinanderfallen der ursprünglich unzertrenn-
lichen Einheit von Religion, Wissenschaft und Kunst indrei völlig verschiedene Wege auf, die
Welt zu erfassen. Von dieser offenbar notwendigen Zersplitterung einer ganzheitlichen Welt-
haltung in ihre Teilstücke rührt wohl auch das Unvollständige, Einseitige, oft Richtungslose
dieser drei Suchweisen her.

Es ist geradezu das Charakteristikum der Kunst vom Expressionismus bis zur Gegenwart, daß
wir keine geschlossenen Systeme mehr haben, sondern alles ist ins Offene gestellt. Dadurch ist der
Betrachter herausgefordert wie noch nie. Er ist es, der das Kunstwerk erst zu einem geschlossenen
Werk macht, beziehungsweise es vollendet. Der Betrachter ist unabdingbar notwendig, um die offe-
ne Frage, die das Kunstwerk stellt, zu lösen. Daraus ergibt sich, daß es dem nicht aus dem Zeitbe-
wußtsein heraus lebenden Betrachter so unsagbar schwerfällt, dieses offene Kunstwerk zu begrei-
fen, geschweige denn, es zu vollenden+

In Europa war schon früh das Konzept des Films als Kunst entstanden und hatte sich parallel
zum Kino als Geschäft entwickelt. [ ... J In den USA war der Filmjedoch .movies", Kino. Selbst die
frühesten Produktionsfirmen - besonders Biograph und Vitagraph - sahen ihre Studios als Fabri-
ken, die eine Ware herstellten und nicht Kunstwerke schufen. [ ... J Die Filmindustrie wählte [ ... J
Hollywood aus den gleichen Gründen wie die Autoindustrie Detroit: Nähe von Rohmaterial und
Arbeitskrdften?

Die technische Reproduzierbarkeit der Filmwerke ist unmittelbar in der Technik ihrer Produk-
tion begründet. Diese ermöglicht nicht nur auf die unmittelbarste Art die massenweise Verbreitung
der Filmwerke, sie erzwingt sie vielmehr geradezu. Sie erzwingt sie, weil die Produktion eines Films
so teuer ist, daß ein Einzelner, der z. B. ein Gemälde sich leisten könnte, sich den Film nicht mehr
leisten kann.v

34 Die Atomisierung unseres Weltbildes, die im hypothetischen Urknall ihren mythologi-



sehen Ausdruck hat, findet in keiner der Kunst zugerechneten Art eine detailliertere Entspre-
chung als im Film.

Was zunächst die Kontinuität angeht, so kann nicht übersehen werden, daß das laufende
Band, welches eine so entscheidende Rolle im Produküonsprozeß spielt, im Prozeß der Consump-
tion gewissermaßen durch das Filmband vertreten wird. Beide diitften einigermaßen gleichzeitig
aufgetreten sein.'l

Die Xenonlichtverletzungen im erstarrt glotzenden Auge täuschen dieses bei der Filmvor-
führung darüber hinweg, daß es nicht einen Bewegungsablauf sieht, sondern 24 unbewegli-
che Bilder pro Sekunde registriert. Diese werden durch ein Malteserkreuz vor die Lichtquelle
transportiert, dort einen Augenblick festgehalten und dann wieder weggeschoben. Wah-
rend der Transportbewegung wird der Lichtstralll durch eine rotierende Flügelblende abge-
deckt; zusätzlich wird jedes der 24 stehenden Bilder pro Sekunde nochmals durch die Blende

Rene Magritte: DIE LUFT UND DAS LIED

unterbrochen, um einen Flimmereffekt zu vermeiden. Das Auge starrt dabei jedesmal ins
Dunkle, insgesamt während der Hälfte der Vorführungszeit, merkt es aber nicht.

Kafka antwortete einmal auf die Frage: ,,sie lieben das Kino nicht?" Es ist zwar ein großarti-
ges Spielzeug. Ich vertrage es aber nicht, weil ich vielleicht zu .optisch" veranlagt bin. Ich bin ein
Augenmensch. Das Kino stört aber das Schauen. Die Raschheit der Bewegungen und der schnelle
Wechsel der Bilder zwingen den Menschen zu einem ständigen Überschauen. Der Blick bemächtigt
sich nicht der Bilder, sondern diese bemächtigen sich des Blickes. Sie überschwemmen das Be-
wußtsein. Das Kino bedeutet eine Uniformierung des Auges, das bis jetzt unbekleidet war. [. . .]
Filme sind eiserne Fenstertädenl?

Magier und Chirurg verhalten sich wie Maler und Kameramann. [... } Die Bilder, die beide da- 35
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vontragen, sind ungeheuer verschieden. Das des Malers ist ein totales, das des Kameramanns ein
vielfältig zerstückeltes, dessen Teile sich nach einem neuen Gesetze zusammen finden.v

Diese kaum wahrnehmbare, zu einer vorgetäuschten Ganzheit führende Zerstückelung
kennzeichnet die Filmproduktion in all ihren Phasen. Sie reicht von den unzähligen Einzel-
bildchen über die zahlreichen Einstellungen der Kamera (durchschnittlich 500-1000 in ei-
nem 90minütigen Spielfilm), von denen jede meistens ein paarmal aufgenommen wird, und
die zerhackte, immerzu unterbrochene Spielweise der Schauspieler bis hin zu Schnitt und
Montage und dem Hineinmischen des Tons.

Federico Fellini ist zum Beispiel dafür bekannt, den Dialogfür eine Szene manchmal erst nach
dem Drehen zu schreiben und die Schauspieler zu bitten, Zahlen zu rezitieren (aber mit Gefühlf).14

Die Reproduktion eines Kunstwerks gestattet, es durch Ausschnitte, Vergrößerungen,
Teilansichten zu manipulieren. Die Veränderungen lassen sich nur im Vergleich mit dem Ori-
ginal erkennen. Bei Foto und Film ist die Manipulierbarkeit des Betrachters besonders groß.
Daß die englisch synchronisierte Fassung von SOLARIS zum Beispiel gekürzt ist, entdeckt
nur, wer die Originalfassung einigermaßen kennt. Wie aber will man prüfen, ob die vorge-
führte Originalfassung diese auch wirklich ist? Es braucht sich nicht einmal um Zensur, son-
dern bloß um eine "Anpassung" der Laufzeit zu handeln.

So wird handgreiflich, daß es eine andere Natur ist, die zu der Kamera als die zumAuge spricht.
Anders vor allem dadurch, daß an die Stelle eines vom Menschen mit Bewußtsein durchwirkten
Raums ein unbewußt durchwirkter tritt.15

Darüber sollten wir uns nicht täuschen: Freiheit läßt uns die Filmvorführung, dieses dem
Individuum feindliche Geschehen, nicht. Seiner Entstehungs- und Erscheinungsweise nach
sucht sie der Film vielmehr vermittels angenehm verhülltem Zwang und Gewalt zu verhin-
dern. Darin trägt er das Zeichen dieser Zeit.

Der Film ist die der gesteigerten Lebensgefahr, der die Heutigen ins Auge zu sehen haben, ent-
sprechende Kunstform= Das fortwährende mechanische Unterbrechen der Kontinuität kann
als Chockwirkung erlebt werden, die wiejede Chockwirkung durch gesteigerte Geistesgegenwart
aufgefangen sein willP

Die Widersprüche, die Kriege sind da. In dem Maße als wir Individuen sind, stehen wir
überall absolut und existentiell dazwischen. Ob man Apparatur und Technologie verbannt
oder sich von ihnen bannen läßt: so oder so gibt man sein Menschsein auf, tritt aus Zwist und
Spannung, versagt sich dem menschenmöglichen Mittlertum. UnerIöst bleibt die Apparatur
Sieger.

Die Evolution aber bedarf gerade desjenigen Individuums, das sich in keinen Standpunk-
ten befestigt, sondern wehrlos und aufmerksam sich in die Entzweiung schickt, das Abgrün-
dige wahr zu nehmen. Denn nicht vermögen / Die Himmlischen alles. Nemlich es reichen / Die
Sterblichen eh' an den Abgrund. Also wendet es sich, das Echo / Mit diesen. Lang ist / Die Zeit, es
ereignet sich aber/Das Wahrev:

Noch am mittelalterlichen Dom fmden sich Skulpturen, die vom gewöhnlichen menschli-
36 chen Standpunkt aus nicht sichtbar sind. Dagegen versuchen moderne Kunstrichtungen



durch den unabdingbaren Einbezug des mittätigen, mitleidenden Betrachters in individuel-
ler Gestaltung ihre soziale Aufgabe wahrzunehmen. Wer die Technologie und ihre Verwen-
dung in der Kunst einseitig als etwas nur das Wesen des Menschen Auslöschendes ansieht,
der rechnet nicht mit der unberechenbaren, irrationalen Größe des Individuums, sondern
unterwirft schmählich noch immer der Materie den Geist.

Aufgerufen sind wir heute zum Wachwerden, zum Uns-Behaupten der Scheinwelt gegen-
über, die der Film in besonderem Maße künstlich vertritt; daran unsere Freiheit zu erkämp-
fen: über das materiell Vorgegebene hinaus.

Niemand erlangt mehr Freiheit, wirkliche Freiheit, als er sich selber erobert'?

Ein Kunstwerk ist um so bedeutender, je mehr es von dem an sich trägt, was sich nicht wieder-
holt, was nur in einem einzigen Menschen vorhanden ist. [ ... ] Es kann keine allgemeinen Kunst-
gesetze, keine allgemeine Ästhetik geben. Jedes Kunstwerkfordert eine eigene Ästhetik.2o

Wie auch hier - aus dem Zusammenhang gerissen wird immer nur, wasjeweils paßt. So glatt es
auch scheinen will, das Verfahren ist roh, sein Ergebnis immer falsch und entstellend=

Deshalb macht diese Kritik auch keinen Anspruch darauf, etwas Abschließendes, Allgemein-
richtiges über ein künstlerisches Werk zu sagen, sondern nur darauf, eine persönliche Meinung
auszusprechenl?

11

Von der Notwendigkeit irdischer Details
Habe keine Eile, laß uns dem
epischen Fluß der Zeit lauschen.ö

Er bringt nicht die erdrückende Last dieses Lebens, dieses Universums zum Ausdruck - in den
Menschen seiner Zeit sucht er das Samenkorn der Hoffnung, der Liebe, des Glaubens. Und er
bringt es über seinen eigenen Konflikt mit der Realität zum Ausdruck - nicht auf eine unmittelbare,
sondern auf eine anspielende Art; und darin besteht seine Genialität. Denn das ethische Ideal, das
er sucht, trägt er in sich selbst, und darin drückt er die Hoffnung des ganzen Volkes aus, seineSehn-
sucht, sein Dürsten nach Vereinigung, nach Brüderlichkeit, nach Liebe - nach all dem, was dem
Volke fehlt und was ihm derart unentbehrlich ist.24

Diese Charakterisierung des russischen Ikonenmalers Andrej Rubljow (ca. 1360-1430)
durch Andrej Tarkowskij kennzeichnet auch den Filmemacher selber, dessen Interesse, nach
seinen eigenen Worten, stets denjenigen Menschen gilt, die etwas zu überwinden haben, die
siegen müssen im Namen dieses Optimismus, auf den ich so großen Wert lege und von dem ich be-
ständig rede. Mein Thema ist mit andern Worten: ein Mensch, beseelt von einer Idee, sucht leiden-
schaftlich Antwort auf eine Frage und geht bis zum Äußersten in seinem Streben danach, die Wirk-
lichkeit zu begreifen. Und er erlangt diese Einsicht dank seiner Prüfungen, seiner individuellen Er-
fahrung-?

Von seinem kurzen Diplomfilm" abgesehen, hat Andrej Tarkowskij, geboren am 4. April
1932 in Zawrashje im Iwanowo-Bezirk an der Wolga (UdSSR), bisher im Zeitraum von 20 Jah-
ren sechs Filme gedreht: IWANS KINDHEIT, 1962 (97 min, 326 Einstellungen); ANDREJ 37
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RUBLJOW,1966/69 (185 min, 411 Einst.); SOLARIS,1972 (167 min, 376 Einst.); DERSPIEGEL,
1974. (108 min, 279 Einst.); STALKER,1979 (161 min, 146 Einst.) und NOSTALGlA,1983. Zur
Zeit scheint es höchst ungewiß, ob er nach dem letzten, erstmals außerhalb der UdSSRreali-
sierten Film in seinem Heimatland weiter arbeiten kann.

Tarkowskij empfindet eine starke innere Verwandtschaft mit Dostojewskij, dessen IDIOT
er seit Jahren verfilmen möchte, und mit den Dichtern aus der Zeit der deutschen sogenann-
ten Romantik, darunter vor allem mit Novalis (zu dem er durch Solowjew geführt wurde) und
E. T. A. Hoffmann. Das Drehbuch zu einem noch nicht verwirklichten Film über letzteren,
HOFFMANNIANA,hat er 1976 veröffentlicht.

Unzweifelhaft und ohne traditionell zu sein führt 'Iarkowskij, der sich selbst, wie er neulich
in einem Interview sagte, als Medium seiner Zeit in der Verantwortung für sein Volk betrach-
tet27,mit seinem Filmwerk die Tradition der großen russischen Wahrheitssucher weiter. Wie
der jugendliche Glockengießer Boriska (in ANDREJ RUBLJOW)geht er schon als völlig Un-
bekannter für seine Idee mit dem Kopf durch die Wand, unnachgiebig: [ ... ] aber was das
Konzept des Films angeht, ich habe es vorgelegt und werde an ihmfesthalten. Denn sonst wird Süß-
holz-Geraspel daraus. Wir brauchen aber kein Herumgefasel. sondern die Wahrheit. [ ... ] Eine
dogmatische Sprache aber kann ich nicht sprechen, läßt er bereits 1960 bei den Vorarbeiten zu
seinem Diplomfilm verlauten." Nichts überläßt er dem Zufall. Wie bei allen seinen Realisa-
tionen behält er sich auch bei denjenigen Filmen die Mitautorschaft am Drehbuch vor, die ih-
ren Ausgang von literarischen Vorlagen nehmen (IWANSKINDHEIT,SOLARIS,STALKER29).
Was so entsteht, sind niemals Literaturverfilmungen, sondern völlig eigenständige, bloß
durch literarische Motive angeregte Werke. In ähnlicher Weise ist gelegentlich die Bildgestal-
tung Gemälden aus der abendländischen Kunst nachempfunden. Bei STALKERzeichnet er
zusätzlich nicht nur für die Bauten verantwortlich, in seinem unerbittlichen Kunstanspruch
setzte der injeder Hinsicht nicht konforme Regisseur es durch, den Film dreimal zu drehen,
bis er endlich mit dem Ergebnis zufrieden war. Und der Endfassung des SPIEGELs gingen
nach seinen Worten über 20 verschiedene Montagevarianten voraus.

Vehement wehrt sich Tarkowskij gegen intellektuell-elitäres Kino. Gleichwohl geht er kei-
ne Konzessionen ein, sondern fordert vom Zuschauer geistige Anstrengung. War ihm einst
die (z. B. in der Wochenschau) in ihre Formen und ihreformalen Manifestationen eingeprägte,
objektiv fixierte und reproduzierbare Zeit, die Matrize der wirklichen Zeit30, filmisches Ideal,
so spricht er später von seinem individuellen Zeitfluß, den er filmen möchte", von Kino, das
sich nicht in visuellen Sequenzen erschöpft, sondern hinweist auf etwas, dasjenseits der Filmein-
steIlung liegt, auf etwas Existentielles, das ihren Rahmen iiberschreitetr?

Bereits aus dem Verhältnis von Filmlänge zu Anzahl Einstellungen läßt sich aufTarkows-
kijs außergewöhnlich ruhiges Gestalten der Zeitskulpturschließen, als welche er die kinema-
tografische Hervorbringung einmal bezeichnet hat. 33 Sein ganzes Werk zeichnet sich in seiner
feierlichen, selbstbewußten Langsamkeu'" durch ein äußerlich unspektakuläres Geschehen
aus, durch einen kunstvollen Wechsel der Töne und Rhythmen (etwa mittels Komposition
von differenziert farbigen und schwarzweißen Sequenzen und der Montage von Wochen-
schau-Material) und die filmische Verwirklichung des harmonischentgegengeseztenv (unüber-
troffen im zeit- und autobiografischen SPIEGEL),durch den sparsamen, genauen Einsatz von
Ton, Wort und Musik und, in den späteren Filmen, des Gedichts. Tarkowskijs Filme sind vor
allem Sichtbarmachungen, ganz aus der Spannung zwischen den ruhigen, scheinbar ruhen-

38 den Bildern und der stetig fortfließenden Zeit heraus gestaltet, aus einer einzigartigen bild-



motivischen Dichte heraus, woran Tiefstes an Erinnerungen und Sehnsucht im Zuschauer le-
bendig und wach werden kann. Was Zusammenhang stiftend sich durch das Filmwerk hin-
durchzieht, sind indessen nie gesuchte Symbole. Die Symbolkraft wächst den Bildfiguren
vielmehr wie selbstverständlich aus ihrem Verknüpftsein mit dem Geschehen zu, ähnlich wie
in Hemingways short stories, ohne daß sie bedeutungsschwanger aus dem Zusammenhang
herausplumpsen.

Eine besondere Stellung nimmt dabei die Dreifaltigkeits-Ikone ein, deren Entstehungsge-
schichte wir in ANDREJ RUBLJOW beiwohnen. Von ihr hat dann in SOLARIS Kelvin nicht nur
eine Reproduktion in seinem Zimmer der Raumstation stehen, sondern der Film selbst ist
ganz in ihren österlichen Grundtönen gehalten: Gold, Blau und Frühlingsgrün. Und noch im
SPIEGEL wird die Ikone auf einem RUBLJOW ankündigenden Filmplakat in der Wohnung
des Regisseurs ironisch und vom Feuer angesengt zitiert.

Überhaupt liebt es der Regisseur, Gemälde so geduldig zu filmen, daß sie ihre Geschichte,
das Filmgeschehen kontrastierend oder vertiefend, neu zu erzählen beginnen. In der Span-
nung zwischen den vielfaltigen Bezügen zum russisch-europäischen Geistesleben und den
unermüdlich mit der Kamera gelesenen Elementen der Natur bewegen sich nicht nur Tar-
kowskijs Filme, sondern auch die exemplarischen Schicksale seiner Personen. So stellt er sie
in den kontinuierlichen Strom der menschlichen Entwicklungsgeschichte, überzeugt, daß kein
wahrhaftes Werk entstehen kann ohne diese Grundlage der Traditionen= Die Kontinuität zeigt
sich auch in Tarkowskijs Arbeitsweise. Seine manchmal Jahre vor Drehbeginn niederge-
schriebenen Szenarien enthalten oft schon das später visualisierte Geschehen in detaillierter
Beschreibung, und Szenen, die in einem Film wegfallen mußten, tauchen gelegentlich Jahre
später in einem andern auf.

Andrej Tarkowskij (links) und A. Strugatzkij 39
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Einstellung aus DER SPIEGEL (oben); P. Breughel: JÄGER IM SCHNEE (unten)
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Wozu Dichter in dürftiger Zeit?37
Ich mußjedoch sagen, daß mich vor allem die Erde interessiert. Stetsfasziniert mich der Prozeß

des Keimens, das Wachsen von allem, was der Erde entsprießt - Baum, Gras ... Und das alles
strebt gegen den Himmel. Deshalb erscheint in unserem Film der Himmel nur in seiner Eigenschaft
als Raum, zu dem sich alles, was auf Erden wächst, emporrichtet: Der Himmel an sich hatfür mich
keine symbolische Bedeutung. Für mich ist der Himmel leer.Es sind nur seine Abbilderauf der Er-
de, die micht interessieren, sein Abglanz im Fluß, in den Pfützen - das ist mir wichtig. [ ... ]Dreck
sehe ich nie, immer nur die Erde, vermischt mit Wasser, den Schlamm, aus dem die Dinge entste-
hen. Ich liebe die Erde, ich liebe meine Erde ... 38

Man kann, muß Tarkowskijs Filmwerk vielleicht als einen einzigen, ins Offene fortsichent-
wickelnden Film betrachten. Bereits in IWANS KINDHEIT erscheint auf der Leinwand, an-
deutend und assoziativ (auch auf später) verweisend, vieles von dem, was vielschichtig wach-
send und fließend dieses Werk als eine Art Grundwasserstrom durchzieht: der Regen, das lo-
dernde Feuer, die Pferde, luzide Träume, der Flug mit erdwärts gewandtem Blick, die Tiefe
Rußlands in Gegenwart und vergegenwärtigter Geschichte, die zerstörte Kirche, der Strom
der Zeit-

Es ist hier nicht möglich, das ganze Werk zu würdigen. (Und wie mit Worten meinem lieb-
sten Film überhaupt, dem SPIEGEL, gerecht werden?) Bevor daher etwas eingehender von
SOLARIS die Rede sein soll, möchte ich mich kurz ANDREJ RUBLJOW zuwenden.

Das mächtige, mehr als dreistündige Epos über den innern Entwicklungsweg des russi-
schen Mönchs und Ikonenmalers Andrej Rubljow in seinem Gehen durch eine unheile Zeit,
zu dem das Expose noch vor IWANS KINDHEIT eingereicht worden ist, gelangte erst zehn
Jahre danach zur öffentlichen Aufführung in Moskau (19. Oktober 1971).

Nach einem "Prolog im Himmel" (dem scheiternden Flugversuch eines mittelalterlichen
Bauern vom Turm einer Kirche aus) begleitet der Film Rubljow durch acht Filmnovellen hin-
durch über 23 Jahre hinweg, läßt ilm als Wahrnehmenden den Raum seiner Zeit durchwan-
dern und so zum wahren Künstler heranreifen: ein Suchender bis zuletzt. Nach dem entsetz-
lichen Erlebnis eines Kriegsgemetzels, in dem er, um eine Schwachsinnige zu retten, einen
Soldaten erschlägt, legt er sich erschüttert ein Schweigen auf, das fünfzehn Jahre dauern soll.
Erst in der Begegnung mit dem Knaben Boriska gewinnt er erneut die Kraft zum schöpferi-
schen Gestalten, nun aus der geläuterten Tiefe des eigenen Leidens heraus, das zugleich das
in seinem Ich wach erlebte Leiden des Volkes ist. Diese letzte Novelle, vielleicht eine der ge-
waltigsten in der Filmgeschichte überhaupt, feiert den individuellen schöpferischen Men-
schen im kleinen Boriska, der ganz aus sich selbst heraus, allen Zwängen trotzend, das große
Werk vollbringt - hier den Guß einer mächtigen Glocke. Mit dieser Schöpfung klingt der ei-
gentliche Film aus, schwingt hinüber - nun plötzlich in Farbe - in die Ebene der Rubljow-
sehen Ikonen, eine Bewegung, die, getragen von Ostergesängen. nach all den Qualen und
Zweifeln in einer jubelnden Farbdramaturgie gelassen, in immer neuen Ansätzen zum ei-
gentlichen Höhepunkt hinstrebt: der erhabenen, harmonischen, strahlenden Dreifaltigkeits-
Ikone. Und nochmals wird das Bild durchsichtig: auf ruhig weidende Pferde im Regen.

Der Film "wirkt so wenig historisierend wie der spätere SOLARlS futuristisch. Tarkowskij
hat die Atmosphäre des Films, wie er selbst sagt, aus einer inneren Versenkung inden mensch-
lichen, spirituellen Inhalt der Dreifaltigkeits-Ikone von Rubljow erstehen lassen, diesen Inhalt,
der lebendig und/aßbar für uns Menschen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts bleibt.39 41



L __
Zur Bildung der Erde berufen"

Die Fantasie setzt die künftige Welt entweder in die Höhe, oder in die Tiefe, oder in der Metem-
psychose zu uns. Wir träumen von Reisen durch das Weltall: ist denn das Weltall nicht in uns? Die
Tiefen unsers Geistes kennen wir nicht. - Nach Innen geht der geheimnißvolle Weg. In uns, oder
nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft."

Wer einen Science-fiction-Film erwartet, wird von SOLARlS wahrscheinlich enttäuscht.
Der durch Stanislaw Lems gleichnamigen Roman angeregte Film erschien schon bei seiner
Uraufführung vielen zu ereignislos, zu langsam, zu langweilig. Nichts vom kalten, funkelnden
Glanz einer ins Technologische verlegten Religiosität, keine Außerirdischen, kaum einer der
beliebten Trickeffekte. Nur der auf sich selbst gestellte Mensch angesichts von etwas Unfaß-
lich-Unbekanntem.

Gegen Lems Intention läßt Tarkowskij seinen Film auf der Erde beginnen, im traditions-
reichen Vaterhaus draußen unter Bäumen an einem Fluß: Rauschen des Regens, morgendli-
cher Vogelsang,Feuchte des Gartens, Holzfeuer, Eichenkronen, gebeugter Rücken des Vaters.Alles
Zutaten, die niemand bemerkt, solange sie da sind, und die quälend notwendig werden, sobald sie
fehlen.42 Kris Kelvin nimmt schwermütig Abschied von der Erde, vom Vater, mit dem das Ge-
spräch abermals nicht zustande gekommen ist. Er soll anderntags zu einer Raumstation flie-
gen, welche die Aufgabe hat, den rätselhaften, ganz von einem Ozean überdeckten Planeten
Solaris zu erforschen und dort nach dem Rechten sehen.

Tarkowskij gibt sich keine Mühe, die Raumfahrt darzustellen. Kelvin trifft auf der Station
ein, die absichtlich so hergerichtet und gefilmt wurde, daß sie den Eindruck technischer Exo-
tik völlig vermeidet: Aus einem unerfindlichen Grund zwingen die Autoren aller Science-fiction-
Filme, die ich mir ansehen mußte, ihre Zuschauer dazu, Details aus der materiellen Umwelt der
Zukunft in Augenschein zu nehmen= Tarkowskijs Anliegen ist das nicht. Auch der geheimnis-
volle Ozean, dem Lem Dutzende von Seiten in fiktiver Wissenschaftlichkeit widmet, er-
scheint derart reizlos und beiläufig im Bild, als interessierte sein sichtbares Abbild den Regis-
seur gar nicht.

Auf der Station trifft Kelvin nur noch zwei Menschen an, den zerrütteten Kybernetiker
Snaut und Sartorius, einen kalten, rationalistischen Wissenschaftler. Der dritte, Gibarian, hat
sich kurz zuvor umgebracht. In seiner auf Videoband hinterlassenen Abschiedsrede versi-
chert er Kelvin, der verwirrt weitere Gestalten in der Station wahrgenommen hat: Glaub mir
Kris, es ist nicht Irrsinn. Es hat vielmehr etwas mit Gewissen zu tun _44 Was hat sich zugetragen?

Nach langem, ergebnislosem Bemühen, mit der Solaris in Kontakt zu kommen, haben die
Wissenschaftler den Ozean ungeduldig mit starken Röntgenstrahlen beschossen. Er antwor-
tet, indem er den Bewohnern der Station materialisierte Gestalten sendet, die sich immer
wieder regenerieren und deren Urbild er anscheinend aus der Seelenwelt der Forscher her-
ausliest: aus ihrem Erinnerungs- oder Vorstellungsleben. Sie schlagen sich nun,jeder für sich
allein.je in ihrer Weise in nutzlosem Kampf mit diesen Verkörperungen ihrer Innenwelt, um
sie loszuwerden. Sartorius seziert, analysiert sie verbissen in seinem Labor, Snaut nimmt er-
schöpft Zuflucht beim Alkohol, und Gibarjan starb nicht aus Angst. Er starb aus Scham. Das
Empfinden von Scham wird die Menschheit retten (Kelvin). Snaut und Sartorius verbergen vor-
einander ihre peinlichen Besucher, und die Kamera dringt denn auch nie in eine dieser er-

42 niedrigenden Schreckens-Szenen ein. Horrorfilme liegen Tarkowskij fern.



Rasch wird auch Kris Kelvin von einer solchen Verkörperung heimgesucht: einem phy-
sisch vollkommenen Abbild seiner ehemaligen Geliebten auf Erden, Harey, die sich vor Jah-
ren umgebracht hat, weil, wie Kelvin später erkennt, sie wohl gefühlt hat, daß er sie nicht
mehr liebte.

In diesen Konfrontationen läßt sich in bildhafter Gestaltung die Begegnung mit dem ei-
gentlichsten Wesen, dem "ersten Hüter der Schwelle" erkennen, die dem Menschen auf einer
gewissen Stufe seiner geistigen Entwicklung zuteil wird und ihn prüfen soll, ob er bereit ist, in
voller Eigenverantwortlichkeit die höhere Welt zu betreten." Da haben wir den KontaktIläßt
schon Lem Snaut sagen. Übersteigert, wie unter dem Mikroskop - unsere eigene monströse Häß-
lichkeit, unsere Albernheit und Schandeilt=

Eine erneute "Harey" erscheint, nachdem Kris die erste in panischer Reaktion mit einer
Rakete ins All hinausgefeuert hat, und bereits hat sie gelernt. Und Kris tut nun, was Lem ihm
durch Snaut als Dummheit vorwerfen läßt, er benimmt sich in einer unmenschlichen Situation
wie ein Menschi": er nimmt sie, an deren Tod er Schuld trägt.jetzt nicht nur auf, anders als die
andern, sondern beginnt ihr gegenüber zunehmend Liebe und Verantwortung zu empfin-
den.

So werden wir Zeuge eines langen, schmerzhaften Prozesses der Menschwerdung, der in
unerhört ruhigen, schönen Bildern und auf weite Strecken nahezu wortlos gefilmten Inkarna-
tion eines menschlichen Geist- und Seelenwesens aus dem Kosmos heraus in einem zuerst
wie träumenden, erinnerungslosen Körper. In der Liebe entwickelt sich nicht nur Harey
durch viele Tode hindurch ZU einem individuellen Menschen, auch Kelvin erlebt eine tiefgrei-
fende Wandlung, indem er sein Gewissen nicht ausschaltet, sondern seine Schuld auf sich
nimmt. Es handelt sich keineswegs um eine nostalgische Liebe. Beide sind sich bewußt, daß
diese Harey, die sich zusehends individualisiert, eine andere als die erinnerte ist. Kris versi-
chert sie: Es ist egal, ob der Ozean dich geschickt hat, um mich zu quälen oder zu meinem Guten.
Du bist mir teurer als alle wissenschaftlichen Wahrheiten.

Einmal trinkt sie, verzweifelt, weil ihr aus "Neutrinos" aufgebauter Körper nur im Stabili-
sierungsfeid der Solaris existieren kann, flüssigen Sauerstoff. Kris nimmt den entstellten,
zuckend wieder zum Leben erwachenden Leib ohne Ekel in die Arme, bis die Anstrengung
der Auferstehung (Pasternak)" wiederum vollbracht ist. Unaufdringlich erinnert das Bild an
eine Pietä.

Natürlich wirf Sartorius, von seinen eigenen unbewältigten Gewissensgeburten gequält,
Kelvin vor, er verrate seinen wissenschaftlichen Auftrag einer albernen Bettgeschichte mit ei-
ner billigen Kopie wegen. Da tritt Harey für ihn ein, der sie seine Frau nennt: Kelvin scheint mir
konsequenter als Sie. Er benimmt sich wie ein Mensch, während Sie Ihre Besucher als außerhalb
Ihrer selbst ansehen, als etwas Störendes ... Aber sie sind Sie selbst ... Ihr Gewissen.

Kelvin, auf der Erde selbst noch Buchhalter der reinen Wissenschaft, bewahrheitet in seiner
rückhaltlosen, herzhaften Zuwendung die alte Einsicht, daß sich nur erkennen läßt, was man
liebt. Indem er als moralisch handelndes Individuum und nicht als abstrakter Wissenschaftler
an das Problem herantritt, erzielt gerade er einen entscheidenden Durchbruch in der "Solari-
stik": Der Ozean reagiert auf Kris' und Hareys Verhalten, indem er Inseln zu bilden beginnt.

Damit wird augenscheinlich, worum es Tarkowskij - ganz im Gegensatz zu Lem - geht:
um ein schöpferisches Verhalten, um eine neue, dem Menschen dienende Erkenntniskunst.
Sowenig sich die Solaris mit den Mitteln der hergebrachten Wissenschaft erforschen läßt, so-
wenig ist dies der sich den unverwandelten Sinnen nicht offenbarenden WIrklichkeit gegen- 43



Kris (Donatas Banionis) und Harey (Natalja Bondartschuk)

über möglich. Um die Zukunft zu erschaffen, braucht es ein reines Gewissen und selbstloses Be-
mühen, heißt es in Tarkowskijs Filmexpose.t?

Das Zentrum der Station bildet die mit Reminiszenzen an die Geistesgeschichte der
Menschheit reich ausgestattete Bibliothek. Hier vermitteln Kunst und Natur in Form von
Bruegels Winterbild DIE JÄGER IM SCHNEE Harey die irdischen Details in einer unvergeßli-
chen Sequenz, nachdem Snaut, leicht betrunken, bekannt hat: Wir wollen überhaupt mit kei-
nem Kosmos Kriegführen. Wir wollen die Erde bis zu ihren Grenzen ausdehnen. [. .. J Wir brau-
chen keine andern Welten. Wir brauchen einen Spiegel. [. .. J Der Mensch braucht den Menschen.
Und Kelvin erkennt: Vielleicht sind wir nur hier, um als erste die Menschen in ihrer Gesamtheit
als Gegenstand der Liebe zu empfinden.

Daß Harey im tiefsten Sinne Mensch geworden ist, beweist schließlich ihr Opfer. In freiem
Entschluß läßt sie sich durch Sartorius "annihilieren", damit Kris nicht mehr an die Station
gebunden ist, er, der die Erde so liebt. Der Ozean aber hat, nachdem die Wissenschaftler Kel-
vins Innenwelt vermittels Strahlungen auf ihn projizierten, aufgehört, "Gäste" in die Station
zu schicken. Kelvin, tief erschüttert, sehnt sich zwar zur Erde zurück; zugleich fühlt er es als
Pflicht, nun, da die Solaristik dank ihm nicht mehr derart aussichtslos erscheint, selbst ein Op-

44 fer zu bringen.



Der Schluß zeigt ihn in der Nähe seines Vaterhauses, wie zu Beginn des Films. Nur sind die
Gewässer jetzt vereist und Regen fallt im Innern des Hauses auf die gebeugten Schultern des
Vaters, der, als der Kris' Gesicht hilflos am Fenster gewahrt, auf die Vortreppe hinaustritt. Der
Sohn sinkt vor ihm auf die Knie, die beiden umarmen sich wie in Rembrandts HEIMKEHR
DES VERLORENEN SOHNES50. Ein langsames Zurückweichen der Kamera in die Höhe zeigt,
daß diese Heimkunft auf einer der kleinen neuen Inseln im Ozean der Solaris stattfmdet, in
dessen mächtig anschwellendem Dröhnen der Jubel der anbrechenden Erlösung mit-
schwingt.
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Frei wären die Schweizer? Frei diese wohlhabenden Bürger in den verschlosse-
nen Städten? Frei diese armen Teufel an ihren Klippen und Felsen? Was man
dem Menschen nicht alles weismachen kann! Besonders wenn man so ein altes
Märchen in Spiritus aufbewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen
los und konnten sich in einem Augenblick frei denken; nun erschuf ihnen die
liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Tyran-
nen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Märchen im-
mer fort, man hört bis zum Überdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und
wären frei geblieben; und nun sitzen sie hinter ihren Mauem, eingefangen von
ihren Gewohnheiten und Gesetzen, ihren Fraubasereien und Philistereien, und
da draußen auf den Felsen ist's auch wohl der Mühe wert von Freiheit zu reden,
wenn man das halbe Jahr von Schnee wie ein Murmeltier gefangen gehalten
wird.

johann Wolfgang Goethe
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Die Entdeckung der Schweiz
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Taja Gut

Auf der Tenne

Wieder einmal wollen alle Dinge "neu werden" in der Welt. Darum unterliegen alle überkomme-
nen und übernommenen Zustände und Beschaffenheiten, Angelegenheiten und Verhältnisse des
"Bürgerlichen Zeitalters" unumgänglich der Prüfung und Probe ihres Bestandes, der Sichtung und
Richtung ihrer Geltung, wenn auch manche Zeitgenossen aus Trägheit oderHeharrungssucht, viel-
leicht auch aus Furcht, noch immer meinen, weiterhin sich ausweglos hin und her oder rundherum
bewegen zu können, injener abwegigen Sackgasse, in welche die ausgefahrenen Geleise derleerläu-
figen Vorstellungsbahnen sich selbst ad absurdum führen müssen)

Die allgemein vorherrschende Ansicht, daß es die Schweiz gebe, soll hier kurz einer nähe-
ren Betrachtung unterzogen werden. Zwar finden sich sogenannte Schweizergeschichten zu-
hauf; da es sich aber zumeist um Mutmaßungen über archivierte Dokumente handelt,
kommt ihnen im besten Falle die Bedeutung von Indizienbeweisen zu. Auch wenn sie ge-
stützt werden durch das gut bezeugte Vorkommen einer Schweizerwährung, -regierung und
-armee, - überzeugend wirkt das nicht. Die Löcher allein garantieren noch keinen Emmenta-
lerkäse.

Etwas ist ohne Zweifel vorhanden. Aber was? Ein Stückehen bewachte und überwachte
Erdoberfläche, verwaltet, besiedelt, neutral, sauber, mit arbeitsamen und ordnungslieben-
den Leuten. Das ist zur Genüge bekannt und wird gemeinhin auch für die Schweiz gehalten.
Eine kleine Welt für sich, scheinbar, wie das dick obenaufschwimmende Fettauge in der Was-
sersuppe.

Unbestritten ist auch, daß es Schweizerinnen und Schweizer gibt. Das fast unverlierbare
Recht, sich so zu nennen, wird einem meist vererbungsmechanisch und bevor man denken
kann verliehen - eine Kreditkarte, die kaum jemand missen möchte und die sich selbstver-
ständlich auch mit etwas Glück, Geld und entsprechend dargelegter politischer Gesinnung
käuflich erwerben läßt. 2 Denn wer nicht Schweizer ist, ist Ausländer, und die sind in keinem
Land beliebt. Trotzdem sind sie stets in der Überzahl, daher die Überfremdung überall, auch
in der Schweiz. Oder in dem, was dafür gehalten wird. Halten wir uns ans Vorhandene.

Vorhanden sind rund 6 Millionen als Schweizerinnen und Schweizer deklarierte Indivi-
duen in besagtem, 0,028% der gesamten irdischen Landmasse einnehmendem Areal. Ob es
sich um ein Volk handelt, ist empirisch schwer feststellbar. Im Alltagsleben läßt sich nationale
Verbundenheit oder gar herzliche Begeisterung der Schweizer über ihre Mitschweizer eher
selten beobachten. Man lebt, als wäre man für sich, wie im Ausland, nur um eine Spur ver-
trauter, wie Angestellte also in einem Großkonzern, Fremdarbeiter. Gern werden diese
Fremdarbeiterscharen (nicht mit den Gastarbeitern zu verwechseln) nach Bedarf und zur
Aufrechterhaltung insbesondere der Schweizerischen Volksherrschaft als souveränes Staats-
volk angesprochen. Dieses tritt vor allem bei den Toto-artigen staatlichen Entscheidungsver-
fahren mehrmals jährlich als zwischen ca. 20 und (wenns hoch kommt) 50 schwankende Pro-
zentzahl in Erscheinung. Glücklicherweise wird das abnehmende Interesse der als Volk be-
schworenen Einzelnen am Staat-Sein durch das überdurchschnittliche Pflichtbewußtsein der
Schweizerpolitiker ausgeglichen, die sich mit wahrer Zivilcourage auch bei einer Wahlbeteili-
gung von 3% noch Volksvertreter nennen würden.

58 Gern wird das Vorhandensein der Schweiz mit einer emotionalen, nach Osten verweisen-



den Handbewegung unterstrichen. Hinweise solcher Art auf bestimmte Diktaturen können
hier jedoch nicht als Argumente für die freiheitlich-demokratisch-rechtlich-neutrale Schweiz
anerkannt werden. Schließlich befmden wir uns nicht im Ausland. Und vor diktatorischem
Kontrast nimmt mancherlei freiheitliche Züge an.

Phantom Schweiz also: eine Staatshülle, ein Gebiet, ein zur Bevölkerung atrophiertes
Volk, genauer: Menschen, die hier wohnen und arbeiten, oder nur wohnen oder nur arbeiten
oder beides nicht dürfen. Darin unterscheidet sich dieses Phantom von den andern so wenig
wie ein Schnellimbiß-Lokal vom andern.

Es wird Zeit, auf das unverwechselbare, auf die Schweizer Milizarmee zu sprechen zu
kommen. Ihr Generalstabschef verkündet herzhaft "daß die Schweiz keine Armee besitzt
sondern eine Armee ist": Deshalb ist es doppelt schmerzlich, daß es nicht nur in Friedenszei-
ten an einem General fehlt, .für die heutige Armeeftihrung auch kein leicht zu ertragender
Zustand?", sondern an armeeschweizerhaltenden Idealen überhaupt. "Umweltschutz-Den-
ken spielt sich in grenzüberschreitenden Dimensionen ab und ergibt kaum eine Wehrmotiva-
tion."! Dem ist nur beizupflichten. Umso verheerender muß sich die nicht einmal mehr die
traditionelle Ost-West-Aufteilung hinnehmende Friedensbewegung auswirken. Ein Natio-
nalstaat ohne Grenzen ist ein Unding wie eine Armee ohne Feinde, genauer: ohne Feind;
denn die Militärsprache kennt das Wort nur in der Einzahl und setzt es meist gleichbedeutend
mit Ausland.

Nicht denkbar wäre das Phantom Schweiz ohne seine Armee, das stählerne Kalb, das kei-
nen aus der Reihe tanzen läßt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, daß das Toterklären
Gottes umgangssprachlich und gesellschaftsfähig geworden ist, während es als sträfliche Lä-
sterung gilt, die Abschaffung des Kalbes zu verlangen. Und was wäre damit auch erreicht? Ba-
bylonisches, in alle Winde sich zerstreuendes Geschrei. Hier geht es um anderes. Bleiben wir
im Bild. Moses konnte das Kalb seines Volkes nur aus der Kraft von etwas unendlich umfas-
sender Geschautem zertrümmern. Solange das uns fehlt und wir nicht wissen, was wir eigent-
lich mit der Armee verteidigen würden, griffe uns der Feind an, so lange behält der derzeitige
Hohepriester unseres Kalbes recht mit der Behauptung, die Armee sei "nach wie vor in der
Lage, ihre Aufgabe als nationales Bindeglied und als Pflanzstätte eidgenössischer Wesensart
zu erfüllen. "6

Es ist filr den Generalstabschef, der außerdem der Meinung ist, "daß die Heilsbotschaft
der Bibel wieder etwas mehr verkündet werden sollte" und "daß die Gebete der Bergpredigt
für uns Gültigkeit beanspruchen, insbesondere für den einzelnen Menschen",' natürlich klar
(s. Anm. 3), daß die Armee die Schweiz, d. h. die Armee verteidigt. Wir stehen hier fraglos auf
heiligstem Boden, und von daher wollen wir besagten Chef ein letztes Mal verlauten lassen:
"Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. "8 Verzeihung, das war ein
Wort aus der Bergpredigt. - Also: "Ich verhehle Ihnen nicht, daß ich meine Zweifel habe, ob
der Ernst der Lage überhaupt erkannt ist. Die Explosion der Studentenzahlen an unseren
Hochschulen hat auch Unwürdige dort hinauf geweht. Und es wäre höchste Zeit, daß man
sich auch mit dem Charakter jener beschäftigen würde, denen man den Zugang zu Fazilitäten
öffnet, die unser Staat so großzügig unterstützt."?

Das ist Herrschaftssprache, hierarchisch wie der alte Pharaonenstaat, der einer Pyrami-
denspitze gleich aus mumifizierter Zeit den Schein eidgenössischer Demokratie durchbricht.
Gern wird in solch feierlichen Reden das Fürwort "unser" mit "Staat" verbunden. Mir scheint
aber, der Generalstabschef verwechsle in der Hitze des Scheingefechts die Dinge. Nicht nur,
daß sich Explosionen (etwa von Blindgängern) eher im militärischen als numerischen Be-
reich ereignen, der Zufall (oder die bösartige Presse?) will zudem, daß drei Tage nach der tap-
feren Rede ein Militärgerichtsprozeß seinen Abschluß fand, in dem es um einen durch Un-
verantwortlichkeit der Vorgesetzten provozierten Unfall mit mehreren Toten ging. Der Ge- S9
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Schweizer Landesregierung Foto Keystone

richtspräsident fühlte sich dabei durch das Verhalten der zuständigen Offiziere, von denen
plötzlich keiner mehr verantwortlich war, veranlaßt, von einem "unwürdigen Schauspiel" zu
reden.l? Da er dasselbe Wort wie sein Chef benützte, ist anzunehmen, daß dieser auch gar
nicht die in die Hochschulen, sondern in die Armeeränge Verwehten meinte.

Wie dem auch sei, es muß damit gerechnet werden, daß der Generalstabschef aus wehr-
hafter Begeisterung übertrieben hat und das Phantom Schweiz wie alle andem Staaten auch
nur eine Armee hat und nicht ist. Was hält außer der Armee die Schweiz im Innersten zusam-
men? Wir stoßen da unwillkürlich auf zwei weitere Bereiche, deren Vertreter mit ebensolcher
Vorliebe "Staat" oder "Land" oder "Volk" mit dem Pronomen "unser" koppeln: Wirtschaft
und politische Regierungsparteien. Da es uns um die Schweiz geht und die Wirtschaft, wo sie
nicht ohnehin mit den Parteien identisch ist, vorwiegend mit Geld und dieses mit Welt (also
dem Ausland) zu tun hat, beschränke ich mich hier auf die Politik. Die kürzlich lancierten Par-
lamentswahlen veranlaßten die Regierungsparteien, die Kernsätze ihrer Politik verdichtet zu
formulieren:

.Abseitsstehen gilt nicht! Für sichere Arbeitsplätze in einer lebenswerten Umwelt! Genü-
gend Wohnraum zu tragbarem Zins, Bürgernähe. Die Schweiz muß grün bleiben. Besinnung
aufbewährte Stärken. Weder rot noch tot. Taten statt Theorien, damit's dem ganzen Volk gut
geht. Mehr Freiheit und Selbstverantwortung - weniger Staat. Frieden in Freiheit. Ja zur
Schweiz. Gegen die Masseneinwanderung von Ausländern und Asylanten. Unser schönes
Land braucht Schutz. Zuviele Gesetze machen unfrei. Der freie Staat braucht die gesunde
Armee."!' 61



Profiliert, pragmatisch und tiefgreifend sind hier auf kleinem Raum die tragenden Ideen
ausgesprochen, auf denen gegenwärtig das Schweizerische Staatsleben beruht. Denn auf das
Ruhen, das geordnete, kommt es vor allem an. Das ist des eidgenössischen Pudels ausge-
trockneter Kern, das Wesen unserer Helvetia, die sich in zierlicher Jungfräulichkeit nur für
das Schweizerische Nationalsiegel, das rollende Geldstück gut genug ist, als wollte sie in der
ihr eigenen Schamhaftigkeit auf die ausschlaggebende Grundkraft jedes politischen Ent-
scheidungsverfahrens hinweisen.P (Immerhin zeugt es für die hohe Wertschätzung der Frau
hierzulande, auch seitens der bürgerlichen Fraktionen, daß letztere nicht nur mit zugegeben
etwas stichigen Methoden, 1983 die erste Bundesrat-Anwärterin vor dem unerfreulichen, un-
weiblichen Amt verschonten, sondern daß man auch seit Jahrzehnten eine Frau als Zierde
unseres Kleingeldes, Symbol unseres Fleißes, gelten läßt.P

Doch wir verlieren uns in Nebensächlichkeiten. Das Phantom Schweiz wird weder von ei-
nem Volk noch von seinen Handlungsreisenden nach Bern regiert. Es wird verwaltet. Dazu
braucht es gottseidank keine Ideen, bloß Reglemente, Geld und Handlanger. Dies hat ange-
sichts der weltweiten Ideenkrise den Vorteil, daß keine Ideensparmaßnahmen verordnet
werden müssen. Kein Volk, kein Staat, keine Regierung - bloß reproduziergerecht gepuderte,
als Wahlköder von Zeit zu Zeit öffentlich zwischen Zigaretten- und Jeansreklamen ausge-
hängte Köpfe, den Mund zu einem Lächeln zurechtretouschiert, Schlafratssäle, eine freie
Marktwirtschaft und Sachzwänge, eine Armee, die sich für die Schweiz hält und hin und wie-
der eine statistische Erhebung, sinnigerweise Urnengang genannt. Immerhin fahren die Stra-
ßenbahnen pünktlich, während anderswo Städte und Menschen zerbombt werden.

Einen Menschen, dem mit seinem Gedächtnis die eigene Biografie abhanden gekommen
ist - und damit Sinn, Richtung, Kontinuität -, steckt man, auch zu seinem eigenen Schutz, in
eine psychiatrische Klinik. Was tut man mit einem Staat im gleichen Fall, der zudem bewaff-
net, also gemeingefährlich ist? Was bleibt einem Menschen zu tun, der hier hereingeboren ist
und sich damit nicht abfinden kann? Was habe ich als Individuum mit der Nation, was hat die-
se mit der Menschheit zu schaffen? Wozu bin ich auch Schweizer? So viele Nationen, so viele
Fragen.

Hier möchte ich ein weiteres Mal gegen den verzweifelten Widerstand der übrigen Redak-
tion den Ausländer Friedrich Hölderlin zu Worte kommen lassen:"

Es ist der Wuif des Säemanns, wenn erfaßt
Mit der Schaufel den Waizen,
Und wirft, dem Klaren zu, ihn schwingend über die Tenne.
Ihm fällt die Schaale vor den Füßen, aber
Ans Ende kommet das Korn,
Und nicht ein Übel ists, wenn einiges
Verlorengehet und von der Rede
Verhallet der lebendige Laut,
Denn göttliches Werk auch gleichet dem unsern,
Nicht alles will der Höchste zumal.

Halb erstickt unter der fallenden Spreu, werden wir des Wurfs vom Mythus zur Idee der
Schweiz über die Tenne der Jahrhunderte kaum mehr gewahr. Dieser Wurf geht pfeilgenau
zwischen nationalistischer Folklore und mechanisierter Leere hindurch. Diese nunmehr in
die Rede geworfene Schweiz untersteht, anders als ihre verdorrende Schaale, keiner Verwal-
tung, man wird ihrer auch nicht habhaft in Dokumenten und offiziellen Verlautbarungen. Sie
wirkt, durch Einzelne hindurch, ist Prozeß, Bewegung und Zuwegebringen, ein - zuneh-
mend beengtes - Strömen und Wehen unter und über und durch die starre Statik des Staates
hindurch. Denn nicht das so oder anders auskristallisierte Land und Volk, nicht der Bankkon-

62 zern Schweiz mit seinem Werkschutz sind hier gemeint, sondern - man verzeihe die plötzli-



ehe Ernsthaftigkeit - die lebendige Volksseele, ohne die das alles keinen Bestand hätte, die
Aura einer irdischen Gegend, die sich im Individuum am reinsten, im geformten Staat am
verkrüppeltsten und in der nationalen Masse stets bis ins Gegenteil verzerrt ausprägt. Denn
als wirkliche Wesenheit bedarf sie des im Menschen individualisierten Geistes, um pfingst-
lich brausend unablässig zu werden. Wer sie erfassen will, muß sich selbst auf den Weg ma-
chen, heimatlos werden, bis die abstrakte Rede von ihr sich langsam verdichtet in Begegnun-
gen mit gleichnishaften Einzelnen über die Jahrhunderte hinweg zu eigener Erfahrung.

"Sich selbst auf den Weg machen", "heimatlos werden": pfarrherrliche Bonbons nach der
Bitternis der Ironie? Selten gelingt die zwiefache Geste des Deutens, und wenn sie mißlingt,
ragt an ihrer Stelle eine Vogelscheuche aus dem Stoppelfeld der Sätze, alles Geflügelte fern-
haltend. Ob Nüchternheit zu einem guten Ende verhilft?:

Der Weg ins entnationalisierte Eigne führt über die Entwurzelung, das "Ausland". Keiner
hat dies zukünftiger erkannt und gelebt als Friedrich Hölderlin. An seinem Werk und Leben
mag bildhaft aufscheinen, was hier dürre Behauptung bleibt."

Hinzuweisen aber ist auch auf das Werk eines andern, Frühverstorbenen, das 1940 im Zür-
cher Atlantis Verlag erstmals erschienene, noch immer erhältliche, noch immer kaum zur
Kenntnis genommene über 800seitige Fragment C. Englert-Fayes: VOM MYTHUS ZUR IDEE
DER SCHWEIZ. 16 Soweit ein Buch dies vermag, deutet dieses auf die fortwirkende Idee einer
Schweiz, die jenseits des Blut- und Bodenständigen darauf ausgerichtet ist, menschheitlich
individuell Freiheit zu verwirklichen. Nichts Vorgegebenes also; denn Sinn bedeutet immer
zu einer Reise aufbrechen. Der dieses Buch der .Jndividualkraft'' verfaßt hat, ist auch den
Weg über das Ausland gegangen. In Norwegen, wohin ihn das Schicksal führte, nachdem er
aus der Schweiz Richtung Griechenland, nach dem Land seiner Sehnsucht, das er nie erreich-
te, aufgebrochen war -, aus dem Norden tat Englert diesen Wurf weit über die im Völkischen

Aus Slollzenberg: CHYMISCHES LUSTGARTLEIN. 1624 63



verkommende Zeit hinweg. Ein Stein des Anstoßes, geschleudert in das helvetische Sehre-
bergärtchen wie Johann Heinrich Pestalozzis Wort: .Hin bist du, Name Vaterland, wenn Auf-
ruhrstreben in der Brust deiner Bürger tot ist! Deine entwürdigten Menschen sind Staatsbürger ge-
wordenlö!

Dafür zu sorgen, daß ans Ende kommet das Korn, liegt fort und fort bei den Einzelnen, die
sich aus Erkenntnis zusammen- und in diese Aufgabe finden. Denn der gemütlich um den
leeren Staatstisch höckelnden Regierung scheint es mehr darum zu tun, das Korn möglichst
ungeworfelt mit Kraut und Rüben in den Speichern zu verwahren. Andere Hilfe, als die durch
uns erstehende, ist nicht. Zeit, wach zu werden. Denn auch andere bereiten einen Dresch-
platz für anderen, tödlichen Kern. Die dabei zu erwartende Spreu würde in "grenzüberschrei-
tenden Dimensionen" ausfallen. Von daher und angesichts der zunehmend in Zeitschriften,
Büchern und Filmen betriebenen Einschulung in die Denkbarkeit des atomaren Wahnsinns,
will Hölderlins spätere Überarbeitung der zitierten Gedichtstrophe in unserem Zusammen-
hang fast prophetisch erscheinen:

Ein furchtbar Ding, Staub fällt.
Korn aber kommet ans Ende.18

Anmerkungen:

1 C. Englert-Faye, Vorrede in VOM MYTHUS ZUR IDEE DER

SCHWEIZ. Zbinden Verlag. Basel 1967 (Fr.lDM 39. -); S. 8
2 Der Bürgerratspräsident von Oberägeri meinte kürzlich:

"Das Bürgerrecht ist4000 Franken wert." (Tages-Anzeiger, 11.
11. 1983; S. 5)

3 Jörg Zumstein: MILIZARMEE IM SPANNUNGSFELD GESELL,.
SCHAFTLICHER PROZESSE. Rede am Medienlunch. Grand
Hotel Dolder. Zürich 22. 11. 1983 (zit, n. Kopie des Manu-
skripts): "Solche Besucher [d, i. ausländische Beobachter]
stellen hier bald einmal fest. daß es mit der Aussage Macchia-
vellis über die Schweizer. die er als .liberi ed annatissimi' be-
zeichnet. zusammenhängt. daß die Schweiz keine Armee be-
sitzt sondern eine Armee ist." (S. I)

4 a. a. O. S. 5
• a. a. O. S. 10
• a. a. O.
, Brückenbauer. 30. 11. 1983; S. 15
• Matthäus V. 5
• Zumstein. a. a. O. S. 14 f. Fazilität: typischer Schweizeraus-

druck. andernorts ausgestorben: "Leichtigkeit im Handeln.
Gef:illigkeit"

10 Tages-Anzeiger, 26. 11. 1983; S. 18
11 Aus Wahlprospekten der CVP. SP. EVP. SVP. FDP. NA und der

Aktion Pro Kohli, Oktober 1983. Es sollte nicht schwerfallen,
den Parteien die entsprechenden markigen Grundsätze zu-
zuordnen.
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12 Gemäß Angaben des Presse-Ausschnittdienstes Argus Zü-
rich sind allein für die Nationalratswahlen gesamtschweizc-
risch und von allen Parteien insgesamt 8 Millionen Franken
(brutto) nur schon für Inserate ausgegeben worden(nettoca.
5 Millionen). Für die Ständeratswahlen liegen keine Anga-
ben vor.

13 Anstelle der von ihrer Partei (SP) portierten Lilian Uchtenha-

gen hat die bürgerliche Mehrheit die Wahl eines SP·Mannes.
Otto Stich. durchgesetzt. der die Berufung zur Macht männ-
lieh annahm.

14 Es ist - den geneigten Anmerkungen-Leser/innen sei es im
Verstohlenen anvertraut - mit eine methodische Absicht
dieses Versuchs. zur Lektüre von Hölderlin und Englert an-
zuregen. - Das Zitat. ein Teil der 11.Strophe der Reinschrift
von PATMOS. ist nach der Stuttgarter Hölderlin Ausgabe wie-

dergegeben (Stuttgart 1951. Bd. 2. I; S. 169 f.
15 S. dazu vor allem die im Entstehen begriffene Frankfurter

Hölderlin Ausgabe (Historisch-Kritische Ausgabe. hg. von
D. E. Sattler) und D. E. Sattler: FRIEDRICH HÖLDERLIN. 144

FLIEGENDE BRIEFE. Dannstadt und Neuwied 1981.
is S. Anm. I
" zit. n. Englert, a. a. O. S. 186
rs zit, n. Sattler: 144 FLIEGENDE BRIEFE S. 136



D. E, Sattler

Vier vaterländische Thesen

Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und
Vorstellungsarten, die alles bisherige schaamroth machen wird,'

Die Art des Hergangs in derAntigonä ist die bei einem Aufruhr, wo es, sofern es vaterländische
Sache ist, darauf ankommt, daß jedes, als von unendlicher Umkehr ergriffen, und erschüttert, in
unendlicher Form sichfiihlt, in der es erschüttert ist. Denn vaterländische Umkehr ist die Umkehr
aller Vorstellungsarten und Formen. Eine gänzliche Umkehr in diesen ist aber, so wie überhaupt
gänzliche Umkehr, ohne allen Halt, dem Menschen, als erkennendem Wesen unerlaubt. Und in va-
terländischer Umkehr, wo dieganze Gestalt derDinge sich ändert, und die Natur und Nothwendig-
keit, die immer bleibt, zu einer andern Gestalt sich neiget, sie gehe in Wildniß über oder in neue Ge-
stalt, in einer solchen Veränderung ist alles blos Nothwendige, partheiischfilr die Veränderung,
deswegen kann, in Möglichkeit solcher Veränderung, auch der Neutrale, nicht nur, der gegen die
vaterländische Form ergriffen ist, von einer Geistesgewalt der Zeit, gezwungen werden, patriotisch,
gegenwärtig zu seyn, in unendlicher Form, der religiösen, politischen und moralischen seines Vater-
lands. (npo<pavIltt 01:0<;.) Es sind auch solche ernstliche Bemerkungen nothwendig zum Ver-
ständnisse der griechischen, wie aller ächten Kunstwerke. Die eigentliche Verfahrungsart nun bei
einem Aufruhr, (diefreilich nur Eine Art vaterländischer Umkehr ist, und noch bestimmteren Cha-
rakter hat) ist eben angedeutet.

Ist ein solches Phänomen tragisch, so gehet es durch Reaction, und das unformliche entzündet
sich an allzufiirmlichem. Das Karakteristische dabei ist deswegen das, daß die in solchem Schik-
saal begriffenen Personen, nicht wie im Oedipus, in Ideengestalt, als streitend um die Wahrheit,
stehen, und wie eines, das sich des Verstandes wehret, auch nicht, wie eines, das sich des Lebens
oder Eigenthums oder der Ehre wehret, wie die Personen im Ajax, sondern daß sie als Personen im
engeren Sinne, als Standespersonen gegeneinander stehen, daß sie sich formalisiren.

Friedrich Hölderlin, Anmerkungen zur Antigonä

Präambel

Hölderlins Anmerkungen zur Revolution verdienen alle Aufmerksamkeit, nicht, weil das
partielle Phänomen die Gemüter beherrscht und es Mode ist, alles dem anzugleichen, viel-
mehr, weil hier als partielle Erscheinung erfaßt ist, was in den Nachwehen der idealistischen
Spekulation als historische Mechanik entdeckt und verabsolutiert wurde: die Personen, die
sich als Protagonisten alter und neuer Ordnungen gegenüberstehen, entwickeln ein Klassen-
bewußtsein; sie haben sich als Standespersonen formalisiert. Hat Marx schon Hölderlin gele-

1 Friedrich Hölderlin, Brief an J. G. Ebel, 10. I. 1797(487/3: 11-13)

D. E. Sattler, *1939 in ApoldalThür., verschiedene Berufe. Seit Beginn der 70er Jahre Her-
ausgabe der "Frankfurter Hölderlin-Ausgabe" (Historisch-Kritische Ausgabe) im Verlag
Roter Stern; neu entwickeltes Editionsmodell. Wohnt in Bremen. (5. auch "Kaspar Hauser"
Nr.2/1982)

Der Text ist enthalten in D. E. Sattler: FRIEDRICH HÖLDERLIN. 144 FLIEGENDE BRIEFE (Luchterhand,
Oarmstadt 1981). Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors.
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sen, braucht keiner mehr darauf zu warten"; es sei denn, er läse ein zweites Mal, doch diesmal
genauer.

Die Konzepte zu den Anmerkungen stammen, wie Partien der Übersetzung selbst, schon
aus den Jahren 1796/97. Darauf deutet die inhaltliche und wörtliche Kongruenz des Satzes
Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten mit der hier gege-
benen Definition der vaterländischen Umkehr. Mit anderen gehört dieser Begriff zur Überar-
beitung von 1803, bei der ein neues, geschlossenes Textfeld entsteht. So mißlingt der Versuch,
etwa Umkehr durch Revolution zu ersetzen, vielmehr zeigt sich dabei, daß das hier verwendete
Wort genauer und biegsamer ist, als der frühere Terminus. Die Vermutung, der deutsche
Ausdruck habe nur die gefährliche Sache zu decken, erweist sich demgegenüber als halb-
wahr. Tatsächlich macht die Eindeutschung mit Fichtes Postulat ernst, daß eine Sprache, in
der ein' neues Denken sich bilde, diesem sehr wohl auch die Begriffe geben könne.' Wenn
Hölderlin 1803 gegenüber Wilmans bemerkt, daß er jetzt mehr aus dem Sinne der Natur und
mehr des Vaterlandes schreibe, verweist das darauf.

2 Thomas Mann, Goethe und Tolstoi (1923); Stockh. Ausg. 1967,269: Unserem Sozialismus insbesondere,
dessen geistiges Leben sich allzu lange in einem inferioren Wirtschaftsmaterialismus erschöpft hat, ist
nichts notwendiger. als Anschluß zu finden an jenes höhere Deutschtum, das immer "das Land der Grie-
chen mit derSeele" gesucht hat. Er ist heute inpolitischer Hinsicht unsere eigentliche nationale Partei; aber
er wird seiner nationalen Aufgabe nicht wahrhaft gewachsen sein, bevor nicht, um das Ding auf die Spitze
zu stellen, Karl Marx den FriedrichHiilderlin gelesen hat, eine Begegnung, die übrigens im Begriffe scheint,
sich zu vollziehen. Nach dem Krieg fügte er hinzu (Kultur und Sozialismus, ebd. Aufsätze u. Reden II,
1965,397): Ich sagte, gut werde es erst stehen um Deutschland, und dieses werde sich selbst gefunden ha-
ben, wenn Kar! Marx den Friedrich Holderlln gelesen haben werde -, eine Begegnung, die übrigens im Be-
griffe sei sich zu vollziehen. Ich vergaß hinzuzufügen, daß eine einseitige Kenntnisnahme unfruchtbar blei-
ben müßte.

3 ... wenn sich ferner unter einem bekannten Namen (dem der Philosophie) die Idee einer Wissen-
schaft vorfände, welche doch auch Wissenschaft seyn oder werden will, und welche über den Platz, wo
sie sich anbauen soll, mit sich nicht einig werden kann: so wäre es nicht unschicklich, ihr den aufge-
fundenen leeren Platz anzuweisen. Ob man sich bisher bei dem Worte Philosophie eben das gedacht
habe oder nicht, thut überhaupt nichts zur Sache; und dann würde diese Wissenschaft, wenn sie nur
einmal Wissenschaft geworden wäre, nicht ohne Fug einen Namen ablegen, den sie aus einer keines-
wegs übertriebenen Bescheidenheit bisher geführt hat - den Namen einer Kennerei, einer Liebhabe-
rei, eines Dilletantism. Die Nation, welche diese Wissenschaft erfinden wird, wäre es wohl werth, ihr
aus ihrer Sprache einen Namen zu geben*); und sie könnte dann schlechthin die Wissenschaft, oder
die Wissenschafts lehre heißen. Die bisher sogenannte Philosophie wäre demnach die Wissenschaft von
einer Wissenschaft überhaupt.

* Sie wäre wohl auch werth, ihr die übrigen Kunstausdrücke aus ihrer Sprache zu geben; und die Spra-
che selbst, so wie die Nation, welche dieselbe redete, würde dadurch ein entschiedenes Übergewicht
über alle anderen Sprachen und Nationen erhalten.

[1. G. Fichte, Über den Begriff der Wissenschaftslehre. 1794]

Die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System dersel-
ben sein, Daran mitzuarbeiten, daß die Philosophie der Form der Wissenschaft näher komme - dem
Ziele, ihren Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu können lind wirkliches Wissen zu sein -, ist es,
was ich mir vorgesetzt.
[G. W. F. Hegel, Vorrede zum System der Wissenschaft, Erster Theil, die Phänomenologie des Geistes,
1807]

Verlome Liebe/ Wissenschaft=
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Vom Denken im Medium der Sprache, nicht von ihrem puristischen Gebrauch, den einige
Zeitgenossen propagierten, ist die Rede. Wie sehr das verlernt ist, zeigt sich an der Schwierig-
keit, die der Gesang, der so natürlich" und verständlich spricht, wie die Sprache, wenn sie
spräche, dem gemeinen Verständnis entgegensetzt.

I

Vaterländisch: nicht synonym für patriotisch, das als politischer Begriff eingeftihrt ist, auch
nicht als Gegenbegriffzu ausländisch. Der Gedanke erschüttert und ergreift, wenn die Ent-
fremdung, die Differenz zwischen der gegenwärtigen Herrschaft und dem transzendental
notwendigen Wechsel der Herrschaftsformen gefühlt wird. In sprachlich verbürgter An-
schauung erscheint die historisch durchgängige Spannung zwischen monarchischer und de-
mokratischer Herrschaft bei Trennung des Worts. Dem Absoluten im Vater-Imago, d. h. dem
furchtbaren und undenkbaren Gedanken eines fürsichseienden Gottes, steht gegenüber,
was Hölderlin und Freud übereinstimmend als Horde bestimmen, eine wirkliche, die dem
Vater folgt und ihn schließlich erschlägt, oder jene geistige, die über die Höhen schweift': kein
Land, sondern Meers,

4 Zur Friedensfeier. die als Probe des neuen Gesangs erscheinen sollte, sagt er: Ich bitte dieses Blatt nur
gutmiithig zu lesen. So wird es sicher nicht unfaßlich, noch weniger anstößig seyn. Sollten aber dennoch ei-
nige eine solche Sprache zu wenig konventionell finden, so muß ich ihnen gestehen: ich kann nicht anders.
An einem schönen Tage läßt sichja fast jede Sangart hören, und die Natur, wovon es her ist, nimmts auch
wieder.

5 Und die Zeiten des Schaffenden sind,
Wie Gebirg,
Das hochaufwoogend von Meer zu Meer
Hinziehet über die Erde,

Es sagen die Wanderer viele davon,
Und das Wild irrt in den Klüften,
Und die Horde schweifet über die Höhen,
In heiligem Schatten aber,
Am grünen Abhang wohnet
Der Hirt und schauet die Gipfel.
So

Friedrich Hölderlin, Der Mutter Erde

6 Jesaja LVII, 20; vgl. auch:
Jezt aber, weil, wie die See

Die Erd ist und die Länder, Mdnnem gleich, die nicht
Vorüber gehen können, einander, untereinander
Sich schelten fast, so sag ich.

Friedrich Hölderlin, Das Nächste Beste 67



II

Umkehr: am deutlichsten in der Bewegung des Pendels, oder den Wendepunkten der
Ekliptik, der exzentrischen Bahn', die einen realen und einen imaginären Mittelpunkt um-
läuft Nach dem Gesetz solcher Bewegungen ist gänzliche Umkehr (oder der Stillstand in ei-
nem der beiden Anziehungspunkte) der Natur unmöglich und dem Menschen, als erkennen-
dem Wesen unerlaubt.

Wie das Patriotische im Vaterländischen ist auch hier der geltende Revolutionsbegriff in
dem umfassenderen der Umkehr enthalten. Indem er hartnäckig von Aufruhr spricht, profa-
niert der Dichter das idealisierte Phänomen, reduziert es auf das, was es faktisch ist. In der
dreifachen Umkehr - einer religiösen, politischen und moralischen - ist der Aufruhr nur ein ab-
gesondertes Moment der politischen, das darum die kategorischen Bedingungen der Revolu-
tion im Sinne des Ebel-Briefs nicht erfüllt, ebensowenig wie religiöse Erweckung, die aufSek-
tiererisches und Fanatismus hinausläuft, oder eine isolierte Moralität, die in Misanthropie
und Schwermut mündet.

III
Blos Nothwendige: vor diesem Begriff, auf dem das ganze vorübergehende Phänomen der

Irrlehre beruht, erweist sich die geschichtsklitternde Definition der Geschichte als ununter-
brochene Folge von Klassenkärnpfen, mit einer Herrschaft des Proletariats an ihrem Ende,
einerseits so trivial und falsch, andererseits, in höherer Ironie, so prophetisch ur -l wahr, daß
der verbreitete und anhaltende Glauben daran schon wieder wie ein Wunder wirkt. Dabei ist
es nichts weiter als der Denkfehler am idealistischen Modell, den Hölderlin an der Spekula-
tion seiner nächsten Umgebung erkannte und den der materialistische Gegenentwurfnur
seitenverkehrt projiziert: der Trug eines vollendbaren, theoretisch schon vorgefertigten Sy-
stems und die Halluzination eines Ziels am Horizont; das alles, auch das Unmenschlichste
rechtfertigt/.

7 In der vorletzten Vorrede zum Hyperion heißt es:
Wirdurchlaufen alle eine exzentrische Bahn, und es ist kein anderer Weg möglich von der Kindheit zur Voll-
endung.
Die seelige Einigkeit, das Seyn, im einzigen Sinne des Worts, istfiiruns verloren und wir mußten es verlieren,
wenn wir es erstreben, erringen sollten. Wir reißen uns los vomfriedlichen su Kat nav der Welt, um es
herzustellen, durch uns Selbst. Wir sind zerfallen mit der Natur, und was einst, wie man glauben kann, Eins
war, widerstreitet sichjetzt, und Herrschaft und Knechtschaft wechselt aufbeiden Seiten. Oft ist uns als wä-
re die Welt Alles und wir Nichts, oft aber auch, als wären wir Alles und die Welt nichts. Auch Hyperion theil-
te sich unter diese beiden Extreme.
Jenen ewigen Widerstreit zwischen unserem Selbst und der Welt zu endigen, den Frieden alles Friedens, der
höher ist, denn alle Vernunft, den wiederzubringen, uns mit der Natur zu vereinigen zu einem unendlichen
Ganzen, das ist das Ziel all' unseres Strebens, wir mögen uns darüber verstehen oder nicht.

e Hermokrates an Cephalus
Du glaubst also im Ernste, das Ideal des Wissens könnte wohl in irgend einer bestimmten Zeit in irgend ei-
nem Systeme dargestellt erscheinen, das alle ahndeten, die Welligsten durchaus erkennten? Du glaubst so-
gar, diß Ideal seijezt schon wirklich geworden, und esfehle zum Jupiter Olympius nichts mehr als das Pie-
destal?
Vieleichtl besonders, nachdem man das leztere nimmt!
Aber wunderbar wäre es dann doch, wenn gerade diese An des sterblichen Strebens ein Vorrecht hätte, wenn

68 gerade hier die Vollendung, die jedes sucht und keines findet, vorhanden wäre?



Zuletzt wird die verbrannte Erde zu still sein, um einen Irrtum anzuklagen - auf eine halb-
gelehrte Verblendung mehr oder weniger kam es schon längst nicht mehr an.

Ein Wort reichte aus, um die Veränderung zu ändern; eins, das sich Schlangen gleich be-
wegt und mit einer einzigen Wendung die für einen geschichtlichen Augenblick geltenden
Idole, Feind- und Götzenbilder gegenstandslos macht. Indem es sich so bewegt, denkt es sich
selbst und in dieser Kategorie der Bewußtheit hört es auf, blind zu sein, sich zu winden".

IV
Partheiischfür die Veränderung: immer gegen das retardierende Moment, oder von dorther,

immer gegen die Veränderung und beide Existenzformen treiben bewußtlos den Strom hin-
ab. Selbst der Einsichtige kann sich dem nicht entziehen; immerhin der furchtbarsten aller
Forderungen: dem verordneten sacrificium intellectus unter die Parteiraison.

Der plumpe Refrain: Die Partei, die Partei hat immer recht, denunziert nicht nur die Agita-
tion im Inneren des geschlossenen Systems, sondern auch das intrigante Verwaltungsgeba-
ren in liberaleren Gegenden. Selbst Hegels allwissender Gedanke verfiel an diesem Punkt
der Beschränktheit: er übersah, daß es vernunftlos ist, parteiisch für die Vernunft zu sein.

Ich glaubte sonst immer, der Mensch bediafefür sein Wissen, wiefür sein Handeln eines unendlichen Fort-
schritts, einer gränzenlosen Zeit, um dem gränzenlosen Ideale sich zu nähern; ich nannte die Meinung, als
ob die Wissenschaft in einer bestimmten Zeit vollendet werden könnte, oder vollendet wäre, einen scientivi-
sehen Quietismus, der Irrtum wäre injedem Falle, er mochte sich bei einer individuell gegebenen Gränze be-
gnügen, oder die Griinze überhaupt verläugnen, wo sie doch war, aber nicht seyn sollte.
( ... ) 1795.

9 Homburger Folioheft 48, 49:
Aber

Furchtbar ungastlich windet
Sich durch den Garten die Irre.
Die augenlose. da den Ausgang
Mit reinen Händen kaum
Erfindet ein Mensch. Der gehet, gesandt,
Und suchet, dem Thier gleich, das
Nothwendige. 69



Alexander Xaver Gwerder
Ein souveränes und geprelltes Volk

Diderots Wort, "Sklaven zu halten bedeutet nichts, aber unerträglich ist es, Skla-
ven zu halten, die man Bürger nennt": gilt es nicht genau, bis in das anonyme "man"
genau, für unsere Gegenwart?

Sie überlegen. Nun, ernsthaft den obigen Vorschlag auf seine Richtigkeit zu erwä-
gen, ist wahrlich wert unternommen zu werden. Einerseits, um nicht den radikalen
Vorurteilen Nachdruck zu verleihen, andererseits aber, wie mir scheint, um die zwei-
felhafte Gloriole des Bürgers auf ihren wahren Wert zu reduzieren.

Können wir noch annehmen, ein Staat gründe im Akt des Glaubens seines Volkes
an die Erhabenheit, an die Macht des menschlichen Geistes? Nein. Denn ein Blick in
unsere Zeitungen verschafft uns die Erfahrung, daß das freie Wort wohl noch frei,
aber mutlos geworden ist. Und das erregendste Kennzeichen menschlichen Geistes
blieb wohl noch immer der Mut!

Sie werden mir doch kaum entgegenhalten können, es sei nicht Geheul der Wöl-
fe, wenn sämtliche, bis vor kurzem ernstzunehmende Stimmen, auf Grund geistlo-
ser Argumente einflußreicher Militaristen, in hasenfüßiger Verblendung sich gegen-
seitig den Rang ablaufen mit Rüstungs- und Organisationsvorschlägen, in Rechtfer-
tigung wahnsinniger wirtschaftsschädigender Kredite und mit Beteuerungen über
die Wehrbereitschaft unserer Bevölkerung, die sie jedoch nie darüber befragten.
Mag sein, es ist die Angst vor einem Kriege, die sich bei uns, die wir in den letzten
Jahrzehnten verschont blieben, als Pestorgie in die Hirne fraß - mag sein, es blenden
die fortwährend sich neu vermehrenden Errungenschaften der Technik jene Köpfe,
von denen man noch annehmen durfte, ihr Vertrauen entzünde sich nicht an den Ei-
genschaften der Materie - gleichviel: Unter "Bürger" wird derjenige verstanden, wel-
cher unbefragt, durch das Sprachrohr der Presse, die ja für die Stimme des Volkes ge-
halten wird, dem präzisen Gegenteil des menschlichen Geistes Ausdruck verleiht -
also: ein Phantom!

Wäre es ein einfaches Phantom! - die vorzüglichste Eigenschaft eines Phantoms
aber besteht darin, daß es nicht sich selber aktiviert. (Wir sprechen nicht mehr vom
Phantom des Krieges, wenn der Krieg zur Tatsache wird.) Jenes Bürger-Phantom hin-
gegen erweist sich in regressiver Gespenstigkeit: Es soll zuerst, da wir unseren Staat
eine Demokratie nennen, den Kampfwillen des Volkes vorstellen, indem es zum
Fundament der Rüstungshetze beiträgt, und hat dann als seltsame Umkehrung wie-
derum die Aufgabe, dem Einzelnen aus diesem "Volke" die Überzeugung anzudre-
hen oder aufzuzwingen, er selbst sei es, der dieses alles wolle ... So operieren unsere
Politiker; so argumentiert unsere Presse, die ohnehin zur Hauptsache politischen In-
teressen unterstellt ist; und so bewegt sich das Volk in einer gespenstigen Sklaverei.
Wo liegt nun die Formel, hinter der sich die Schwerverbrecher des Gewinnes und die
so ehrgeizigen wie beschränkten Militaristen verstecken? Im harmlos scheinenden
Anonymus "man". "Man": das ist der Sklavenhalter der Schweiz! Sobald einer in
Staatsgeschäften mitzuwirken hat, trifft ihn als erste Anpassung, sich die Deckung
nach allen Seiten, sich "man" anzueignen. Das ist umso leichter, umso gewohnter, als

70 der Urheber "mans" wiederum "man" war -. Aber das ist Demokratie.



Unverantwortlichkeit der Presse. Unverantwortlichkeit des Einzelnen, solange
sie nicht gegen diese Unverantwortlichkeit auftreten.

Was auch den Einzelnen im Volke anfallt, die Verschuldung des Staates, die Ein-
schränkungen "zum Schmied seines Glückes" zu werden, die gewaltsame Einzie-
hung in Mörderschulen: dies alles will er selbst? Die Intellektuellen rechtfertigen et-
was, das, durch ein Ereignis, das sie nicht selber bestimmen, zum Verbrechen werden
könnte - und das Volk sollte für wahr halten, was ihm als sein eigener Wille unter-
schoben wird. Und das nennen sie Menschlichkeit. Ein souveränes und geprelltes
Volk!

Wenn alle Ereignisse das in sich tragen, was sie vorbereitet, so täten unsere Wort-
gewaltigen gut daran, einmal zu untersuchen, um wieviel mehr der heutige Standort
unseres Staates dem Kriege als dem Frieden zugeneigt ist. Indessen will kein schauer-
liches Resultat angehört werden, sonst verlöre der Nimbus der "Demokratie" um so
viel, als Demokratie falsch verstanden wird.

Immer wieder: es fehlt an Mut! Begreiflicherweise: denn wenn das Volk beständig
an der Macht der Vernunft Zweifel unterhalten muß, fehlt jegliches Vertrauen recht
zu bekommen, wo Recht wäre. Bürger sein aber heißt Wissen, was man wert ist, und
nicht, sich einschätzen zu lassen nach Maßgabe seiner Unterwerfung!

Erstmals aus dem Nachlaß veröffentlicht in der Zeitschrift Poesie (Basel, 1/1978). Für die
freundliche Abdruckerlaubnis danken wir Frau T. Federli-Gwerder. Zürich, die auch die
Nachlaßrechte innehat. 71
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Peter Blaser
Gedanken zur schweizerischen Landwirtschaft

Die Lebensformen und der Lebensinhalt der Bauern gleichen sich - der allgemeinen Ni-
vellierung folgend - immer mehr denjenigen des Großteils der übrigen Menschen an. Das
wird ja zum mindesten in materieller Hinsicht auch angestrebt durch die politischen Führer
der Bauern auf etablierter, wie auf oppositioneller Seite zur Erhaltung eines gesunden
Bauernstandes. Leere Worte für leere Hülsen.

Dieses scheinbare Wohlergehen wurde im sogenannten Gesundschrumpfungsprozeß er-
kauft durch die injeder Beziehung unverantwortliche Dezimierung der in der Urproduktion
Tätigen von 80% (vor der Industrialisierung) auf 5-2% der Gesamtbevölkerung. D. h. 2-5
Menschen schaffen die Nahrung her für 95-98 Mitmenschen und stellen diese scheinbar frei
für eine andere Beschäftigung wie Transportarbeiten, Herstellung und Reparatur von Ma-
schinen und technischen Einrichtungen, Herstellung von Dünger, Futtermitteln, Chemika-
lien, Treibstoffen, Verpackungsmaterial usw., für Verwaltungsarbeiten, Hygiene, Natur-
schutz, Blumen-, Landschaftsgestaltungs- und Vergnügungs industrie u. s. f.

Mein Lebensschicksal gab mir die Chance, die Bauernarbeit und das Bauernleben am Ge-
burtsort im Emmental noch zu einer Zeit kennen zu lernen, wo es Maschinen, technische
und chemische Hilfsmittel noch kaum gab und alles noch leicht überschaubar war. So be-
wahrt es mich auch streng davor, die "gute alte Zeit" verherrlichen oder gar zurücksehnen zu
wollen.

Und doch wird jeder .Landtlüchtige" in seiner mehr oder weniger bequemen und doch ru-
helosen Lebensweise mit ein wenig Phantasie selbst an unzähligen Beispielen beobachten
können, mit welch unbewußter Sehnsucht er seine Lebenszeit ausfüllt mit fiktiven Betäti-
gungen, Gedanken oder passiver Hingabe an Dinge, die das einstige Landleben sinnvoll und
real beinhaltete. (Das Beispiel des Rasenmähers möge dem Leser auf die Spur helfen.)

Das öffentliche Urteil über den ungeheuren Rationalisierungsfortschritt verbunden mit
gleichzeitiger Ertragssteigerung pro Hektare und vor allem pro Arbeitskraft ist heute noch
vorwiegend vom Stolz der Volkswirtschafter, Agrartechniker und -chemiker genarrt und ver-
mag seinen unterbewußten Schuld- und Angstgefühlen erst seit kurzem in einem zuneh-
menden Schwall von Umweltschutztheorien Ausdruck zu geben.

In einem Lande wie der Schweiz, das sich durch die topographischen Verhältnisse gegen
die großflächige Landbewirtschaftung stemmte und noch viel mehr durch die intensive, see-
lischtiefe Verbundenheit der bäuerlichen Menschen mit dem Boden auf einem Gebiet der
Erde, das an technisch verwertbaren Naturschätzen wenig hergab, wurde die angedeutete
Entwicklung lange zurückgehalten. Sie trat in ihre verhängnisvolle Phase erst nach dem 2.
Weltkrieg und in einer 2. Etappe erst vor kurzer Zeit mit der Hangmechanisierung, begleitet
von den Folgen des Sommer- und Wintertourismus.

An den Ailforderungen, die der großenteils gebirgige, schwierig zu bebauende, ursprüng-
lich arme Boden an die Menschen stellte und ihrem Freiheitswillen und ihrer Treue stets
neue, tüchtigere, fleißigere und geistreichere Leistungen abforderte, (man denke nur an die
Genialität und den ungeheuren Fleiß, die in der Bewässerungstechnik in den Walliserbergen
zum Ausdruck kam), erwuchs ein traditionelles Bauerntum, das aus seinen besten Kräften

Peter Blaser, *20. 9. 1927, seit 1956 selbständiger biologisch-dynamischer Bauer. Hauptin-
teresse: Bodenfruchtbarkeit und Fragen zeitgemäßer Zusammenarbeit.
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heraus die dauerhafte Fruchtbarkeit des Bodens, die harmonische Vielfalt der Pflanzen- und
Wildtierwelt, die Gesundheit und Wüchsigkeit des Waldes und die leistungsfähige Konstitu-
tion der Haustiere zu steigern vermochte. Was hier aufgebaut wurde, und was heute in radika-
ler Weise verwirtschäftet wird, zehrte aus Kräften, die seit Jahrtausenden aus der Mysterien-
weisheit alter Kulturen in die Menschen einflossen und den einzelnen Menschen zu einer
Grundstimmung und Grundgesinnung der Erde gegenüber heranbildeten; die kaum Zwei-
fel darüber aufkommen ließ: daß nichts anderes als die fleißige, tüchtige, zähe und doch hin-
gebungsvolle Arbeit an der Erde verbunden mit einer ehrfurchtsvollen Zuneigung zu den
himmlischen Mächten ihr das Gnadengeschenk des Wachstums und der Fruchtbarkeit ent-
locken konnten.

Beten und Arbeiten waren so von rhythmisierenden Kräften durchzogen und gestaltet,
daß sie aus sich heraus Selbstbewußtsein im freien Umgang mit den Mitmenschen aufkei-
men ließen - ein Freiheitsgefühl, das jeder Beeinträchtigung von menschlicher Seite die Stir-
ne bot. In tiefen Schichten ihres Gemütes erlebten die Menschen die Folgen frevelhafter Ge-
sinnung und Handlungsweise und gaben sich eigene Richter.

Daß der mit dem Geiste verschiedener Kulturströmungen durchdrungene, an den Natur-
gewalten des bergigen Landes erstarkte Wille zur Eigenverantwortung und einer daraus er-
wachsenden brüderlichen Gesinnung - wenn auch oft genug geschwächt und getäuscht - für
die Erfüllung der Aufgaben der Menschen an der Erde andere Voraussetzungen schuf, als
persönliche Abhängigkeit und Untertänigkeit, ist vielleicht das Erste und Wichtigste, was wir
aus dem geschichtlichen Werdegang der schweizerischen Landwirtschaft für die Bewältigung
der Gegenwartsaufgaben erkennen und lernen müssen.

Allerdings, der Freiheitskampf der Bauern gegen Leibeigenschaft, Fronarbeit und Zehn-
ten mündete in die Geldbewertung von Grund und Boden durch Einführung des römischen
Eigentumsrechts. Unbewußt schlich sich das größte und verhängnisvollste Aderlaß-System
ein an den Erträgnissen derer, die durch ihre produktive Arbeit an der Naturgrundlage echte
volkswirtschaftliche Werte hervorbrachten. Die ständige Steigerung jeder Art von Grund-
pfand-Immobilien- und öffentlichen Schulden führen zu unerträglichen Zinslasten; unter
anderem für die Landwirtschaft in der Höhe der gesamten ausgerichteten Subventionen. Für
diese macht der Staat dann wieder Schulden, so daß ein ständig steigender Anteil der Kauf-
kraft des Schweizer Frankens in Richtung der sogenannten sicheren Geldanlagen in Kanäle
fließt, aus denen keine reale Gegenleistung zurückfließt, die vielmehr zu Kapitalkonzentra-
tionen sich verdichten, aufgrund derer sich immer verhängnisvollere hintergründige Macht-
stellungen gegen die Entfaltung des wahren Menschentums aufbauen.

So unscheinbar heute das Häuflein Bauern noch ist, so sehr hätte es, soweit es vom System
noch nicht ganz aufgefressen ist, immer noch eine Schlüsselstellung im Verändern von sozia-
len Verhältnissen. Doch helfen heute keine Hellebarden und wohl auch keine politischen Ak-
tionen mehr, sondern der Wille, zu den notwendigen Einsichten zu kommen und nach diesen
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Da die Landwirtschaft im Wesentlichen ein Naturbetrieb ist, und dann, wenn der Landwirt
aus Einsicht in die tieferen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der Natur arbeiten
lernt, auch das meiste, was sie braucht an Futter, Dünger, Saatgut, Nachzucht, sogar Zugkraft
und Warme selber hervorbringt, können bei entsprechender Betriebsftihrung eine Reihe von
Sachzwängen aufgehoben werden, die in der konventionellen oder gar in der industriellen
Landwirtschaft zu einem hohen Grade von Abhängigkeit geführt haben.

Die hier gemeinte Geschlossenheit des landwirtschaftlichen Betriebsorganismus war in
unserer Gegend 2-3 Generationen früher noch weitgehend die Regel, allerdings bei wesent-
lich geringeren Erträgen, als sie heute für die Vollernährung der Menschheit nötig sind. In der
Gegenwart zeigen eine zunehmende Anzahl biologisch-dynamisch geführter Höfe, daß die
Erhaltung der Fruchtbarkeit auf betriebseigener Düngerbasis auch bei mindestens durch-
schnittlichen Erträgen von heutzutage erreicht wird, daß eigenes Saatgut und eigene Nach-
zucht auch der männlichen Tiere sich besser bewähren als zugekaufte(s).

Die ökonomische Gesundung der Landwirtschaft wird niemals auf dem Wege der Produk-
tionssteigerung über zugekaufte Produktionsmittel erreicht, abgesehen von den erheblichen
Verlusten die der Volkswirtschaft durch Überproduktion entstehen, ganz abgesehen auch da-
von, daß die Gebiete der Erde, in denen Nahrungsmittel echt mangeln, sich eine energiemä-
ßig, rohstoffmäßig und technisch derart aufwendige Landbebauung niemals einrichten und
leisten können. Somit ist die Frage der Welternährung nicht so zu stellen wie sie immer ge-
stellt wird: kann sich die Weltbevölkerung ohne die umweltbelastenden landwirtschaftlichen
Hilfsstoffe ernähren, sondern: kann durch Erziehung und aus Einsicht ein genügend großer
Teil der arbeitsfähigen Weltbevölkerung motiviert und in die Lage versetzt werden, der noch
übrigbleibenden bebaubaren Erdoberfläche soviel fleißige, sachgemäße, hingebungsvolle
Arbeit - wenn auch mit allereinfachsten technischen Hilfsmitteln - zu widmen, daß deren
Fruchtbarkeit im nötigen Umfange steigt. Das menschliche Streben in diese Richtung zu len-
ken ist vorerst eine reine Einsichtsfrage und im weiteren eine Erziehungs- und vor allem
Selbsterziehungsfrage; eine Frage, deren Lösung im höchsten Grade Geistesfreiheit fordert
und ein Abwerfen der verschiedenartigsten Joche geistiger Bevormundung voraussetzt.

Die Tyrannen sitzen längst nicht mehr in den Felsenburgen, auch nicht in ihren modernen
Metamorphosen, den Regierungs- und Verwaltungsgebäuden, den Bank- und Versiehe-
rungspalästen. Sie nisten sich da ein, wo das Welt- und Menschenbild gezimmert wird, also -
welch eine Chance für deren Unterwerfung - injedem Einzelnen von uns, der fähig ist, Ver-
antwortung für die weitere Entwicklung zu fühlen und sich Wege zu bahnen um dieser Ver-
antwortung nachzuleben! Im Vergleich eines gutgepflegten Gartengrundstückes mit den un-
vorstellbaren Weiten von einseitig mit Tierfutter bebautem Ackerland, von Steppen und Zi-
vilisationswüstenjeder Art kannjeder zur Einsicht kommen, wo die Lösung der Ernährungs-
frage liegt. Und nicht nur der Ernährungsfrage, denn unsere Verbildung läßt uns nicht im
Entferntesten zu einer Vorstellung kommen, wieviel an Rohstoffen und Energieträgern ge-
spart, wieviel Verschmutzungjeder Art aufhören könnte, wenn immer mehr Menschen den 75



Mut fanden und Möglichkeiten suchten, ihre Pseude-Beschäftigung und ihren Pseude-Kon-
sum einzuschränken zugunsten einer wirklich sinnvollen, aufbauenden, den Mitmenschen
und der Erde echt dienenden Betätigung ihrer Fähigkeiten. Abervon solchen Einsichten ent-
fernen sich die Menschen von Tag zu Tag mehr, die Umkehr wird zwangsweise kommen müs-
sen.

Doch werden aus dem Zwang keine echten Lösungen hervorgehen.
Darum ist jede Bemühung zu schätzen und zu fördern, die auf diesem Wege freiwillig un-

ternommen wird. Und da dürfen wir vor allem den vielenjungen Menschen mit Achtung be-
gegnen, die sich dem großen Strom entgegenstellen und statt den Zerfall beschleunigen zu
helfen, aufbauende Wege suchen, indem sie z. B. auf unsere biologisch-dynamischen Höfe
kommen und eine 4jährige praktische und theoretische Ausbildung zur Bäuerin und zum
Bauern durchstehen bei minimalen materiellen Ansprüchen und ohne Aussicht auf ein offi-
zielles Papier. Da erarbeiten sie sich tiefe Einblicke in die vielschichtigen Zusammenhänge in
der Natur und im Menschenleben und entwickeln bewußt und von Grund auf neu dieses Ver-
antwortungsgeftihl, das die Tradition nicht mehr hergibt. Da sind auch die Bauernfamilien zu
nennen, die es auf sich nehmen.junge Menschen in ihre Gemeinschaft aufzunehmen und sie
für ihre zukünftigen Aufgaben am Beispiel wachsen zu lassen, dabei auch die Auseinander-
setzung nicht scheuen mit den illusionären und fanatischen Ansichten, die diese jungen Leu-
te mitbringen. Das heißt für diese Bauersleute sich selber weiterbilden und vor allem sich sel-
ber weitererziehen.

Dankbar dürfen wir auch sein fiir alle Versuche und Anstrengungen, das Verhältnis von
Meister und Mitarbeiter auf einen menschenwürdigen Boden zu stellen, was auch die Ent-
wicklung eines neuen Verhältnisses zum Eigentum an Grund und Boden und den übrigen
Produktionsmitteln und zum gemeinsam erarbeiteten Ertrag mit sich bringt - ein Verhältnis,
das aus keinerlei noch so geistreichen und menschenfreundlichenjuristischen Theorien und
Konstruktionen gewonnen werden kann, sondern allein aus dem ständig erneuten Bemühen,
den Mitmenschen mit seinen Bedürfnissen als Bruder zu fühlen und mit seinem Schicksal als
eigenständige Persönlichkeit zu erkennen und zu achten. Daraus können und müssen am Ort
brauchbare Formen herauswachsen, die aber immer wieder nur aus diesem ständig erneuten
Bemühen lebendig und brauchbar erhalten werden können.

Daß der Mensch seinem Mitmenschen zum Erwecker seiner verborgenen Fähigkeiten
werde, statt seine vorhandenen egoistisch auszunützen, das wird uns weiterbringen.

Bestrebungen zur Erhaltung und Verbesserung von hof eigenem Saatgut, zur Erhaltung
und Förderung einer gesunden Konstitution und Erbkraft bei den Haustierrassen, zur Auf-
besserung der hofeigenen Dünger durch sorgfaltige Pflege und Anregung mit Hilfe von spe-
ziell zubereiteten Kompost-Präparaten und weiteren Mitteln zur Belebung des Bodens wol-
len beachtet und gefördert werden. Zutiefst dankbar dürfen wir sein für all die grundlegen-
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den, bisher nur zum geringen Teil ausgeschöpften Impulse für die Landwirtschaft, die uns
RudolfSteiner vermittelte, und die darauf ausgelegt sind, über die Nahrung im weitesten Sin-
ne alte materialistische Verkrustungen zu lösen und Brücken der Kraft und des Mutes zu
schlagen dem nach Brüderlichkeit und Erkenntnis Strebenden hin zur geistig-kosmischen
Welt. Was wirklich zu geschehen hat, läßt sich zwar theoretisch erörtern und in Programmen
formulieren - die Schizophrenie von Theorie und Praxis weiter treibend - freie Menschen,
die nach umfassenden Einsichten streben und sich Wege bahnen, diese Einsichten im verant-
wortungsbewußten Handeln auf allen Gebieten zu verwirklichen, werden es schaffen!

Max Widmer
Betrachtungen zur Idee der Schweiz
Die Frage nach Wesen, Aufgabe und Mission einzelner Völker, sowie
die um diese Frage kreisenden Probleme

Aus mannigfacher Erfahrung kann man den Eindruck bekommen, daß heute bei vielen
Menschen eine große Abneigung besteht, sich mit der Frage nach Sinn, Wesen oder Aufgabe
der einzelnen Völker, insbesondere auch des eigenen Volkes, zu befassen. Wird die Frage ir-
gendwo in einem Menschenkreis aufgeworfen, so kann es passieren, daß nach kurzer Zeit ei-
ne erregte Diskussion entsteht, als ob sich daran geradezu eine Scheidung der Geistervollzie-
he. Derjenige, der von Wesenszügen, Charaktereigenschaften, Begabungen, Aufgaben oder
gar einer Mission der Völker spricht, sieht sich von allen Seiten angegriffen oder bezweifelt,
wie wenn er von etwas Unmöglichem oder Absurdem sprechen würde. Zujedem seiner Phä-
nomene, die das Besondere eines Volkes dartun könnten, wird ein Gegenargument vorge-
bracht, so als ob in allen Ländern und Völkern die Menschen ungefähr gleich seien, die glei-
chen Probleme wälzen, nach gleichen Motiven handeln und auch die gleichen Interessen hät-
ten. Aus der meist ergebnislosen Diskussion ist eine große Unsicherheit herauszuhören.
Man steht der Frage fast hilflos gegenüber. Es fehlt die Sprache für die vielen Differenzierun-
gen unter den Menschen, die trotz aller Verneinung einfach da sind und doch wohl etwas zu
bedeuten haben.

Die Gründe für diese Erscheinung scheinen vielfaltig zu sein. Wenn man genauer auf die
geäußerten Motive hinhört, so wird man eine gewisse Berechtigung der ablehnenden Hal-
tung zugestehen müssen. Es ist "das blinde Lobpreisen der Heimat", wie Jakob Burckhardt es
einmal bezeichnet hat, was heute viele Menschen nicht mehr mitmachen wollen und nicht
mehr mithalten können. Es kommt ihnen wie eine Unwahrhaftigkeit vor, denn sie leben viel
bewußter als frühere Menschen und wissen genau, was alles auch Gutes und Schönes in an-
dern Völkern und Ländern zu finden ist. Außerdem sehen sie in der "Heimatliebe" eine Art
Borniertheit, ein sich Abkapseln im Hinblick auf andere Völker. Das Vorziehen und Über-
schätzen alles dessen, was mit der eigenen Stadt, mit dem eigenen Kanton oder mit der gan-
zen Schweiz zu tun hat, sehen sie sachlich nicht gerechtfertigt. Was als Folge der überbeton-
ten Heimatliebe sich ergeben kann: eine Art Geringschätzung oder sogar Verachtung alles
dessen, was nicht "von uns" kommt und nicht "zu uns" gehört, lehnen diese Menschen eben-
falls ab. Ob es aus echter Bescheidenheit und aus gesundem Gerechtigkeitssinn geschieht, 77



bleibt durchaus noch offen. Ist doch beobachtet worden, daß solche ablehnende Haltungen
auf hintergründigen Minderwertigkeits- oder Selbsthaßgeftihlen beruhen können. Indiesem
Falle sind solche Gefühle nicht speziell auf die betreffende Person bezogen, sondern auf die
Zugehörigkeit zu einem Größern, zu einem Überpersönlichen, zu einem Kollektiv, zu dem
sie aber noch nicht ein sachliches und geklärtes Verhältnis gewinnen konnten. Sie spüren
mehr dumpf als klar bewußt, daß sie Glieder und Teilnehmer eines größeren Ganzen, eben
eines Volkes sind. Aber sie erleben dies als eine Einschränkung oder gar Aufhebung ihrer
menschlichen Freiheit, als eine Fessel, derer sie sich entledigen wollen. Es regt sich in ilmen
so etwas wie Empörung gegen die vermeintliche Fessel. Daraus ergibt sich folgerichtig die
oben genannte Ablehnung einer Volksseelenkunde.

An diesem Punkt müssen wir auf ein Phänomen aufmerksam machen, das uns zugleich
die ganze Frage besser erfassen läßt. Wir werden im Durchdenken der ganzen Völkerfrage
auch immer kiarer gewahren können, wie ungeheuer komplex diese Frage ist.

Das Phänomen der Volkszugehörigkeit ist ein Allgemein-Menschliches. Es stellt sich je-
dem Menschen. Aber es ist ursprünglich keine Bewußtseins- und Denkangelegenheit. Seine
Anfänge liegen in der ersten Kindheit. Mit dem Aufwachsen und Aufwachen des sich entwik-
kelnden Menschenwesens bildet sich das Phänomen wachstümlich heran, in einer Zeit, in
der das Bewußtsein des Kindes noch in einem schlafenden und träumenden Zustande sich
befmdet. Das Lernen der Sprache bestimmt zugleich die Zugehörigkeit zu einem Volk. Eben-
so stark bildend und bestimmend ist das Zusammenleben mit der heimatlichen Landschaft
im Verein mit den Klimaerscheinungen. Das Lieben und Leben mit den Menschen des durch
die Geburt gewählten Volkes, zuerst Eltern und Geschwister, dann Nachbaren, später Lehrer
und Mitschüler, dann immer reichhaltiger auch die Beschäftigungen des Volkes, die verschie-
denen Berufe und das ganze soziale Leben, all dieses Beobachten und Erleben vollzieht sich
in der Kindheit in überwiegend unbewußter Weise und senkt sich in ganz tiefe Schichten un-
seres Wesens. Es kommen noch dazu die vielen Zeugen der Volksgeschichte und der Volksge-
genwart in den Denkmälern, in den Festen und Erinnerungsfeiern, in Fahne und Wappen, in
Geld und Briefmarken, in den Bahnen, Zollstellen und Grenzsteinen, soweit dies alles den
jungen Menschen zur Kenntnis gelangt. Gemäß den innern Entwicklungsgesetzen hat sich
das Kind bis zur Pubertät hin aufs Innigste mit allem Erlebten verbunden, selbstverständlich
und problemlos.

Mit der Pubertät beginnt eine Entwicklungsphase derinnern Umwälzung aller Verhältnis-
se und Beziehungen. Ein Auflösen aller Beziehungen, ein Auseinanderfallen aller Bindun-
gen, ein Befreien von allen Autoritäten, ein alles In-Frage-Stellen setzt ein und setzt sich
durch Jahre hindurch fort in verschiedensten Formen. Jeder einzelne Mensch wird sich sei-
ner selbst in neuer und vertiefter Weise bewußt, fangt an, seine eigene Biographie zu gestal-
ten und zu ergreifen, empfindet deshalb das Hineinverwobensein in ein Allgemeines und
Überpersönliches als Hemmung in der nun alles beherrschenden Strebensrichtung auf die
Geburt der Individualität hin und deren Erkraftung und Maßgebung. Es gerät deshalb unver-
meidlicherweise auch jene Bindung an ein Volk unter Beschuß und wird vorerst in Frage ge-
stellt und dann abgelehnt. Bei jenen Menschen, deren Bewußtseinskräfte bestimmter und
gründlicher aufwachen, kann es sich in die Frage verdichten: Warum bin ich denn ein Schwei-
zer, ein Deutscher, ein Franzose, was hat das mit mir zu tun, was soll ich damit anfangen?

Max Widmer, *1912, staatliches Lehrerseminar, Ausbildung als Organist. 22 Jahre als Leh-
rer in Staatsschulen tätig; 1954-1968 an der Rudolf Steiner Schule Bem; seither mitwir-
kend in der anthroposophischen Lehrerbildung. Verfasser einer Troxler-Monografie und
anderer Arbeiten geschichlichen und biografischen Inhalts. Siehe auch KASPAR HAUSER
Heft 1, 1982.78



Geht die Bewußtseinsarbeit noch weiter, so ergibt sich die Frage, was es denn mit diesem be-
stimmten Volke auf sich hat, warum dieses Volk überhaupt da ist, worin es sich allenfalls von
andern Völkern unterscheidet und was diese Unterschiede zu bedeuten haben. Es kannjetzt
ein wahres Interesse für das Volkswesen entstehen, die Fragen können lebendig weiter ge-
hen, ein neues, bewußtes und bejahendes Verhältnis zum eigenen Volke kann sich bilden.ja
der Betreffende kann sich bewußt und aktiv in sein Volk hineinstellen und an dessen Ge-
schichte als Mitarbeiter teilnehmen im Wissen um sein Wesen, seine Bestimmung und Auf-
gabe. 79



Letztere wird jetzt sogar seine eigene, die er aus freiem Entschluß auf sich nimmt mit allen
Konsequenzen, die sich daraus ergeben können. Eine große Metamorphose ist vor sich ge-
gangen: aus dem naturhaft träumenden Verhältnis des Kindes zur gesamten Umwelt ist ein
erkennendes des freien Menschen geworden. Dieser wird als solcher auch alle Schwächen
und Schattenseiten seines Volkes, die sich in seiner Geschichte gezeigt haben und auch in der
Gegenwart noch wirksam sind, erkennen und zu verstehen wissen. Er wird als Erkennender
auch niemals an den Grenzmarken seines Landes Halt machen, sondern im Gegenteil sein
Interesse nach allen Seiten ausdehnen und nicht ruhen, bis er auch erkennen lernt, was die
ganze Menschheit sei und wie sein Volk, und das heißt nun, wie er selbst ein Bewußtsein von

80 dieser Menschheit hat und lebendig in sich trägt. Ein solcher Mensch wird auch nicht mehr in



jene Einseitigkeiten verfallen, die wir oben angedeutet haben und die der abstrahierende
Verstand als Chauvinismus bezeichnet. Wir würden lieber konkreter sprechen und sagen: das
naive sich beschränken auf das heimatlich Eigene und das von der Kindheit her Liebgewor-
dene. Daß dies von vielen heutigen kritischen und wachen jungen Menschen abgelehnt wird,
halten wir für berechtigt und gesund. Hingegen sehen wir eine Gefahr darin, daß jedes For-
schen und Erkennenwollen der Volkseigenarten, jede Art von Volksseelenkunde und auch
jedes Sprechen von Unterschieden zwischen den Völkern oder von speziellen Fähigkeiten
der Völker sogleich als Chauvinismus gebrandmarkt wird und als unwesentlich.ja verderb-
lich außer Diskussion gesetzt wird.

Damit weisen wir auf ein weiteres Motiv, das es heute schwer macht, das hier angeschlage-
ne Thema sachlich zu behandeln. Es herrscht eine weitverbreitete Mutlosigkeit im Erkennen
und denkerischen Beurteilen von Dingen, die nicht mit Chemie, Physik oder Mathematik
und Wirtschaft zu tun haben. Die handfesten Dinge der materiellen Welt und die ebenso
faustdicken Interessen der Wirtschaftswelt haben ein derartiges Übergewicht erlangt, daß al-
les, was Geistig-Seelisches oder Religiöses betrifft, und man müßte hier auch das Pädagogi-
sche und Volkskundliche einschließen, dem unverbindlichen subjektiven Gebiet zugewiesen
wird, in dem es keine sichere und objektive Erkenntnis gibt, sondern nur Meinungen und rein
subjektives Glauben und Empfinden. Darüber hinaus wird das Denken überhaupt grund-
sätzlich als taugliches Instrument der Weltorientierung in Zweifel gezogen. Man verweigert
dem Denken seine ihm obliegende Aufgabe: die Erfahrungen und Beobachtungen durch-
zuarbeiten, im Bewußtsein Ordnung zu halten und Weltverständnis zu erwerben. Man hält
sich lieber an die vielen Egoismen und leiblichen Bedürfnisse und befolgt die "Sachzwänge",
Verkehrsregeln und Modeströmungen. So wird dann eben grundsätzlich in Zweifel gezogen,
daß in einem Volke eine Sinngebung wirksam sei, daß sich ein bestimmtes Wesen in ihm ma-
nifestiere, das als Volksseele oder Volksgeist bezeichnet werden könnte. Man möchte jeden
Menschen als den einzelnen subjektiven Menschen isoliert haben und nicht als den Träger ei-
nes im Volksganzen wirkenden Wesens. Daß gar ein Volk, das heißt jedes Volk, im Entwick-
lungsgang der Menschheit eine bestimmte Aufgabe habe, die sogar zu erkennen wäre, wird
rundweg in Abrede gestellt. Man will sich gar nicht über solche Dinge Gedanken machen.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß sich in den Völkern aus dem mehr dumpfen oder unbe-
wußten Erlebnis der Gemeinsamkeit und des gemeinsamen Schicksals, aber auch der ge-
meinsamen Nöte und Bedürfnisse gewaltige instinktartige Energien zusammenballen kön-
nen und in Form eines Volksegoismus nach außen feindlich gegen Nachbarvölker sich entla-
den wollen. Aus diesem als Nationalismus bezeichneten kollektiven Egoismus und Macht-
hunger sind seit dem letzten Jahrhundert besonders in Europa, aber auch in andern Teilen
der Welt, die ungeheuerlichsten und absurdesten negativen und zerstörerischen Auswirkun-
gen hervorgegangen. Über den abgründig negativen Charakter dieser Erscheinungen sind
keine Zweifel möglich. Diese ganze Tatsachenwelt muß einbezogen werden in das Nachden-
ken über die Völkerkunde. Diese hat überhaupt nur einen Sinn, wenn die Völkerkatastro-
phen unserer Zeit durchschaut und verstanden werden können und daraus bestimmte Ziele
hervorgehen, die als Therapie gegen den Nationalismus gesehen werden können. Das Phä-
nomen des Nationalismus hat vielen Menschen der Gegenwart ein besonders gewichtiges
Motiv gegeben, sich gegen die Beschäftigung von Völkerkunde aufzulehnen, da sie irrtümli-
cherweise voraussetzen, alle solchen Gedanken seien dem Nationalismus verhaftet. Mit dem
Negieren der Thematik kann aber sehr wahrscheinlich nichts beigetragen werden zur Über-
windung des Nationalismus. Dieser grassiert nach wie vor mit aller Stärke. Nur ist er seit 1945
geographisch anders verteilt über die Erde hin.

Als letztes Kapitel dieser notwendigen Einleitung, die wir trotz ihrer Länge als sehr skiz-
zenhaft betrachten, sei nun noch auf einen andern Tatsachenkreis hingewiesen. Er gibt unse- 81



rem Thema einen weitern Aspekt. Es hat sich nämlich seit ungefähr der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts eine Strömung in der Menschheit entwickelt, die immer mehr und immer ra-
scher und umfassender alle Länder und Völker ergreift und über die ganze Erde hin eine ein-
zige zusammenhängende Gesamtmenschheit bildet. Wir meinen die Entwicklung der mo-
dernen Chemie und Physik, die verschiedenen aufeinanderfolgenden Erfindungen und ihre
Anwendung in der Technik, im Verkehrswesen, in den Kommunikationsmitteln, in allen Ar-
beitsvorgängen und bis injeden Haushalt hinein. Aus dieser Strömung hat sich ein Welthan-
del, ein Weltverkehr, ein Weltnachrichtenwesen, haben sich Weltmärkte und Weltfirmen so-
wie ein Weltreisewesen über alle Kontinente entwickelt. Die Grundtendenz in dieser Strö-
mung ist die Überschreitung aller Grenzen und die Nivellierung und Gleichmacherei aller
menschlichen äußern Verhältnisse, sodaß scheinbar auch die Differenzierung der Rassen
und Völker aufgehoben wird. Ein Benzinmotor, ein Telephon, ein Kraftwerk, ein Fernsehap-
parat, ein Computer funktioniert eben überall auf die gleiche Weise und wird für die gleichen
Verrichtungen gebraucht. Wir meinen das nicht als Kritik oder Opposition gegen diese Dinge,
sondern als Tatsachenschilderung. Aber das ist nicht die ganze Wirklichkeit, denn das Phäno-
men der Völker und Rassen, der Sprachen und Kulturen, der Religionen und Rechtsverhält-
nisse ist damit in keiner Weise ausgelöscht. Und der Einzelmensch hat nicht eine Einzelexi-
stenz. Ob uns das subjektiv paßt oder nicht, nehmen wir alle teil an einer Generationenreihe
im Kreise einer Familie, wachsen dann hinein in eine Dorf- oder Stadtgemeinschaft. Durch
das Lernen eine Sprache verwachsen wir mit einer Menschengruppe, die nach Millionen
zählt. Das Volk, zu dem wir durch Geburt und Sprache gehören, ist ein Glied einer ganzen
Völkergruppe, wie das in Europa der Fall ist. Europa aber spielt im Menschheitsganzen eine
unverwechselbare Rolle im Kreis der andern Kontinente. Diese verschiedenen Kreise, einer
immer größer als der andere, fmden im Bereich des Sichtbaren ihren Abschluß im allergröß-
ten, der alle Wesen umfaßt, die Menschenantlitz tragen und dem wir alle ohne Ausnahme an-
gehören. Die Kreise schließen einander nicht aus. Sie greifen im Gegenteil konzentrisch or-
ganisch ineinander, sich gegenseitig ergänzend und bereichernd und eine fast unübersehbare
Fülle von Besonderheiten und Eigentümlichkeiten herausbildend. Dazu kommt nun, daß
die gesamte Erdenwelt in ihren Licht- und Wärmeverhältnissen, in ihren Klima- und Boden-
formen und nicht weniger im Pflanzen-, Tier- und Wasserleben sich unendlich differenziert
vom Großen bis ins Kleinste. Das Hauptcharakteristikum unserer Erde ist gerade nicht die
Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit, sondern die ungeheure Differenzierung. Im Bereich
des Menschen geht das so weit, daß trotz der alle Menschen umfassenden Grundnatur des
Menschen jeder Einzelne sein eigenes Geisteswesen in sich trägt, sein eigenes Antlitz zeigt,
sein eigenes Schicksal und seine eigene Biographie durchführt, womit er sich von allen an-
dern Menschen unterscheidet und einen Sonderfall Mensch darstellt. Hier ist der Anknüp-
fungspunkt, der uns zur Idee der Schweiz führen kann.

Die Einzelpersönlichkeit als Trägerin der Freiheit und des sozialen
Fortschrittes

Wir weisen hier auf eine Thematik hin, die wie ein Leitmotiv durch die ganze Schweizerge-
schichte geht. Schon die ursprüngliche Schwurgenossenschaft auf dem Rütli bestand aus ein-
zelnen, beigetretenen Persönlichkeiten. Nicht ganze Talschaften traten in corpore bei. Es war
ein persönlicher Entschluß. Es war eine Würde, Eidgenosse zu sein, weil darin ein neues Be-
wußtsein zum Ausdruck kam, das den Einzelnen auszeichnete, nicht einen Stand. Ob Bauer
oder Edelmann, ob Priester oder Bürger, das entschied noch über nichts. Fortan war maßgeb-
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tig, daß man auf sein Wort zählen konnte, daß er in der Gefahr Mut zeigte und daß er uneigen-
nützig zur Hilfe bereit war, ohne auf Erfolg und Belohnung zu spekulieren. In der Befreiungs-
sage leistet Tell als Einzelner Widerstand gegen den Unterdrücker, als Einzelner rettet er
Baumgarten vor seinen Verfolgern, als Einzelner beschließt er eine Tat, die nachher für alle
die Freiheit bringt. Als Einzelner auch opfert er am Schluß sein Leben, indem er ein Kind aus
dem hochgehenden Schächenbach rettet. Nicht namens und im Auftrag einer Gruppe, einer
Behörde oder des ganzen Volkes handelt er, undjedesmal ist es ein ganz persönlich und allein
gefaßter Entschluß. Trotzdem dient sein Handeln in heilsamem Sinne dem Ganzen des Vol-
kes. In unübertreillicher Weise hat Friedrich Schiller, der Deutsche,jenen Moment klar zum
Ausdruck gebracht, als Tell von seiner Frau Hedwig zur Rede gestellt wird, ob er nicht auch
im Rütli mitgeschworen habe, und Schiller Tell sagen läßt: "Ich war nicht mit dabei, doch werd
ich mich dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft".

In diesem Satz ist eine ganze soziale Gestaltungskraft, die durch Jahrhunderte hindurch
bis auf den heutigen Tag an der Geschichte der Schweiz gestalten half, ausgedrückt. Er besagt
nichts mehr und nichts weniger, als daß der freie Mensch sich nie vollständig einer Gesamt-
heit ein- und unterordnen kann und nie das Gesetz seines Handeins in allem und jedem von
dieser Gesamtheit geben lassen kann, sondern daß er sich immer ein freies Rütli vorbehalten
muß.

Er muß die großen Angelegenheiten seines Lebens und seine Mitarbeit an dem Gesam-
ten in freier Entscheidung, nur seinem Gewissen verantwortlich, selber bestimmen, den
Zeitpunkt, die Richtung und die Art seines Handeins selber beschließen ganz aus den kon-
kreten Bedingungen seines nur ihm eigenen Schicksals und Lebensganges heraus. Er muß
dabei unter Umständen Dinge tun, die er mit niemand vorher besprechen kann, die sogar ge-
gen das Gesamte zu gehen scheinen und doch im tiefsten Grunde für dessen Bestes wirken
und das entscheidend Notwendige darstellen können. Er geht dabei das Risiko ein, der Ei-
genmächtigkeit, des Egoismus, der Friedensstörung, der Zerstörung der Gemeinschaft, des
asozialen Verhaltens oder noch Schlimmern bezichtigt zu werden. Er kann ruhig diese Vor-
würfe hageln lassen und manches auf sich nehmen, denn er muß sich selbst treu bleiben und
mit Luther sagen: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Er weiß, daß er das
Gute will und sich nicht in selbstsüchtiger Weise von den andern Menschen absondern will,
um etwas zu hegen, was nur ihm dienen soll, sondern er wird sichja "dem Lande nicht entzie-
hen, wenn es ruft". Er weiß aber auch, daß das, was er dem Lande, der Gemeinschaft, geben
wird, nur ein Gutes sein kann, wenn es in der Einsamkeit seiner innern Existenz aus freier
Einsicht in das Notwendige, das Mögliche und das einer Situation des Lebens Entsprechende
konzipiert ist. Es muß diese Einsicht ganz aus dem Quell seines innern Wesens kommen und
von seinem Herzblut durchblutet sein und aus seinen ureigenen Kräften durchgestaltet sein,
ähnlich dem Künstler, der seine Werke als freies Geschenk den Mitmenschen anbietet.

Mit diesen Sätzen haben wir eine Bildsymbolik beschrieben, die durch die ganze schwei-
zerische Geschichte gestaltend gewirkt hat. Einzelne haben je undje durch eine freie Tat aus
freier Einsicht der Gemeinschaft einen rettenden oder notwendenden Dienst geleistet. Die
Tat erfolgte jeweilen spontan, ohne Vorbild und ohne Auftrag. Winkelried opfert sich in der
Schlacht aus' Einsicht in die Lage und bewirkt dadurch den Sieg seines Volkes über das feind-
liche Heer. In den eidgenössischen Schlachten war es sogar so, daß keine eigentliche Führung
organisiert war. Jeder handelte so aus innerer Kraft, wie wenn es allein auf ihn ankäme und
wie die Situation es notwendig machte. Bei den Feinden war es eine Masse von gedungenen
Söldnern, die nicht aus eigenem inneren Antrieb für eine Sache sich einsetzten. Dieses neue
Bewußtsein bei den Eidgenossen war der Grund ihrer Unbesiegbarkeit. Oft verursachte
schon die Entschlossenheit und der Todesmut ihres Angriffs eine Panik unter den Feinden,
wie bei Grandson und Murten 1476. Was die Eidgenossen zu vertreten hatten, lebte injedem 83



Charles Pictet de Rochemont
1755 - 28.12.1824

Einzelnen von ihnen leibhaftig anwesend. So konnte Johannes v.Müllervon ihnen sagen: "In
stiller Freiheit würdig zu leben oder für dieselbe zu sterben, mehr und anderes wollten sie nicht".

In den verschiedensten Situationen und Problemen, die das sich abspielende Leben ih-
nen vor die Füße warf, konnten Einzelne auftreten und aus freiem Impuls denken und han-
deln, manchmal völlig überraschend und neuartig, für andere oder für das ganze Volk Anre-
gungen und lange nachwirkende Ideen verschenkend. Sogar im Irrtum und im Bösen waren
es Einzelne, die hervorragten und aus ihren Intentionen die Dinge führten, bis es zur Kata-
strophe kam. Aber auch dann noch standen sie als Einzelne im Sturm und bekannten sich zu
ihren Taten und nahmen die Konsequenzen auf sich, so Huldrych Zwingli, der auf dem
Schlachtfeld des Bürgerkrieges stirbt, den er heraufbeschworen hatte, oder Hans Waldmann
in Zürich (1435-1489), der zum Tyrannen entartet war und deswegen vom Volk zum Tode ver-
urteilt wurde und dieses Urteil auf dem Blutgerüst öffentlich bejaht und das Volk um Verzei-
hung bittet. Auch in den Zeiten der Dekadenz, als das ursprüngliche Eidgenossentum verra-
ten war, als Untertanengebiete geschaffen wurden und nicht mehr die Waffe zur Verteidi-
gung der Freiheit diente, sondern jetzt jeder sich dem Meistbietenden als Söldner verkaufte,
auch da erstehen diese Einzelnen immer wieder und wirken für den Fortgang des gemeinsa-
men Wesens. So ist beispielsweise die rechtliche, von den Mächten anerkannte Unabhängig-
keit der Schweiz vom Deutschen Reich im westfälischen Frieden 1648 zustande gekommen
dank dem Wirken und Können des Einen, der diese Sache zu seiner ganz persönlichen Auf-
gabe gemacht hatte. Es war Hans Rudolf Wettstein von Basel (1594-1666).

1815war es der Genfer CharIes Pictet de Rochemont, der am Wiener Kongreß als Einziger
die Schweiz geistes kräftig vertrat, indem es ihm gelang, der Schweiz das Statut immerwäh-
render Neutralität und die Unverletzlichkeit ihres Gebietes als ein im Interesse ganz Europas
liegendes Element des Völkerrechtes zu verschaffen, das alle Mächte feierlich durch Unter-
schrift anerkannten. Nicht eine Regierung, nicht eine Versammlung, nicht eine Kommission
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Johann Rudolf Wettstein
27.10.1594 - 12.8.1666

Die Tatsache, daß das Neutralitätsprinzip der Schweiz durch alle Stürme der Neuzeit hin-
durch seine Gültigkeit bewahrt hat, zeigt, daß es aus dem Wesen der Schweiz abgelesen war.
Es war keineswegs eine "private" Meinung von Pictet. Seine Biographie, die wir leider hier
nicht ausbreiten können, zeigt auch eindrücklich, daß sein Einsatz für die Schweiz nicht ei-
nem Chauvinismus und Nationalismus entsprungen war, denn in seinem Bewußtsein lebten
die Anliegen von ganz Europa. Hiemit in Übereinstimmung konnte er auch für seine Vater-
stadt Genf entscheidend wirken, indem er sie aus dem französischen Staatsverband befreite,
ihr die politische Selbständigkeit verschaffte und durch geschickte Verhandlungen mit Sa-
voyen und Frankreich ein eigenes Territorium anfügen konnte, über das sie vorher nie verfügt
hatte, und als Krönung des ganzen Vorganges konnte er die Stadt mit ihrem eben erst gebilde-
ten Kantonsgebiet als neu es und letztes Glied unter allgemeinem Jubel der Schweizerischen
Eidgenossenschaft zuführen. Einem einzigen Manne verdankt der Kanton Genf seine mo-
derne Gestalt und seinen Status als freies Glied der freien Schweiz. Nach vollbrachter Tat
wurde er nicht etwa der Herrscher von Genf, sondern er trat wieder als Privatmann auf sein
landwirtschaftliches Gut zurück, den Lebensstil eines Eidgenossen in seltener Reinheit dar-
lebend, der nicht herrschen, sondern dem Ganzen in Freiheit dienen will.

Wir müssen es uns hier versagen, das Wirken des freien Einzelmenschen durch alle Jahr-
hunderte und alle Orte Schweizerischer Geschichte gebührend zu beleuchten. Es gäbe dies
geradezu ein Bilderbuch und Lehrbuch der Idee der menschlichen Individualität. Auf dieser
Idee beruht die Existenz der Schweiz als Volk und Staat. Man müßte besser sagen: die Idee
der freien Individualität ist hier im Zentrum Europas volk- und staatsbildend in die europä-
ische Geschichte eingetreten, aber sie wirkt in ganz Europa.

Solche Gestalten wie Pictet und Wettstein traten in allen Völkern auf, besonders auch un-
ter den großen Künstlergestalten, die ihr ganzes Wirken aus dem schöpferischen Born ihrer
Individualität heraus gestalteten und ihre Werke an die Mit- und Nachwelt verschenkten.
Auffallend ist in diesem Zusammenhang, daß alle bedeutenden Schweizer in ihrem Bewußt- 85



sein und in ihrem praktischen Wirken den Zusammenhang der Schweiz mit Europa trugen
und förderten. Ihre Werke bekamen europäischen Ruf, fanden Anerkennung und Beachtung
in Europa, manchmal sogar mehr und früher als in der Schweiz. Die Erziehungsinstitute der
beiden großen Pädagogen Pestalozzi und Fellenberg sind zwei Beispiele unter vielen, die hier
erwähnt werden müßten. Auch deren Zeitgenosse, Ignaz Paul Vital Troxler hat sein ausge-
prägtes Schweizertum lebenslang in der Gesamtschau der europäischen Freiheits- und Anti-
freiheits bewegung orientiert und nahm durch Briefwechsel und Zeitungslektüre sehr inten-
siv an allen politischen und geistigen Bewegungen Europas teil. Gerade Troxler ist es, der in
einem Aufsatz über die Idee der Schweiz unmöglich übergangen werden kann, und der im
Dasein der Völker eines der großen Geheinlnisse des Menschenwesens sah, dem nachzufor-
schen er nicht müde wurde. Sich die Frage nach einer Mission der Schweiz stellen, hieß bei
ihm vor allem die Frage nach der Mission der Völker überhaupt stellen. Sein Schweizerbe-
wußtsein hat deshalb nichts von Chauvinismus oder Nationalismus an sich. Bei ihm kann
man ein sachliches und erkenntnismäßiges Verhältnis zu dieser Frage lernen. Es ging ihm um
die rein menschliche Frage, die sichjedem Menschen auf der ganzen Erde stellt, wenn er an-
fangt nachzudenken über das Verhältnis jedes Einzelnen zu seinem Volke und zur Gesamt-
menschheit. Als eine reife Frucht seines Nachdenkens ergab sich Troxler ein Satz, den wir
hier zitieren im Bewußtsein seiner fundamentalen Bedeutung für unser Thema:

"Völker sind Planeten um die Sonne Menschheit"

In seinen" Vorlesungen über Philosophie", die er 1835 an der Hochschule Bern in Form öf-
fentlicher Vorträge hielt und die 1942 von Professor Friedrich Eymann neu herausgegeben
wurden, kommt er auf das Phänomen der Völker zu sprechen. Schon der erste Satz des Vor-
wortes zeigt den weiten Horizont an, in dem sich diese Vorlesungen über Philosophie bewe-
gen: "Ein Gefühl der Ahnung, wie immer bei großen Wendepunkten der Geschichte, durchweht die
Gemüter. Stimmen aus Deutschland, Frankreich, England und ftalien verkünden die gemeinsame
Hoffnung und die Erwartung einerneuen Zeit, eines neuen Lebens der Menschheit. "In der Folge
der 16 Vorlesungen erweist sich Troxler als profunder Kenner der europäischen Geistesge-
schichte, die sich folgerichtig in der Zukunft zu einer Anthroposophie entwickeln und entfal-
ten werde als ihre Zukunftsaufgabe. Bevor er dann auch auf die schweizerische Aufgabe zu
sprechen kommt, spricht er seine Erkenntnisse über das Eigentümliche der Völker, das er
selbst in Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, England und besonders in der Schweiz
mit Staunen wahrgenommen hatte, in folgenden Sätzen aus:

.Einjedes Volk hat seinen eigenen Genius, welcher in den Gefühlen und Antrieben seiner Masse
schlummert und sich im Anfang seiner Geschichte in dunklen Regungen und Strebungen kundgibt.

Dieser Genius offenbart sich erst in einem seiner selbst noch nicht klar bewußten Sinn und ver-
wirklicht sich in Taten, die unmittelbar von einem sich selbst verborgenen Naturtrieb ausgehen. Es
ist die Zeit der Jugend der Völker und des Ursprungs ihrer Staaten, welche wie die Morgenröte das
Licht des kommenden Tages ankündet.

Aber es tritt im Leben einerjeden sich geistig und sittlich entwickelnden Nation ein Wendepunkt
ein, wo eigenes Bewußtsein undfreie Tätigkeit des sich selbst reflektierenden Geistes die Triebe und
Kräfte, die ursprünglich gefühlartig und instinktmäßig gewirkt haben, begreifen und beherrschen,
gleichsam ablösen und statt ihrer die Zügel ergreifen oder untergehen muß, weil diefrühere Zeit
und Kraft vergangen ist."

Man muß diesen Satz mehrmals lesen, bis einem deutlich wird, daß hier die Idee eines
Entwicklungsganges der Völker durch Bewußtseinsstufen ausgesprochen ist, die sich in der

86 Beobachtung der geschichtlichen Phänomene vollaufbestätigt. Ganz besonders stimmt dies



in den schweizerischen Verhältnissen, aber im Grunde nicht weniger bei Engländern, Fran-
zosen, Italienern und Deutschen. Nur muß man die Dinge in der Zusammenschau und phä-
nomenologisch zu betrachten wissen.

Ignaz Paul Vital Troxler
18.8.1780 - 6.3.1866

Die Idee der Schweiz ringt lange Zeit um ihre Bewußtwerdung

Will man ernsthaft die Frage einer Mission der Schweiz klären, so kann es nicht anders als
im Zusammenhang mit Europa geschehen, denn die Schweiz steht mitten in der Völkerfami-
lie Europas, 'und es müssen ohne Zweifel auch die andern Völker eine Mission haben. Die
Frage erhebt sich, wie sich diese zueinander verhalten, feindlich oder freundschaftlich, gei-
stesverwandt oder -fremd, vielleicht sich gegenseitig ergänzend zu einem großen Ganzen, das
unter dem Namen Europa nicht nur ein geographischer Begriff wäre, sondern eine geistige
Potenz darstellen würde. Professor Friedrich Eymann, ein Schweizer Geistesforscher unseres
Jahrhunderts, hat es öfters in einem Bilde ausgesprochen, denn auch er widmete dieser Frage
einen großen Teil seiner Bestrebungen: Es gleicht Europa einem großen Orchester, in demjedes
Volk sein besonderes Instrument spielt, undje besserjedes Volk sein eigenes Instrument stimme 87



und spiele in seiner charakteristischen Eigenart, desto großartiger werde die Musik. In Fortfüh-
rung dieses Bildes hören wir, neben unendlichen Schönheiten in den kulturellen Leistungen,
besonders in unserem Jahrhundert, die abstrusesten Dissonanzen im politisch-sozialen Be-
reich, die mit Musik nicht mehr viel zu tun haben, eher mit abscheulichstem Tumult und
Lärm. Da wäre aber zu fragen, ob jener Wendepunkt, von dem Troxler spricht, in allen Völ-
kern wahrgenommen wurde und die ursprünglich geftihlsartigen und instinktmäßigen Kräfte
abgelöst wurden durch die freie Tätigkeit des sich selbst reflektierenden Geistes, d. h. ob die
Völker Selbsterkenntnis getrieben haben und aus dieser Erkenntnis ihr Bestes gefördert ha-
ben, oder - wie Troxler als Alternative nennt - untergegangen sind. Untergehen eines Volkes
würde hier heißen: Verrat an ihrer eigentlichen Mission, oder im Bilde gesprochen: Wegwer-
fen des ihnen anvertrauten Musikinstrumentes, das ilmen die positive Mitwirkung im großen
Orchester ermöglichen würde.

Im Falle der Schweiz könnte in einer eingehenden Darstellung sichtbar werden, wie dieses
Zentralland Europas in seinem bald siebenhundert jährigen ganz individuellen Werdegang in
zahlreichen verschiedenen Phasen vonjeweils verschiedenartigem Charakter in intensivsten
Zusammenhängen und Auseinandersetzungen mit Italien, Frankreich, Deutschland und
Österreich gestanden ist.

Man kann deutlich vier Phasen unterscheiden, die kreuzweise verliefen und ungefähr die
ersten 250 Jahre eidgenössischer Geschichte umfassen: zuerst nach Osten in den heftigen
Auseinandersetzungen mit dem Herrscherhaus Habsburg-Österreich, zur Hauptsache im 14.
Jahrhundert, dann nach Westen in den dramatischen Burgunderkriegen, in denen auch Sa-
voyen und Frankreich mitbeteiligt waren im 15.Jahrhundert. Fast gleichzeitig und unmittel-
bar aufeinander folgend geschah dann die Auseinandersetzung nach Norden mit dem Reich
Maximilians I. im sogenannten Schwabenkrieg und nach Süden mit dem Herzogtum Mai-
land, wo in der großen Schlacht und dem Rückzug von Marignano 1515 nicht nur der An-
schluß der italienischen Gebiete besiegelt wurde, sondern auch der Abschluß dieser ersten
großen Phase eidgenössischer Entwicklung den dramatischen Abschluß fand, welche in der
Ausdrucksweise Troxlers die Jugend des Volkes umfaßt, in der die "Regungen und Strebungen"
des Volksgenius noch nicht inklar bewußtem Sinn, sondern mehr "gejühlartig und instinktmä-
ßig" sich verwirklichen. Mit dieser vierfachen Verstrickung hatte es noch nicht sein Bewen-
den. In der Folgezeit entstanden auch starke Zusammenhänge mit Holland und England, mit
Polen und Rußland, mit Griechenland und Norwegen. Sie fehlen bei keinem Volke. Es sind
nicht staatlich-offizielle Verbindungen, sondern von einzelnen menschlichen Schicksalen ge-
formte, von Ausgewanderten oder Eingewanderten getragene. Groß ist die Zahl derer, denen
die Schweiz zum Zufluchtsort als Land der Freiheit und des Friedens wurde aus politischer
oder religiöser Verfolgung. Viele wählten die Schweiz zum dauernden Ort des ruhigen, freien
Schaffens als Künstler, Philosoph oder Forscher, viele auch als Alterssitz, während umge-
kehrt zahllose Schweizer in alle Länder Europas und in alle Kontinente der Welt hinauszogen
und dort nicht selten zu hervorragenden Leistungen im künstlerischen, technischen; indu-
striellen oder sogar politischen Gebiet emporwuchsen. Diese Weltoffenheit des Schweizer-
tums verdiente eine gesonderte eingehende Darstellung. Sie hat ebenfalls mit ihrem Wesen
zu tun.

Richten wir den Blick auf Europa als Gesamterscheinung, so wird ersichtlich, daß dieses
aufs Intensivste mit dem Weltganzen in Verbindung steht und für das Weltganze eine sehr be-
stimmende Realität darstellt. Dabei ist aber wieder eigenartig, daß diese Beziehung zum
Weltganzen von den einzelnen Völkern ausgegangen und getätigt worden ist. Das wird bei-
spielsweise sichtbar am Phänomen der Kolonisierung vom 16. ins 19.Jahrhundert und an der
Entkolonisierung im 20. Jahrhundert. Waren hier zuerst entscheidend aktiv die Portugiesen
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so war die Schweiz an diesen Vorgängen unbeteiligt. Ihr Weltzusammenhang, den auch sie
mitmacht, gestaltet sich entsprechend ihrem eigenen Wesen in anderer Art. Es sei an das
Werk des Roten Kreuzes erinnert, das aus dem persönlichen Schicksal des Genfers Henri Du-
nant, aus einer von ihm verfaßten kleinen Schrift und deren WIrkung in einem Kreis von
Freunden und daraus folgender persönlicher und opfervollen Initiative von Henri Dunant in
verschiedenen Staaten Europas hervorgegangen ist, worauf die Gründung des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz aus Schweizerbürgern und die Genfer Konventionen erfolg-
ten, die von allen Kulturstaaten der Welt freiwillig unterzeichnet wurden und den ersten prak-
tisch tätigen und erfolgreichen Völkerbund darstellten.

Das Herauslösen des eidgenössischen Wesens aus dem mittelalterlichen Doppelreich,
dem geistlichen und dem weltlichen, durch Papst und Kaiser repräsentiert, beide hierar-
chisch abgestuft und auf Autorität und Gehorsam aufgebaut, bedeutete die Aufhebung und
Ablösung dieser Reiche, indemjetzt der Versuch begonnen wurde, ein Reich des freien Men-
schen zu gestalten, in dem es nur auf den Menschen als solchen, mit seinen körperlichen, see-
lischen und geistigen Möglichkeiten und Fähigkeiten ankommen sollte. Entwicklungsge-
schichtlich betrachtet war das eine Auflehnung gegen alte Formen der Unfreiheit und Unter-
tanenschaft und das Verwirklichen neuer Formen, in denen der Einzelmensch als ernstge-
nommene Individualität Formen der Freiheit und der eidgenössischen, man kann auch sagen
der brüderlichen Zusammenarbeit entwickeln kann. Alle Inhaber und Vertreter der alten au-
toritären Formen entwickelten sich zu Gegnern und Feinden des neuen Sozialimpulses der
Eidgenossen und es kam zu den bekannten kriegerischen Auseinandersetzungen nach allen
vier Seiten, in denen sich die Eidgenossen unter immer neuem Einsatz ihres Lebens als unbe-
siegbar bewiesen. Ist der Mensch einmal als freie, auf sich selbst stehende Persönlichkeit und
zugleich als sozial bildende Möglichkeit anerkannt, so ergibt sich ganz folgerichtig die Frei-
heitsidee, denn ohne selbständige Einzelmenschen ist keine Freiheit denkbar. Die Freiheits-
idee ist denn auch von der Geburt der Eidgenossenschaft an immer als die zentrale Idee der
Schweiz wirksam gewesen, wohl aber nicht von Anfang an bewußt erkannt worden.

Notwendige Zwischenbemerkung

Denen, die allen solchen hier geäußerten Gedanken mit den Schlagworten "Chauvinis-
mus" oder "Nationalismus "begegnen, sowohl vorzugsweise im Inland, wie auch im Ausland,
werden wir es nicht recht machen können. Wenn sie glauben, es gehe hier darum, der
Schweiz eine möglichst gute Note zu erteilen und sie vor allen andern auszuzeichnen, würden
sie einem grundsätzlichen Irrtum erliegen. Es sollen vielmehr in aller Sachlichkeit Phänome-
ne geschildert werden, die jedem zugänglich sind, der die hier gestellte Frage beantworten
will. Wenn sie uns dann noch gleichsam korbweise mit allen Unzulänglichkeiten, Verirrun-
gen, Schwächen und Schattenseiten, Widersprüchen und gravierenden Fraglichkeiten der
Schweiz und ihrer Menschen bekannt machen wollen, um alles hier dargestellte in seiner Be-
deutung als unzutreffend und ungültig zu erklären, so würde der Verfasser ihnen durchaus
zustimmen können. Er kennt diese Dinge alle auch und würde einiges davon vielleicht noch
schärfer verurteilen als seine Kritiker. Aber dazu ist zu sagen: in einem doch verhältnismäßig
kurzen Zeitschriftenaufsatz kann nicht alles gesagt werden, was auch noch zum Thema ge-
hörte. Und das Gesagte ist stellenweise derart skizzenhaft und zusammenfassend, daß es un-
vermeidlich zu Mißverständnissen führen kann. Sollte das Thema allseitig und gründlich
nach allen Phänomenen und deren geistiger Bedeutung dargestellt werden, so müßten meh-
rere Bücher geschrieben werden. Weiter ist zu berücksichtigen, daß Abwegiges, Negatives
und Kompromittierendes in allen Völkern zu finden ist, denn nichts Menschliches ist voll- 89



kommen und alles Menschliche ist immer und überall von der Entartung bedroht. Das gilt für
die Völker wie auch für jeden Einzelnen. Das wirklich positiv Geleistete, Erreichte und Ge-
lungene im Lebensgang der Einzelpersönlichkeit und der Völker, wie auch das im Sinne einer
Idee oder eines Ideals Angestrebte spricht vielleicht doch deutlicher und eindrücklicher vom
Wesen und Charakter des Dargestellten. Mensch und Menschheit sind nicht fertige Wesen.
Sie sind auf einem Werdegang unterwegs. Damit berühren wir letzte Fragen menschlichen
Daseins und müssen uns hier darauf beschränken, an diese Dimension zu erinnern.

Martin Disteli: LANDSGEMEINDE BEI ROTHENTHURM

Von Niklaus von Flüe bis Troxler und die Gegenwart

Man kann Bruder Klaus als ersten schweizerischen Patrioten bezeichnen, der praktisch
und ideell den Begriff eines über die einzelnen kantonalen Interessenkreise hinausgehenden
gemeinsamen schweizerischen Vaterlandes uneingeschränkt vertrat. Er war es, der zum er-
sten Mal mit bewußten Worten von diesem Gemeinsamen sprach in den beiden Sätzen: "Ma-
chet den Zunn nit zu wit"und "Mischet üch nit in vrömd Händel". Nur ein geistesmächtiger Ein-
geweihter in die geschichtlichen Werdekräfte vom Format eines Niklaus von Flüe konnte in
solch prophetischer Sicht sich derart äußern, enthalten diese beiden Sätze doch nichts weni-
ger als die beiden grundlegenden Motive der schweizerischen Staatsidee, die durch alle fol-
genden Jahrhunderte am Werdegang der Sc;hweiz als Volk und Staat gearbeitet haben: Die
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Niklaus von Flüe
21.3.1417 - 21.3.1487

Die beiden Mahnungen von Bruder Klaus verhallten vorerst scheinbar ungehört. Aber sie
waren ausgesprochen, und nicht von irgendwem, sondern von einem Menschen, der als Wis-
sender um die göttlichen Triebkräfte im äußern Geschehen der Geschichte, von da an eine
Kraft darstellte im Entwicklungsgang der Schweiz. Von Flüe repräsentiert eine andere und
künftige Schweiz, neben derjenigen, die zu seiner Zeit mit überschäumender Kraft nach au-
ßen ins Sichtbare wirkte. Diese andere, von Niklaus beispielhaft vorgelebte, ergreift den
Menschen in seiner geistigen Individualität und entwickelt ihre Aktivität nach innen zur
Schulung, Steigerung und Veredelung seiner geistigen und moralischen Möglichkeiten. Die
geistige Wiedergeburt der Eidgenossenschaft nach der Katastrophe von Marignano und dem
Irrgang des Söldnerwesens wurde von Zwingli inZürich und Niklaus Manuel in Bern tatkräf-
tig in Angriff genommen. Aber auf dieser Arbeit, die man als großangelegten Versuch beur-
teilen muß, lag eine furchtbare Tragik, denn die beiden Hauptgestalten starben kurz aufein-
ander mitten im tätigen Leben und ihr Werk blieb in den Anfangen stecken. Das war mit ein
Grund für das Stagnierende und tief Unbefriedigende der schweizerischen Entwicklung bis
1798, als vom ursprünglichen Impuls wenig mehr zu gewahren war. Erst in der Zeit der fran-
zösischen Besetzung und Bevormundung wurde mit neuem Elan von einer Gruppe genialer
Menschen wie Pestalozzi, Johannes v. Müller, Heinrich Zschokke und Troxler und noch vie-
len andern, wieder aufgenommen, was im 16. Jahrhundert war liegen gelassen worden. Die
Idee der Schweiz lag in einem jahrhundertelangen Schlaf, und die ersten zwei, die daran zu
rütteln begannen, der Basler Isaak Iselin und der Luzerner Franz Urs von Balthasar, nannten
ihre diesbezüglichen Versuche noch "Träume". Das Aufwachen besorgten dann die oben Ge-
nannten, unter denen Troxler der vielseitigste und aktivste war. Alle Zeichen hatten darauf
hin gedeutet, daß ein Staat und ein Volk, in dem die Einzelpersönlichkeit zum zentralen Le-
bensgesetz erhoben wird, kein Großstaat werden kann, wie das eine zeitlang den Anschein
gemacht hatte. Die Wende von 1515bedeutete die Abkehr von dieser Tendenz, die eine Ver- 91



leugnung des eidgenössischen Wesens gebracht hätte. Nicht genug damit, daß die Schweiz
ein kleines Land inmitten großer Völker geworden und geblieben ist, sie ist in ihrer Kleinheit
noch in heute 26 Teilstaaten und zusätzlich in rund 3000 Gemeinden gegliedert mit autono-
mer Verwaltung, Regierung und Aufgabenkompetenz, sowie einem ausgeprägten Gemein-
debewußtsein der Bürger, wodurchjede Gemeinde zu einer Art sozialer Individualität wird.
Dieses Erscheinungsbild der Schweiz stimmt überein mit ihrer Idee. Ebenfalls stimmt mit ihr
überein das Neutralitätsstatut, denn ein Volk, in dem die Idee der Freiheit Saft und Kraft sei-
ner Existenz werden soll, muß auf jede Machtpolitik verzichten und den andern Völkern die
volle Freiheit ihrer eigenen Entwicklung lassen, heißt doch Neutralität nichts anderes als: Wir
geben allen die volle Freiheit, wir haben keine Absichten auf sie und zwar für alle Zeiten, weil
die Idee der Schweiz ein Offenlassen dieser Frage gar nicht erlaubt. Darum hat Pictet 1815die
.immerwdhrende Neutralität" von den Mächten unterzeichnen lassen.

Für die neuere und neueste Zeit ist es Troxler 1848 nach einem 50jährigen Kampf gelun-
gen, der Idee des Bundesstaates zum Durchbruch zu verhelfen, wonach im Zweikammersy-
stem sowohl die Gesamtheit aller Bürger wie auch die einzelnen Bundesglieder - hier Kanto-
ne genannt - ihre Vertretung in der gesetzgebenden Behörde des Landes haben. Zusammen
mit dem Kranz der allgemeinen Freiheitsrechte: Pressefreiheit, Vereinsfreiheit, Niederlas-
sungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, wurde in der Bundesver-
fassung von 1848 etwas völlig Neues geschaffen, das dem Bewußtsein der neuen Zeit und der
Freheitsidee gleichermaßen entsprach, und das seither die Grundlage des gesamten sozialen
Lebens abgeben konnte. Die denkwürdigen Vorgänge darzustellen, die zu dieser Verfassung
geführt haben, in denen Troxler durch sein Eingreifen nach einer schweren inneren Existenz-
krise der Schweiz ähnlich rettend und friedenstiftend gewirkt hat wie Niklaus von Flüe 1481,
müssen wir uns hier versagen.

Im 20. Jahrhundert ist durch das Aufkommen des totalen Staates in Europa die totale Ver-
staatlichung des Menschen und damit der Untergang aller Freiheit, Menschenwürde und
Achtung des individuellen Menschen brutale Wirklichkeit geworden. Es ist deshalb ein
neuer Freiheitskampf zum Gebot der Stunde geworden. Eine neue Ergründung und
Begründung der menschlichen Fi:eiheit ist unsere Aufgabe. Durch die Atomrüstung von Ost
und West hat diese menschheitliches Ausmaß. Die Alternative ist grauenhaft.

Es ist Professor Friedrich Eymann und mit ihm viele andere, der auf die tödliche Gefahr
des totalen Staates unermüdlich aufmerksam machte schon seit den Dreißiger Jahren. Der
Kampf um eine Neukonzeption der Freiheitsrechte durch Delegierung der Verantwortlich-
keiten nach unten in die Kompetenz der einzelnen Persönlichkeit und kleiner Gruppen,
durch Trennung von Kirche und Staat, durch Differenzierung der Freiheiten im Erziehungs-
und Bildungswesen ist in der Schweiz im Gange. Aber auf entscheidende Durchbrüche war-
ten wir noch. Als Hilfe im schweren Kampf hat sich schon bei vielen Menschen die "Philoso-
phie derFreiheit"von RudoljSteinererwiesen. Es steht die Frage in der gegenwärtigen Zeit, ob
die Idee der Schweiz heute wie früher die Kraft zu schöpferischem sozialem Tun hat und
Neues, Rettendes schaffen kann. Ansätze sind da, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit,
denn die Aufgabe besteht überall. Es geht um den Menschen und seine Bestimmung zur
Freiheit.

Das Phänomen der Nationalsprache

In einer Gesprächsrunde fragte ein Redner fast scherzweise, an welcher Besonderheit man
einen Franzosen unweigerlich erkenne. Ein längeres Raten begann und verschiedenes, mehr
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jedem eingeleuchtet hätte. Der Redner eröffnete dann sein Geheimnis, indem er sagte: "Er
spricht französisch". Die verblüffende Einfachheit erregte allgemeine Zustimmung. Der
Mann war ein Kenner und Liebhaber der französischen Sprache und Literatur. Er wurde
dann ganz ernst und machte die Anwesenden aufmerksam auf viele Schönheiten und inte-
ressante Eigenarten der französischen Sprache und sagte, es sei in einer Sprache ein besonde-
rer Sprachgeist tätig und dieser stehe in Verbindung mit der Geistesart des Volkes, das diese
Sprache spricht. Er ist zu gewahren in den Werken der Literatur und Dichtung, aber auch in
Sprichwörtern und Redensarten, in der Sprachstruktur und den Wortbildungen und nicht zu-
letzt in den Schönheiten der tönenden Musikalität einer Sprache. Das Gleiche könnte ohne
weiteres auch von jeder anderen Sprache gesagt werden.

Das Sprachleben der Schweiz

Viele Völker und Staaten bilden ein Ganzes auf Grund einer gemeinsamen Sprache. In der
Schweiz ist das ganz anders. Für schweizerische Leser würde es sich vielleicht erübrigen, von
den vier Sprachen zu sprechen, die hier gesprochen werden, aber im Zusammenhang mit un-
serem Thema können wir das Phänomen nicht gut übergehen. Es ist ja so, daß eine deutsch-
sprechende Mehrheit von etwa 70% neben französisch sprechender Bevölkerung in der
Westschweiz, italienisch sprechenden Schweizern in der Südschweiz und einer räto-romani-
schen Gruppe in den Tälern des Kantons Graubünden steht. Die drei lateinischen Sprachen
machen etwa 30% der Bevölkerung aus. Es ist aber nicht berechtigt, von Sprachminderheiten
zu reden, denn nicht nur sind alle vier Sprachen durch die Bundesverfassung als gleichbe-
rechtigte Landessprachen anerkannt, sondern jede Sprache kann sich in ihrem Gebiet frei
entfalten in allen Bereichen des Lebens. Sie können auch ihre kulturellen Kontakte mit den
sprachverwandten Kulturen der vier Nachbarvölker Italien, Frankreich, Deutschland und
Österreich ungehindert pflegen. Nur die romanische Sprache Graubündens befindet sich in
einer besonderen Lebenslage. Sie wird ausschließlich in einigen der vielen Gebirgstäler
Graubündens gesprochen und hat keinen Kontakt mit einer außerhalb der Schweiz gespro-
chenen Großsprache, wie es die übrigen drei Sprachen haben. Sie durchsetzt vom Gotthard
her, aufgeteilt in viele Gemeinden und Talschaften, nach Osten den ganzen Kanton wie eine
Diagonale bis ins Münstertal hinüber, unterbrochen durch einzelne deutschsprachige Ge-
meinden. Ist schon die Schweiz als Ganzes ein sprachliches Unikum, so bildet der Kanton
Graubünden noch zusätzlich eine Art Sprachenlabyrinth, ist er doch der einzige dreisprachi-
ge Kanton, dessen drei Sprachen auf die vielen, voneinander durch hohe Berge und Wasser-
scheiden abgeschiedenen Täler verteilt sind. Keine der drei Sprachen stellt ein geschlossenes
Gebiet dar, sie haben deshalb auch kein kulturelles Zentrum. Einzig der deutschsprachige
Teil hat in der Hauptstadt Chur einen gewissen Schwerpunkt, ist aber auch in mehrere Ein-
zeigebiete aufgeteilt. Die italienischen Südtäler grenzen zwar alle an Italien oder den italie-
nisch sprechenden Tessin, entbehren aber durch ihre völlig getrennte Lage der Einheit und
des natürlichen Zusammenhangs.

Menschen aus andern Ländern wundern sich oft, daß so etwas überhaupt möglich ist und
glauben, es müßten sich dauernd Konflikte daraus ergeben. Wenn man ihnen sagt, wir hätten
seit Jahrhunderten einen wahrhaften Sprachenfrieden, so können sie das gar nicht verstehen.
Um es ihnen verständlich zu machen, müßte man eine lange Darstellung über den Werde-
gang der Schweiz und über ihr eigentliches Wesen geben. Die ganz besonderen Probleme der
romanisch Sprechenden im Bündnerland, die sich in letzter Zeit bemerkbar gemacht haben,
müssen wir raumeshalber weglassen.

Dem Sprachmosaik Graubündens kann ein anderes an die Seite gestellt werden. Es ist dies 93
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die Differenzierung der ganzen deutschen Schweiz in die vielen kantonalen und regionalen
Mundarten. Die Unterschiede dieser Mundarten sind beträchtlich und betreffen sowohl den
Wortschatz, wie auch grammatikalische Formen und Stilformen der Ausdrucksweise, sowie
besonders die ganze Sprachmelodie und Klangfarbe der Laute. Bis in Eigentümlichkeiten
einzelner Dörfer und Talschaften gehen diese Unterschiede, was besonders im Kanton Bern
und dessen Alpengebiet zu beobachten ist. Was aber bei diesen Mundarten das besondere
Phänomen ausmacht, ist die Tatsache, daß sie ausnahmslos von allen Schichten der Bevölke-
rung und allen Personen gesprochen werden als eine vollgültige Sprache, in der sich alles aus-
drücken läßt, sogar in einer Predigt oder einem rein philosophischen Vortrag. Sie durchdrin-
gen das gesamte Leben vom intimen persönlichen Gespräch bis in alle Öffentlichkeit in Poli-
tik, Verwaltung und Wirtschaft. So selbstverständlich dieses Leben in der Mundart ist, so
selbstverständlich spielt sich dagegen alles schriftliche Sprachleben in der hochdeutschen
Sprache ab, weshalb diese Sprache hier nicht .hochdeutscnrsotviem. "schriftdeutsch "genannt
wird. Auch im öffentlichen Schul- und Bildungsleben ist der Gebrauch des Schriftdeutschen
üblich, und die Kinder der deutschen Schweiz lernen in der Schule als ihre erste Fremdspra-
che dieses ihnen zuerst ganz ungewohnte Schriftdeutsch. Es sei hier nur kurz erwähnt, daß
sich seit dem Ende des letzten Jahrhunderts bis in unsere Tage ein reiches mundartliches
Schrifttum entwickelt hat, das alle Sparten der Literatur umfaßt: Lyrik, Dramatik und Epik
und das die bedeutendsten schweizerischen Schriftsteller und Dichter zu seinen Vertretern
zählt. Was der ganze sprachliche und gemüthafte Reichtum der Mundart allgemein mensch-
lich zu bedeuten hat, müßte an anderer Stelle näher zur Darstellung kommen.

Trotz der großen Rolle, die die Mundarten in der Schweiz spielen, ist nach wie vor ein gro-
ßes Interesse für die deutsche Literatur aus Deutschland und Österreich vorhanden, nicht
weniger stark im Tessin das Interesse für italienische Autoren und in der Westschweiz für die
französische Literatur. Damit berühren wir eine Erscheinung, auf die es uns ganz besonders
ankommt; denn die Viersprachigkeit der Schweiz ist kein Spiel des Zufalls, sondern zutiefst
mit ihrem Wesen in Übereinstimmung. Wir holen deshalb zu einem besonderen Kapitel aus.

oDeutsch
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Sprachenkarte der Schweiz



Die Schweiz inmitten der drei europäischen Hauptsprachen und
-kulturen

Man muß das Folgende ins Auge fassen: Wahrend der breite Alpenwall in mächtigem Bo-
gen vom Mittelmeer bis vor die Stadt Wien die drei charakteristischen Sprachen und Kultu-
ren Europas weit auseinanderschied, sodaß sich in den großen Räumen außerhalb der Alpen
mit aller Kraft und Eigenart eine deutsche, eine französische und eine italienische Sprache
und Kultur entwickeln konnte, geschah im Zentrum der Alpen rings um den Gotthard, dem
zentralen Übergang zwischen Norden und Süden, das genaue Gegenteil: das sich Vereinigen,
Verbinden, Begegnen, der Brückenschlag zwischen den Sprachen. Das Trennende, das sonst
einem Gebirge anhaftet, wurde hier zum Verbindenden. Das Abweisende der hohen Berge
erregte den Reiz zum Übersteigen. Das Fremde der anderen Sprache weckte das Interesse
zum Kennenlernen und Aneignen. Die Abgeschiedenheit der Täler gebar einen Drang zum
Wandern und Hinauszuziehen, um Menschen und Verhältnisse jenseits der Berge kennen zu
lernen und Kontakte anzuknüpfen. Das karge Leben und die vielen Gefahren des Gebirges
schuf Menschen mit Tatkraft und WIrklichkeitssinn, die wußten, was gegenseitige Hilfe be-
deutet. Deshalb lebte hier früh ein Wille, sich zu verbünden. Waren es für die Verbindung mit
dem italienischen Bereich vor allem die Urner und später die ürigen "Gotthardkantone", die
am meisten zum Anschluß der "ennetbirgischen" Gebiete beigetragen haben, so waren es
vor allen andern die Berner, die mit ihrer weitausschauenden Politik nach und nach die ganze
französische Westschweiz der Eidgenossenschaft angliedern konnten. Obwohl das Waadt-
land und der Tessinjahrhundertelang Untertanenland der deutschsprachigen Kantone wa-
ren, wurde die Freiheit ihrer Sprache und mit ihr auch Brauch und Sitte, Dichtung und Volks-
lied, nie angetastet. Als nach der Staatsumwälzung 1798 die akute Gefahr bestand, daß der
Tessin der napoleonischen .ctsatptnischen Republik" einverleibt würde, gelang es einer spon-
tanen Bewegung der Tessiner selber, dies zu verhindern. Aus eigener Kraft wollten sie .Libe-
ri e Svizzeri" bleiben. Ähnliches geschah in der Waadt. Zwar warfen sie die bernische Ober-
herrschaft ab; aber sie wollten nach ihrem eigenen Willen ein Glied der Schweiz bleiben. Ein
drittes Mal geschah das Erstaunliche. Wallis, Neuenburg und Genf waren durch Napoleon
von der "Grande Nation" annektiert worden. Aber sofort nach Napoleons Niederlage bei
Leipzig regten sich die Kräfte zur Wiedergewinnung ihres kantonalen Sonderdaseins, und
1815traten alle drei welschen Kantone unter allgemeinem Jubel wieder als selbständige Glie-
der in den Schweizer Bund ein. Also nicht durch eine Verfügung von oben oder eine "Erobe-
rung" von außen ist die mehrsprachige Schweiz entstanden, sondern durch den Willen der
betreffenden Bevölkerung selber.

Aus der Viersprachigkeit hat sich in der Schweiz durch die gegenseitige Toleranz und das
Interesse für das Andersartige ein vielfaltiges Sprachleben entwickelt. Dieses hat verschiede-
ne Erscheinungsformen. Eine davon ist das imganzen Volk verbreitete Lernen fremder Spra-
chen. Ein Schweizer spricht ja nicht einfach vier Sprachen, sondern jeder erwirbt sich die
Muttersprache, je nach dem er eben in Bern, Bellinzona, Genf oder Disentis geboren ist.
Aber schon im Volksschulalter beginnt überall das Lernen einer oder zweier fremder Spra-
chen. Beträchtlich ist die Zahl derer, die als Deutschschweizer gut Französisch können oder
als Tessiner oder Welschschweizer Deutsch gelernt haben. Sehr viele kennen alle drei Haupt-
sprachen des Landes. Besonders zeichnen sich die Tessiner als Sprachenkenner aus. Kommt
ein Tessiner in die Landesregierung, so kann er alle drei Sprachen so perfekt, daß er inden De-
batten nach Bedarf augenblicklich von der einen in die andere wechseln kann. Es gibt zwar
überall Menschen mit großen Sprachkenntnissen, aber der Anteil der Sprachenkenner im
ganzen Volke dürfte hier ein besonders großer sein im Vergleich zu andern Völkern. 95



Ein weiteres Phänomen des Sprachenlebens ist die intensive Dolmetscher- und Überset-
zertätigkeit vieler Schweizer. Diese hat schon im 16.Jahrhundert begonnen. Wichtige Werke
der einen Literatur werden und wurden so den Menschen der andern Kultursprache vermit-
telnd zugeführt und damit ein europäischer geistiger Austausch ermöglicht. Es haben sich
daran Menschen aus der ganzen Schweiz beteiligt, und diese Arbeit geht dauern weiter. Eine
besondere Form dieses in aller Stille vor sich gehenden Gebens und Nehmens von Volk zu
Volk ist die Sprachwissenschaft und Mundartforschung, sowie auch die Kunst- und Literatur-
geschichte. Hier haben eine ansehnliche Zahl Schweizer Pionierleistungen hervorgebracht
und ihre Forschungen erstrecken sich über alle Kontinente und Sprachgruppen. Es zeigt sich
hier ein Weltinteresse, das gerade im Sprachelement das Unerschöpfliche der geistigen Diffe-
renzierung im Allgemein-Menschlichen zu sehen vermag.

Früh schon galt in der Schweiz der Spruch: "Ob dütsch oderwiilsch, ejede cha üse Bürger sy. "
Das bedeutet die bewußte Bejahung des Andersartigen und Verschiedenartigen und der WIl-
le, mit ihm zusammenzuleben. Hier ist wiederum einer der Wesenszüge des Schweizertums
verborgen. Nur wer selbst eine starke eigene Art entwickelt, wird im andern besser das an-
dersartige sehen können. Umgekehrt führt das Erleben des Andersartigen zur stärkeren Be-
wußtwerdung der eigenen Art, sodaß man sagen kann, daß die Vielfalt geradezu eine Voraus-
setzung für die Entwicklung der sich ihrer selbst bewußten Individualität ist, auf der die Ent-
stehung und Weiterentwicklung der Eidgenossenschaft beruht. Der genannte Spruch bedeu-
tet aber noch mehr. Er enthält eigentlich die Einsicht, daß die Sprache das Wesen des Men-
schen nicht vollumfänglich und endgültig ausmacht. Dahinter verbirgt sich noch ein Tieferes
und Größeres von allgemeinerer Gültigkeit. Der Mensch bedient sich der Sprache als eines
wunderbaren Mittels des Kunstschaffens und des Gemeinschaftslebens, aber der eigentliche
Mensch in seinem innern Wesen, der sich im Ichbewußtsein manifestiert, lebt hinter der
Sprache und tönt durch diese hindurch. Darum wohl heißt der Einzelmensch Person, was von
personare sich ableitet und hindurchtönen bedeutet. Dieser eigentliche Mensch ist weder
deutscher noch welscher Art, er ist allgemein menschlicher Art. Dieser ist es, der als Gleicher
unter Gleichen sich mit dem andern im eidgenössischen Wesen verbindet. Der wahre
Mensch sucht im andern den Menschen zu finden, nicht den Deutschen oder Welschen, den
Bauern oder Bürger, den Mann oder die Frau, den Katholiken oder Protestanten. Diese Un-
terscheidungen sind letztlich nicht wesentlich, so wichtig sie zeitweilig auch sein müssen. Es
sind nur Varianten des einen Menschenwesens, dem sich der Eidgenosse verpflichtet fühlt,
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Urs Peter Schneider
Musiker sein. In der Schweiz.

Vierundachtzig Aufzeichnungen aus vierundzwanzig Monaten; vierundachtzig Aufzeichnun-
gen mit vierundzwanzig Tonarten; Du bist drin, noch ehe Du eingestiegen bist. (XII 83, a-moll)

Jedoch wird der Text nicht noch lesbarer, wenn er zerschnitten und vermeintlich richtiger
wieder zusammengeftigt würde: jede Reihenfolge ist die beste Reihenfolge, also auch diese.
(XII 83, G-dur)

Der Komponist als ein Arbeitender, welcher sich gegen Rentabilität, gegen die sogenannte gut
genützte Zeit auflehnt, indem er sich langsames Vorgehen, behutsames Denken, Versenkung ge-
stattet; wenigstens in meinem Falle. (XII 83, G-dur)

Der Friede kommt nicht plötzlich. (XII 83, G-dur)

Klar, unbeteiligt, ruhig und schizophren; er wurde nur von ferne gegrüßt. (XII 83, G-dur)

Man setzte Himmel und Hölle in Bewegung; nicht aber die Welt. (XII 83, G-dur)

Daß die Neue Musik schwierig, nur aufpädagogischen Wegen zu vermitteln sei, ist eine brusttö-
nig vorgetragene Meinung derer, die Neues just nicht zu vermitteln wünschen; diese Meinung ist
falsch, sie bezöge sich denn auch auf Bach, Mozart, Schumann: auf Neue Musik insgesamt. (XII
83, e-moll) 99



Wer, wie ich, Glücklicher,jährlich bloß einmal in die Glotze schaut, kann mit Fug etwas da-
rüber aussagen, wie galoppierend dieses Medium verblödet; es selbst, und die Zuschauer.
(XI 83, e-moll)

Kammermusik. (XI 83, D-dur)

Die Kulturfritzen bringen immer alles miteinander, und immer alles zehn Jahre verspätet.
(XI 83, D-dur)

Schweizer Lokalradio: Versuchskaninchen der Werbung. (XI 83, D-dur)

Unmittelbar nach dem Endkampf der beiden Revolverhelden reißt auch der Filmstreifen.
(X 83, h-moll)

Nicht ganz ohne Risiken, ohne die unser Beruf nicht das wäre, was er sein kann: weil er das ist,
wozu wir in machen. (X 83, Asdur)

Nicht Sklave einer Entwicklung, sondern deren Mitgestalter. (IX 83, A-dur)

Die Musik von Komponisten, welchepersönliche Macht innehaben, im hörbaren Vergleichmit
der Musik derer, die ihr entsagten. (VIII 83, A-dur)

Schumanns große Zyklen: fast nur Liedformen im Einzelnen, aber im Gesamten eine frei-
heitliche, offene, auch vertrauensvolle, anarchistische Form bildend; dagegen Brahms: die
Sonate restaurierend, die strenge Großform, bei fortschrittlichen Ansätzen im Detail.
(VIII 83, A-dur)

Meine Wohnung besteht ausschließlich aus Arbeitsräumen. (VIII 83, A-dur)

Fehlerloser Himmel. (VII 83, A-dur)

Diesen Satz haue ich schon einmal irgendwo gelesen, wohl bei mir. (VII 83, A-dur)

Amöbenerotik. (VII 83, A-dur)

Alle Probleme sind ganz leicht lösbar; außer dort, wo sich, vor altem finanzielle, Sachzwänge
einmischen; also leiderfast überall. (VI 83, fis-moll)

Wenn ein Künstler von mir eine Mitarbeit erwartet, indem er eine Aufgabe an mich dele-
giert, so erwarte ich meinerseits von ihm, daß diese meinem heutigen Stand entspricht: nicht
in die frühen Sechzigerjahre zurückbringt; er wird genauer wahrnehmen müssen, als wenn er
sie selbst löste. (VI 83, fis-moll)

Der Berner Musikkritiker qualifiziert mit großer Tapferkeit alles ab, was irgend zur Verlebendi-
gung der Szene, durch Interpretation oder Konzeption von Musik, beitragen möchte; wäre Musik
so, wie er sie sich wünschte, sie wäre wahrlich letal. (VI 83; E-dur)

Daß seine Unlustbarkeiten noch immer gedruckt erscheinen und selbst von mir bisweilen
gelesen werden, muß ihn bei Lebzeiten entschädigen für die Verachtung, welche seine Nach-
welt für ihn übrig haben wird; ich zitiere Schönberg. (VI 83, E-dur)

Greift er selbst mal in die Tasten, weiß man, was es geschlagen hat: das letzte Stündchen der
Musik, oder doch des MUSikstückes, das ergerade unkenntlich zu machen sucht. (VI83, cis-moll)

Wie ein ganz Verkalkter gelegentlich eine unerwartet kräftige, lebensvolle Sache tut, um
gleich darauf wieder ins Mümmeln zu versinken, so verleiht ein Kulturgremium in seltenen
Fällen eine wagemutige Auszeichnung, um sich dann wieder der Förderung von Totgeburten
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Um Geld fiir kulturelles Tun zu bekommen, muß der Kiinstler, wofern er sich überhaupt noch
mit dem Staate anlegen mag, ein Budget und einen Projektbeschrieb einreichen: er kann sich zum
kreativen Gesuchsteller entwickeln; besser wär's er bräuchte seine Kreativität zur Realisation sei-
ner Projekte, die, sollte sich's um Kunst handeln, beim besten Willen nicht vorher zu beschreiben
und zu berechnen sind. (VI 83, cis-moll)

In der Zeitung lese ich heute auf der Titelseite, die amerikanische Bischofskonferenz habe
sich eindeutig und mehrheitlich für einen: Abrüstungs-Stopp ausgesprochen; das Wort wird
im Artikel nochmals wiederholt. (V 83, cis-moll)

Auswandern:ja, ins Pfefferland, wo ich schon mehrfach zu finden bin. (V 83, cis-moll)

Die Interpreten machen heute fast nur Ritardandi, an allen ihnen günstig erscheinenden
Stellen, kaum Accelerandi: abgerundet und verlangsamt wird überall, aufs Zukünftige stellt
sich kaum einer ein; ich meine, die Komponisten hätten ihrerseits fast nur Ritardandi notiert,
weil ihnen das Spielen der Accelerandi natürlich und ohnehin gegeben erschien; jüngere, so-
genannte unfertige Interpreten, vor allem musikalische, rennen übrigens gerne: an den Kon-
servatorien treibt man es ihnen dann aus. (V 83, cis-moll)

Er war so schwachsinnig geworden, daß er seinen Schwachsinn nicht mehr in seine Überlegun-
gen einbezog. (IIII83, H-dur)

Hie und da den gesunden Menschenverstand erwähnen, um zu verdeutlichen, daß sein
Gegenteil, der kranke nämlich, auch existiert. (111183, H-dur)

Ehtfurcht, gegenüber Mozart etwa, entsteht mit; wenn ich entsprechend hohe Anforderungen
stelle, etwa beim Analysieren, die er dann sämtliche einlöst; ich merke, daß alle noch möglichen
Varianten, die er verschmähte, schlimmer klingen als die eine, die er hingeschrieben hat. (III83, H-
dw)

Mein Arbeiten ist besser als mein Ruf: umjenes kümmere ich mich, um diesen nicht; bei
Künstlern eine gering verbreitete Haltung. (III 83, gis-moll)

Der kleine Kreis der Hörer Neuer Musik ist klein, weil es sich hierbei um Leute handelt, die auch
wirklich hören wollen; nicht die Anzahl der Zuhörer, sondern ihre Anteilnahme, gar Parteinahme
fiir meinen Optimismus, meinen Humor, meinen Glauben entscheideu fiir Mehrheiten mag ich
nicht komponieren: vor ihnen habe ich, besonders nach Abstimmungen, begründete Angst.
(III 83, Fis-dur)

Die einsamen Inseln gibt es heutzutage nur noch im Innern des Menschen, in einem seeli-
schen Raum, den wir wieder kultivieren sollten. (III 83, Fis-dur)

Ein Ausgleich zum geistig angespannten, einsamen Arbeiten ergibt sich mirwievon selbst im so-
zialen Tun: mit meinen Schülern, beim Konzertieren, in Gesprächen und hilfreichen Tätigkeiten.
(III 83, es-moll)

Vergleichenmüssen mit schon Bekanntem; Abgesichertsein durch Einsehen des gedruck-
ten Programms; Akzeptieren der räumlichen Verhältnisse ähnlich dem Zirkus; Demonstrie-
ren von Klassenzugehörigkeit und Feierlichkeit durch Kleidungsstücke; Anrechthaben auf
Auswendigspiel und sogenannte Makellosigkeit; Zerschlagen der heiligen Stille durch Ap-
plaudieren im gegebenen Moment; Sitzenbleibenmüssen auf den offerierten Unterlagen;
Rückversichern der eigenen Meinung durch Lektüre der beliebtesten Kritiken: dies einige
Zwangshaltungen, die der Konzertgänger ungefragt und gerne einnimmt. (1183, Des-dur)

Lustige Konzerte. (11 83, Des-dur) 101



Nicht alles läßt sich organisieren. (1183, Des-dur)

Eine im Sozialen sich verwirklichenwollende Überzeugung bringt heute wenig Lohn; nur unso-
ziale Tätigkeiten zahlen sich aus. (183, Des-dur)

Die Erfolge von Cigarillos und Cellisten werden durch Werbung gemacht; die erfolgssüch-
tigen Künstler verhalten sich mehr und mehr, innerlich und äußerlich, nach den Maximen
der Werber, weIche ihnen den Jubel ihrer Opfer zuschanzen, korrumpieren aber gleichzeitig
ihre künstlerischen Wirkungen. (I 83, Des-dur)

Eigenständige künstlerische Haltung läßt sich. auch heute.fast nur bei gleichzeitigem Verhun-
gern einnehmen; sie schließt wachsendes Bewußtsein darüber ein, daß Kunst nur als Geschenk
praktiziert werden kann und die Machenschaften der Kulturschankburschen umgehen muß; erst
später wird mit Gegengeschenken derergerechnet werden können, die aus Einsicht und Vertrauen
dasfrohe Wirken der Kunst unterstützen werden, ohne diese zu ihrer eigenen Bestätigung zu kau-
fen. (183, Des-dur)

Just ärmere Künstler stellen sich heute in den Prozeß des Schenkens, darin weit abrückend
von den Topverdienern, denen das Bewußtsein dafür, zusammen mit der Lebensfreude, fast
gänzlich abhanden gekommen ist. (I 83, Des-dur)

Die siebenjdhrige Judith bricht beim Anhören meiner Faust-Vertonung in schallendes Gelächter
aus: meine Komposition hat ihre Premiere bestanden. (I 83, Des-dur)

Mein persönlicher Weg durch die Landschaft bernischen Musiktums ist vielleicht der ei-
nes Pflügenden: gewissermaßen Furchen hinterlassend, den Steinen ausweichend oder sie zu
Brot machend, öfter mal aneckend, doch in stetigem, fruchtbringendem Vorankommen; da-
bei interessiert mich das Neue, nicht die eventuell hinter mir herangereifte Frucht, welche Ei-
nigen Nahrung sein mag: das freut mich zwar, aber es interessiert mich nicht. (183, be-moll)

Fortschrittfindet nicht nur in den Tönen, den mehr oder weniger dissonanten, statt; er erfaßt,
wo Bewußtsein dafür sich bildet, über den ästhetischen Bereich hinaus die beteiligten Menschen
samt ihren sozialen Haltungen; beim freien Improvisieren kommt dies deutlich hervor.
(I 83, be-moll)

Außer mir, der ich an den Schalthebeln meines Steinways sitze, sind für die Dauer eines
Konzertes noch andere Menschen anwesend, deren Dasein sich mit meinem Dasein verbin-
det; je weniger ich auf diese Verbindung eingehe, umsomehr Geld gibt mir der Veranstalter;
je vereinsamter ich mich auf meine Arbeit, eine Sonate etwa, beschränke, quasi alles um mich
herum vergessend, desto höher wird mein Honorar; je mehr Masken ich mir, als Teil einer
Garderobe sozusagen, über mein an sich liebes Gesicht schiebe, desto tosender ist der Ap-
plaus derer, die gekommen sind, mich nicht wahrzunehmen: und sie applaudieren nicht ein-
mal mir, sondern dem Veranstalter, der mich wieder wird benützen wollen, noch etwas mehr
Honorar ansetzend. (I 83, As-dur)
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Meine Musik, deren Anfang und Ende vielleicht die menschlichen Grenzen in einem uneinge-
schränkten klingenden Universum markieren. (XII 82, As-dur)

Webern, der goetheanistische Komponist, schreibt Variationen über ein Thema, das,
selbst nur Idee, weggelassen ist: ein gewaltiger Schritt. (XII 82, As-dur)

Die Texte der Punk-Musiker ersetzen, was früher der Pfarrer sagte. (XII 82, f-moll)

Entweder kein Buch lesen, oder Tausende; überhaupt schlägt nun die radikale Stunde.
(XII 82, f-moll)

Freie Marktwirtschaft: ein Schwerbewaffneter, in Harnisch, kämpft gegen einen nackten Blin-
den; das Publikum ruft: Freie Bahn dem Tüchtigen. (XI 82, f-moll)

Nichtdramatische, nichtorgastische Musik: auf meinem Weg zu einer, hoffe ich, nichtpa-
triarchalischen. (XI 82, f-moll)

Ich vermag, Teuerste, dieses ungelenke Schreiben, welches neben Ihrer so durchglühten Feder
beinah nicht sich hinzuschreiben sich zu vermessen zu wagen vermocht, keinesfalls abzuschließen,
ohne Ihnen, Einzige, ergebenstfiir Ihre Mühnis meinen unterthänigsten Dank abzufeuern. (XI 82,
Es-dur)

Er benahm sich daneben, benahm sich unmöglich; allerdings: er begann nämlich, Utopie
zu verwirklichen, das unmöglich Scheinende bereits zu ermöglichen. (XI 82, Es-dur)

Der Christus: seine Auferstehung ist vor allem im Film schön optisch zu machen, weil der Dar-
steller ja nicht richtig gekreuzigt wird. (X 82, Es-dur)

Kaum einer der wacker Komponierenden hat gemerkt, daß von allen Eigenschaften des
Einzeltones einzig seine Klangfarbe an die Person der Ausftihrung gebunden erscheint: ein
Fis ist ein Fis, aber eine Trompete ist zugleich ein Trompeter. (IX 82, c-moll)

Wenn ein Problem sich stellt, sind bald so viele Lösungsmöglichkeiten offen, daß das Problem
nun darin besteht, die günstigste zu wählen; wobei nicht selten das eigentliche Problem schon ver-
schwunden ist, während die Löserei noch munter weitergeht. (IX 82, c-moll)

Eine Interpretation des sonst so kraftvollen Jeunhomme-Konzertes von Mozart: wie auf
einer Intensivstation sind die Umstehenden die eigentlich Aktiven, während die Hauptper-
son im Sterben liegt. (IX 82, c-moll)

Sie ist stolzer auf die Projekte, die sie verweigert, als auf die realisierten. (VIII 82, c-moll)

Der Baumeister des Kölner Doms trachtete danach, diesen in der Nähe des Bahnhofs zu
bauen, möglichst von den Geleisen her sichtbar und deswegen wohl auch so hoch: Muster ei-
ner Unterschiebung; so vernehme ich bisweilen, was ich mit meiner Musik gewollt habe.
(VII 82, c-moll)

Ein Taschenrechner, der die Stirn runzelt. (VI 82, c-moll)

Und es hatte ein Jeder Zeit und Liebe für den andern. (VI 82, c-moll)

Er errang keinen Preis, bloß einen Wiirdigungsbrief: ist nun kein Preisträger, sondern ein Brief-
träger. (V 82, Be-dur)

Die sitzen so atemlos still im Konzert, daß man fürchten muß, sie könnten an Sauerstoff-
mangel eingehen. 01 82, Be-dur)
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Wie sehr heute das Neue durch die Jugend einströmt, und wie sehr wir uns dafür zu öffnen ha-
ben. (IIII 82, Be-dur)

Rein geistige Arbeit bezahlt mir keiner. (111182, g-moll)

Brief aus Polen: ich danke Ihnen, besonders für Ihre liebe Fühlungen. (IlI 82, g-moll)

Protestnoten. (III 82, g-moll)

Er sagte mir.fiir ihn stehe die Kunst mindestens im Mittelpunkt seines Interesses. (II82, g-moll)

Wessen Pakt mit wem. (1182, F-dur)

Wenn es erlaubt ist, die nachwebemsche, die serielle Musik als eine symptomatische kapitali-
stische zu schildern, als eine, die zusehends Komplexität und Verfilzung,schließlich Aufwendigkeit
und Prunk einließ undförderte, so mag in ihrerAuflösung odergar Abschaffung immer auch Kritik
am schamlos Reichen, am Protzigen mitgedacht worden sein; der Amüsiercharakter der spätseriel-
len als auch der ihr scheint's entgegenstehenden minimalen Musik, von der neu einfachen zu
schweigen, ist ausgeprägt und durchwegs absichtsvoll; wo sich Komponisten bewußt davon ab-
wenden, ist hörbarer Widerstand gegen die Vetfiigungen des Musikbetriebs mit im Spiel.
(II 82, F-dur)

In der doch reichen Schweiz kann eine oft närrische, oft nüchterne Musik gefunden wer-
den, welche den fülligen Produkten eine reduzierte, sparwillige Kompositionspraxis entge-
gensetzt, die das Experimentielle, also das Komponieren ohne gesicherten Ausgang, mit
schöner Hartnäckigkeit verteidigt, gar leistet. (1182, F-dur)

Im Gegensatz zu einer Musik, die geschäftig und aufwendig mit den Resten des Bewußtseins ih-
res Zuhörers umzugehen wünscht, ihn bevormundend und ihm gleichzeitig schmeichelnd, wäre
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Neue Musik, eher Objekt, das esfreiwillig und konzentriert wahrzunehmen gälte, konkrete Erfah-
rungen suchend: und es erschiene ihre gesteigerte Schönheit. (1182, F-dur)

Kein kampfloses Komponieren am Rande der Problemfelder. (1182, F-dur)

Autonomie der vierundzwanzig Tonarten. (1182, F-dur)

Mein Lehrer: seine Fähigkeit zur Konzentration, und sei es bloß auf elf Töne; seine Stren-
ge und Unbedingtheit, inmitten einer Stadt von Mediokren; seine Güte, und sein Interesse
für allerhand Interessantes. (1182, F-dnr)

Das Neue stelle sich ins Alte hinein, und dieses bröckele heraus, heißt es; die Frage istfiir mich:
auf welche Weise hinein. (I 82, d-moll)

Oft wirkt der frei improvisierende Musiker, der die Musik direkt erfaßt und, wie er sagt,
rangeht, wie unser Winkelried, der die Schlacht zwar gewinnt, aber dann nicht mehr am Sieg
teilnehmen darf; heute allerdings wird solcher Kampf schon von vornherein von den Meisten
verlorengegeben. (I 82, d-moll)

Wie wir das nun aber wirklich machen wollen, ist eine andere Geschichte, an der ich auch schon
ein halbes Leben lang arbeite; noch unveröffentlicht. (182, C-dur)

Die elektronischen Musikmaschinen als eine Art Tunnel: rosa kommt heraus, was grün
hineingeschickt wurde; drinnen, im Finstern, wird etwas angetan, umgefärbt, und Du weißt
nie, was und wie. (I 82, C-dur)

Hier schieße ich mit Kanons auf die Tauben; und sie vemehmen's nicht. (182, C-dur)

Heute riefich den Fredi Murer, den Filmemacher, an und sagte ihm: Du, ich will Dich ken-
nenlernen; und es funktionierte. (I 82, C-dur)

Urs Peter Schneider;
leibhaftiger Schweizer Komponist, Interpret, Improvisator, Pädagoge;
Partner einer Frau, Vater zweier Buben;
lebt in Biel.
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Karl Brodersen

Er sprach "als der Mensch, der er war"

Eine Lebensbegegnung mit C. Englert- Faye

Der Winter 1941-42 war unter den sechs Kriegswintern in Norwegen vielleicht der
schlimmste. Die endlosen deutschen Siege, der wachsende politische Terror, die immer
knapper werdenden Rationen und dazu eine besonders andauernde, eisige Kälte waren alles
zusammen schwer zu ertragen. Unter der Leitung unseres norwegischen Naziführers, des
herostratisch berühmten "Ministerpräsidenten" Vidkun Quisling, wurde Schritt für Schritt
das ganze Informationswesen, Radio, Zeitungen und Verlage, nach deutschem Muster
"gleichgeschaltet". Dann wurden die Radioapparate beschlagnahmt, damit man die Sendun-
gen aus London nicht hören konnte. Es folgte eine entsprechende Gleichschaltung des gan-
zen Kulturlebens, der Theater, der Schulen und Hochschulen, der Kirche.

Die wenigen Leute die sich Quisling zugesellt hatten, bewirkten mit diesen Maßnahmen
praktisch eine Lähmung des öffentlichen Kulturlebens. Dafür blühte ein freies, auf private
Initiative gebautes Geistesleben, und Menschen begegneten sich in einem ganz anderen Sin-
ne als sonst im Kulturbetrieb unserer Zeit. Etwas ähnliches ist wohl heute in den ost-europäi-
schen Ländern zu finden. Vor allem kamen wirjungen Leute damals fast jeden Abend zusam-
men, um uns gegenseitig über die Kriegsereignisse zu informieren, aber auch um Lesefrüchte
und Lebenserfahrungen gemeinsam zu verarbeiten. Es gab, wie immer in solchen Kreisen,
endlose Kunstdiskussionen und politische Auseinandersetzungen; aber auch Kerzen wurden
herbeigeschafft, und es wurde musiziert. Vor allem kamen wir zusammen, um uns gegensei-
tig zu stärken und zu stützen, um uns zu erwärmen.

Damit ist ein klein wenig der Hintergrund jener Begegnung, von der hier die Rede sein
soll, gezeichnet. Der Schreiber dieser Zeilen gehörte aber darüber hinaus zu der wachsenden
Schar heimatloser Seelen, die sich schon vor dem Kriege schwer abfinden konnten mit den

Karl Brodersen, *1917, lange Zeit Lehrer an den Steiner-Schulen in Oslo und Baerum, Mit-
begründer des Osloer Steinerschullehrer-Seminars, schriftstellerische Tätigkeit. Lebt in
Oslo. (Vgl. auch "Kaspar Hauser" Nr. 2/1982)
Der vorliegende Text ist vom Autor direkt in Deutsch verlaßt worden; wir haben ihn mit seiner Zu-
stimmung stilistisch und grammatikalisch leicht überarbeitet.106



gegebenen Lebensbedingungen. Für unsereiner kam der Kriegsausbruch im September
1939 eher als eine Befreiung vom Alpdruck des Alltags. Als es wirklich ernst wurde, sah die
Sache allerdings ziemlich anders aus; auch der Krieg konnte uns nicht dasjenige geben, was
wir aus einem rätselhaften, gleichsam "dämonischen" Drange suchten. Uns war nicht zu hel-
fen.

Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich eines dunklen Herbstabends im Jahr 1941mit eini-
gen Freunden den Weg zu einem Vortrag von Conrad Englert fand. Es hatte sich wohl irgend-
wie herumgesprochen, daß er im Laufe des Winters eine Reihe von Vorlesungen halten wür-
de zu dem Thema "Goethes Leben und'Werk in neuer Beleuchtung". Wir hatten von Englert
und seinem Hintergrunde kaum eine Ahnung, er sollte Schweizer sein, sprach gut norwe-
gisch, hatte irgend etwas mit einer uns unbekannten Sache zu tun, Anthroposophie genannt.
So tasteten wir uns also aus reiner Neugierde und Wissenslust durch die lichtlosen Novem-
berstraßen zu dem Lokal, wo er sprechen sollte. Der kleine Versammlungsraum war schon
überfüllt, als wir uns mit Mühe und Not hineinpreßten. Erwartungsvolle Stimmung einer
sehr bunten Versammlung alter undjüngerer Leute, die sich scheinbar alle gut kannten. Man
schaute uns an wie Fremde im Dorf. Dann erhob sich eine jugendliche, hagere Gestalt mit ei-
ner dichten, dunklen Mähne, scharfen Zügen, großen Augen. In einer selbstbewußten, aber
sehr freien und liebenswürdigen Art hat er die Versammlung gegrüßt und ihr sein Winterpro-
gramm vorgelegt. Er wollte nicht nur über Goethes Leben und Werk reden, sondern von dem
ganzen, großen Schicksalskreis des damaligen mitteleuropäischen Geisteslebens ein Bild zu
zeichnen versuchen. Dann begann er die erste seiner insgesamt 64 Vorlesungen zu diesem
Thema mit einer Besprechung der Methode, die bei biographischen Darstellungen anzuwen-
den sei. Wie uns allmählich klar wurde: er sprach nicht als Gelehrter, nicht als Anthroposoph,
sondern "als der Mensch, der er war". Das war übrigens sein Lieblingsausdruck.

Was er uns sonst alles vorgelegt hat im Laufe der beiden Winter, kann ich nicht mehr im
einzelnen sagen. Es war nicht das Inhaltliche seiner Vorträge, sondern die Art wie er gespro-
chen hat, was auf uns alle.jung und alt, einen so tiefen Eindruck machte. Dabei konnte man
von einer Redekunst, einer Eloquenz gar nicht sprechen. Sein Redestrom war nicht ruhig flie-
ßend, vielmehr wie ein Wildbach, sich von Absatz zu Absatz stürzend, und von einer Mimik
begleitet, die bald wie eine sonnenerhellte, bald wie eine von schweren Wolken verdüsterte
Landschaft anmutete. Er sprühte, er blitzte wie eine geladene .Leidener Flasche", von einem
Temperament getragen, mit dem wir in den nordischen Ländern wenig in Berührung kom-
men. Seine Vorlesungen waren vor allem eine Bestätigung des Goetheschen Ausspruches:
"Das Beste was wir von der Geschichte haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt." Seine
Rede hat uns Lebensmut geschenkt, hat unseren Erkenntniswillen gestärkt.

Man muß sich die Situation vorstellen: draußen trampelten die deutschen Soldaten in ih-
ren schweren Stiefeln durch die dunklen Straßen, zunehmend vergrämt und geängstigt, im
Großen und Ganzen arme Schlucker, daß Gott erbarm! Drinnen saßen wir und durften unse-
re Seelen zu den lichten Höhen der Unsterblichen erheben, zu den großen Geistern eines
Volkes, das ihnen den Rücken gewandt hatte, um einem Götzendienst zum Opfer zu fallen.
Der vertierten Umgangs- und Kommandosprache der Okkupationsmacht wurde durch Con-
rad Englerts kraftvolle Rezitation von Goethe und Schiller etwas entgegengehalten, was uns
den denkbar größten Kontrast erleben ließ.

Mit seinen Goethe-Vorlesungen hat Conrad Englert eine Botschaft an den nordischen
Menschen erneuert, die seinerseits Henrik Steffens, der deutsch-dänische Norweger von
Weimar nach Kopenhagen brachte. In seinen berühmten Vorlesungen vermittelte dieser
durch die beiden Wintersemester 1802 bis 1804 seinem akademischen Publikum eine Quint-
essenz dessen, was ihm in Goethe, Schiller, Schelling, in der Blütezeit idealistischer Dich-
tung und Philosophie begegnet war. Diese Vorlesungen von Henrik Steffens, die bald ge- 107



druckt wurden, fanden einen außerordentlichen Widerhall in allen nordischen Ländern. Die
umfassende und andauernde Wirkung seiner Worte, die heute noch spürbar ist, kann uns
zum Bewußtsein bringen, daß die Vorlesungen von Steffens weniger als Ursache, vielmehr
als Symptom tieferliegender Kräfte in der weltgeschichtlichen Entwicklung zu beurteilen
sind. Der Weckruf aus Weimar, um diese Tatsache symbolisch auszudrücken, hatte etwas im
Geistesleben der nordischen Völker hervorgerufen, das durch Selbständigkeit und Originali-
tät davon zeugte, daß es eine Antwort von seiten der Völkerindividualitäten des Nordens und
nicht bloß nachahmende Modeerscheinung war. Ähnliche Antworten finden wir auch im
Geistesleben der großen Kulturnationen, in Frankreich und England, und nicht zuletzt aber
auch in Nord-Amerika, wo Emerson und "die Transzendentalisten" einen bedeutenden
Einschlag in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildeten.

Nikolai F.S. Grundtvig
8.9.1783 - 2.9.1872

Henrik Steffens
2.5.1773 - 13.2.1845

Innerhalb der nordischen Kulturwelt hat vor allem der dänische Dichter und Theologe N.
F. S. Grundtvig mit seinen volkspädagogischen Ideen eine nachhaltige Bedeutung gehabt. Er
ist überhaupt ein Sonderfall, weil er, 1783geboren, als Student seinen Vetter Henrik Steffens
noch gehört hatte und also unmittelbar mit der Goethe-Zeit verbunden war, in ihr seine gei-
stigen Wurzeln hatte. Dabei war er ein äußerst selbständiger und eigenwilliger, hoch begabter
Mensch, der dreißig Jahre lang mit den widerspruchsvollen Elementen seines Wesens und
seines Zeitalters gerungen hatte, bis er um das fünfzigste Lebensjahr herum aus der Reife sei-
ner stürmischen Natur seine volkspädagogischen Ideen der Mitwelt vorlegen konnte. Dann
sollten wiederum fast dreißig Jahre vergehen, bis diese Ideen durch die Gründung zahlrei-
cher sogenannter "Volkshochschulen" in allen nordischen Ländern ihre praktische Bedeu-
tung bekamen. Grundtvig selber ist sehr alt geworden, 1872 ist er gestorben; sein Leben um-
faßte beinahe ein Jahrhundert.

Conrad Englert hat mit seinen Goethe- Vorlesungen an etwas anknüpfen können, das hun-
108 dert Jahre vor ihm in Norwegen eine tiefgehende und nachhaltige Bedeutung gehabt hatte.



Damit hing auch sein eigenes Schicksal zusammen, das ihn so eng mit den norwegischen Ver-
hältnissen verbunden hat. Es fügte sich nämlich, daß er - um es kurz anzudeuten - 1921in
Dornach einen norwegischen Maler, Hallvard Blekastad, kennenlernte. Als die beiden sich
später in Italien wieder trafen, bekam Englert die Einladung, nach Norwegen zu kommen
und sich im Elternhause des Malers als Sprachlehrer zu betätigen. Die Familie Blekastad war
aber sehr intim mit der erwähnten volkspädagogischen Bewegung in Norwegen verbunden,
wie so viele von den damaligen norwegischen Anthroposophen. Mit Unterbrüchen blieb
Englert fünf Jahre in Norwegen und hat auch eine Norwegerin geheiratet. 1926 kehrte er mit
seiner Familie in die Schweiz zurück, um bei der Gründung der Steinerschule in Zürich mit-
zuwirken. Zehn Jahre darauf, 1937, übersiedelte er wieder nach Norwegen, wo er bis zu sei-
nem Tode im Jahre 1945als freier Schriftsteller und Generalsekretär der anthroposophischen
Gesellschaft tätig war.

Von alledem wußten wir jungen Leute gar nichts, als wir während des Krieges mit ge-
spannter Aufmerksamkeit seinen Vorlesungen folgten. Ehe man aus eigener Erfahrung vom
Schicksalsproblem eine Ahnung bekommt hat, interessiert man sich wenig für solche Zu-
sammenhänge, wie die hier erwähnten. Aber ohne daß es uns ganz zum Bewußtsein kom-
men konnte, hat uns Englert gerade das Schicksalsproblem durch seine Schilderung der Goe-
thezeit anschaulich machen wollen. Darin unterscheidet sich seine Darstellung der Epoche
von derjenigen durch Henrik Steffens. Steffens hat "frisch vom Faß" gesprochen, erfüllt von
den Eindrücken seiner Lebensbegegnungen. Die Epoche war noch nicht Geschichte gewor-
den. Damit berühren wir ein Mysterium, vielleicht das tiefste Anliegen von Conrad Englert:
die Geschichte als gesteigerte, verwandelte Lebenserfahrung, als Keimbildung zukünftiger
Welten.

Wir Jungen damals hätten wenig Interesse gehabt an einem nostalgischen Rückblick auf
schönere, besser Zeiten. Wir waren uns sehr bewußt, daß diese Zeiten schon mit dem ersten
Weltkrieg endgültig vorbei waren, und das wir in einer größeren, aber auch gefährlicheren
Welt zu leben hatten.

Hinterher ist es mir klar geworden, was uns so sehr bei den Darstellungen Conrad Englerts
faszinierte. Es war das Zukunfts element, das Willenhafte, nicht im Sinne von Idealen oder gar
Programmen, sondern als reiner Menschenwille, nicht der Wille zur Macht, sondern der Wil-
le, als Mensch den Lebensprüfungen gerecht zu werden und dabei entwicklungsfähig zu blei-
ben. Unter dieser Bestimmung steht das ganze Menschengeschlecht. Was wir als Entwick-
lung, Evolution in der Natur beobachten können und schon hinter uns haben, müssen wir als
noch entwicklungsfähige Wesen durch das Leben, durch die vielen Menschenleben, die uns
gemäß der Reinkarnationsidee bevorstehen, geistig-moralisch weiterführen können.

Es ist die Eigentümlichkeit der Goethezeit, daß dieses Geheimnis der Menschwerdung
sehrvielen Menschen gleichzeitig aufgegangen ist. Das Ringen um diese Einsicht, und die
Gestalt die sie zunächst bei dem einen und dem anderen gekommen hat, bilden den Kern der
Bestrebungen leitender Persönlichkeiten in der Zeit zwischen 1750 und 1850. Wir brauchen
nur an folgende Namen zu denken: Lessing, Herder, Schiller, Fichte und Hege!. Und in seiner
Vielseitigkeit alle überstrahlend, wie eine geistige Sonne, steht Goethe, in jeder Hinsicht der
Mittelpunkt der Epoche. Ihm kam auch in einer besonderer Weise die Idee der Menschwer-
dung zum Bewußtsein: als lebendige Anschauung in einem harmonischen Gleichgewicht
zwischen Äußerem und Innerem.

Durch die Schilderungen von Conrad Englert wurden die erwähnten großen Persönlich-
keiten aus einer großen Epoche zu anwesenden, uns nahetretenden Zeitgenossen. Und als
solche haben sie uns durch das Leben begleitet. So wird Geschichte, besonders für die Ju-
gend, eine Lebenshilfe, die ihr zum Bewußtsein bringen kann, daß die Menschheit nicht nur
im Raum, sondern als eine alle Epochen überbrückende zeitliche Einheit existiert. 109



Diese wenigen Andeutungen müssen genügen, um eine Vorstellung zu geben, nicht von
dem, was wir so formuliert erfaßt haben, sondern von dem, was uns durch die äußerst lebhaf-
ten Schilderungen mitgegeben worden ist als höchstes Gedankengut. So ist es Conrad Eng-
lert nicht nur als Gelehrter gelungen eine ungeheure Stoffmenge zu bewältigen, durch seine
Darstellung hat er es auch vermocht, das Stoffiiche durchsichtig zu machen für die höheren
Ideen, die sich ihm aus der anthroposophischen Geisteswissenschaften ergaben. Er hat uns
niemals Anthroposophie doziert, hat kaum den Namen RudolfSteiners erwähnt. Trotzdem,
oder vielleicht gerade deswegen, habe ich niemals so stark die Realität der geisteswissen-
schaftlichen Ideen erleben können, wie bei den Vorträgen von Conrad Englert. In ihm waren
sie mehr als Ideen, sie waren "anschauende Urteilskraft" geworden. Obwohl er seine Auffas-
sung von Goethe ganz in Übereinstimmung mit derjenigen RudolfSteiners wußte, hat Eng-
lert doch ein ganz selbständiges Bild gezeichnet, aus seiner Perspektive gesehen, als der Hi-
storiker, der er im wahren Sinne war.

Nach dem Abschluß der Reihe von Goethe-Vorlesungen, hat Conrad Englert in den fol-
genden beiden letzten Kriegswintern vor dem gleichen Forum über die griechische Kultur-
epoche gesprochen. Es ist wohl sein Plan gewesen sich rückwärts zu den Ursprüngen der
menschlichen Geschichte zu bewegen.

Verschiedene Umstände hatten bewirkt, daß ich im April 1943 über die Grenze nach
Schweden ging, um dort das privilegierte Leben eines norwegischen Flüchtlings zu genießen.
Zu den Privilegien gehörte eine bessere Ernährung und die Möglichkeit, sich ungehemmt ei-
nem Studium der Anthroposophie zu widmen. Im Rückblick kommt es mir vor, als ob ich mit
den vielen, überwältigenden Vorträgen von Englert zunächst genug hatte, ich konnte einfach
nicht mehr aufnehmen. Ich mußte Gelegenheit fmden, das schon Aufgenommene in aller
Ruhe zu verarbeiten; damit bin ich immer noch beschäftigt. So kam es, daß ich Englert in die-
sem Leben nicht mehr habe treffen können. Kurz nach der Beendigung des Krieges ist er
schwer krank geworden, und als ich im September von Schweden zurückkam, war er schon so
entkräftet, daß er keine Besuche mehr empfangen konnte. Am 1. Dezember 1945 ist er an den
Folgen einer Gehlrntumoroperation gestorben. Als ich bei seiner Bestattung als Ministrant
anwesend war, fing für mich der Prozeß an, in dem eine Lebensbegegnung sich in eine Geist-
begegnung verwandelt.

Wir hatten in meiner Generation während des Krieges viele Freunde und Genossen durch
den Tod verloren. Diese Frühverstorbenen bildeten zusammen einen unsichtbaren Hinter-
grund in einer Welt, die bestrebt war, äußerlich und innerlich aufzubauen, was der Krieg zer-
stört hatte. Und Erstaunliches wurde in der Beziehung geleistet! Conrad Englert gehörte
nicht zu dieser Kategorie von frühverstorbenen Opfern der Kriegsereignisse. Er starb seinen
eigenen Tod zur gegebenen Stunde, und erst als wir ihn zu ersetzen versuchten, entdeckten
wir, daß er unersetzlich war. Ohne ihn mußte eben vieles anders sich gestalten als mit ihm.
Wie er selber über das Thema seiner Unentbehrlichkeit dachte, geht aus einem Briefhervor,
den er 1936 anläßlich seiner Übersiedlung nach Norwegen schrieb:

" ... Seit über einen Monat bin ich aus allem heraus. Ich erkannte daß es richtig war, diese Pau-
se zu schaffen gleichsam als Intervallfiir die eigene Existenz und dadurch nicht minder jür die der
andem, denn wenn es schon einmal heißt: ohne ihn geht es nicht, dann ist ein sozialer Krankheits-
herd fiir alle Beteiligten geschaffen. Die, Unentbehrlichkeit' des Einen, objektiv betrachtet ist
Symptom dafilr, daß so und so viele Menschen in Gefahr sind, die Verantwortlichkeitfiir ihre eige-
ne Existenz aufzugeben, um durch die Existenz des anderen eben dieses Einen zu leben, was man
heute eben so leben heißt, quoad res spirituales. "

"Quoad res spirituales" soll wohl soviel heißen wie "vom geistigen Bereich getrennt" oder
kurz "in der Gottverlassenheit".

1IO Dieser für Englert so typischen Aussage soll eine andere zugesellt werden, die er März-





April 1943 seinem Tagebuche anvertraut hat. Die Lebensbegegnung, von der hier die Rede
gewesen ist, hatte auch für ihn eine gewisse Realität, wie aus dem Tagebuch zu ersehen ist.
Kurz bevor ich mit meinem Freunde Jens Bjerneboe nach Schweden ging, wurden wir mit
anderen jungen Zuhörern seiner Vorträge zu ihm privat eingeladen, zu Kräutertee und Bis-
kuits. Bei dieser Gelegenheit wurde so über die Zeitereignisse gesprochen, wie aus dem fol-
genden hervorgeht, obwohl wir uns nach Art junger Leute vielleicht radikaler aussprachen,
als wir eigentlich dachten. So unberührt von den Zeitereignissen waren wir auch nicht. Im
Prinzip hat aber Englert unsere Haltung - und damit auch den Grund für unser regelmäßiges
Erscheinen bei seinen Vorträgen - richtig erfaßt. Englert schreibt:

"Eine bemerkenswerte Erscheinung deucht mich, daß zahlreichejunge Menschen von den Zeit-
ereignissen, die doch über sie ebensosehr. wie über uns andere.ja vielleicht noch heftiger hinwegge-
hen, völlig unberührt scheinen. Sie leben ihr Leben unangefochten weiter, als ginge das alles sie gar
nichts an."

"Nach manchen Gesprächen, die ich hierüber zuführen Gelegenheit hatte, zu urteilen, so emp-
finden vielejunge Menschen, was sich gegenwärtig in der Welt begibt, als einen unvermeidlichen
Ablauf, dessen Ursachen sie nicht geschaffen haben.ja nicht einmal kennen.fiir den sie nicht ver-
antwortlich sind. Darum interessiert es sie auch nicht, wohin er treibt. Für ihre Altersgenossen, die
aufbeiden Seiten auf dem Felde der Aktion an den Welthändeln mit allen Kräften derBegeisterung
oder des Hasses sich beteiligen mit Einsatz ihres Lebens, haben sie nur ein Achselzucken, nicht weil
sie sich überlegen deuchen, sondern aus dem Gefühl, daß auf dem äußeren Felde die Entscheidung
nicht zu suchen ist, weil sie dort nichtfallen wird. Andere .Einsatzmiiglichkeiten' sehen sie keine,
weil sie durch Milieu und Erziehungjeder Verbindung mit der geistigen Welt beraubt sind. Darum
sind sie seelisch gelähmt. Sie ahnen im Unterbewußten wohl den geistigen Charakter der gegen-
wärtigen Weltkrise, vermögen aber ihr Bewußtsein nicht damit zu verbinden. Daher diese Verhal-
tensweise, die wie Gleichgültigkeit sich ausnimmt ohne es doch in Wahrheit zu sein. "

Es sind Worte, die vielleicht auch heute für die junge Generation eine gewisse Aktualität
haben.
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Aus Tagebüchern und Briefen von C, Englert-Faye

Erfolg. Wahre Menschenbildung befähigt
den Menschen zu einem schwierigen, verwik-
kelten, konfliktreichen - jedenfalls nicht glatt-
gebahnten bürgerlich gleichförmig beschleu-
nigten - Lebensgang. Der wahre Erfolg dürfte
der Zeitwelt alles andere, nur nicht erwünscht
sein.

Man spricht heute vom Menschen als wäre
erdas Ding an sich, ohne wirklichen Lebensbe-
zug, ohne schicksalshafte Verpflichtung. Die
blasse Ferne der intellektualistischen Unver-
bindlichkeit.

Und doch spricht man in Wahrheit von sich
selber, wenn der Mensch der Gegenstand ist.

Zufällig stoße ich auf eine Briefstelle Goe-
thes an einen Menschen, der um des "großen
Heiden" Seele besorgt war:

"In unseres Busens Reine wogt ein Streben,
sich einem Höhem, Reinem, Unbekannten
aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
enträtselnd sich den ewig Ungenannten:
wir heißen's fromm sein."

Oder sein stolzes Wort:
"Wer ist denn heutzutage ein Christ, wie

Christus ihn haben wollte? Ich allein vielleicht,
ob ihr mich gleich für einen Heiden haltet."

Die Religion wird wieder menschlich wer-
den im Göttlichen oder umgekehrt. Das Kirch-
liche wird endlich ganz zerfallen.

Heidnisch wird es aussehen, weil der Christ
innen ist, nicht außen.

Das Deklamieren geistiger Realität ver-
brennt den Menschen. Die innere Flamme muß
Lebensstoff, Tatenmaterie brennen, sonst ver-
kohlt der Mensch, verschwelt, verrauscht oder
gewaltsamer Tod nimmt ihn weg. Wenn der
Daimon spricht, muß der Mensch handeln.
Spricht er bloß die Worte nach, und verrät sich
durch Tatenträgheit, tötet ihn das Wort des
Daimons.

Darum siechen so viele begabte Menschen
körperlich und seelisch dahin, in Krankheit,

Tod, Wahnsinn, Laster.
Wir leben von Kind auf bestenfalls in einer

Welt der schönen Worte. Wir werden gezwun-
gen zu einem Dasein der Tat, sonst ersterben
wir an ungeborenen Taten.

Die neueren Menschen wagen ihr Leben
nicht mehr, sie berechnen, "sie sorgen für den
anderen Tag" und krepieren gerade deshalb.

Ganzer Einsatz des vollen Ich allein in allen
Dingen, der baut auf.

Ich will mich dem verbinden, was mir so
entgegenwächst, wie das wachsende Jahr, in
das man auch hineinschreitet, so, wie der Weg
läuft; da gibt's keine Von-Vorn herein-Karten,
nach denen man gehen könnte.

Wissen ist totes Gut, berechtigt ist es nur
noch, umgesetzt in sozialer Wirkung als leben-
schaffende, Geistiges weckende Auswirkung.

Alles andere empfinde ich nur als geistige
Selbstmästung des Einzelnen oder als geistige
Inzucht eines engen Zirkels Mehrerer. Beides
ist des Übels und muß in Krankheit ersticken.
Der Menschen Werk ist nicht nur unsozial, son-
dern auch antisozial geworden. Darum kommt
die große Not und führt uns aufeinanderzurück
zu neuer gemeinsamer Arbeit in liberte. egali-
te, fraternite. Die Phrasen der Französischen
Revolution sind schon Realitäten.

So oft ich Menschen sich einrichten sehe,
befällt mich die Stimmung der Heimatlosigkeit.
Ich werde wohl nie die Füße am eigenen Ka-
minfeuer wärmen. Und wenn es je geschehe,
ob ich dann noch der wäre, der ich bin. Aber
vielleicht müßte man auch dieses können:
Selbst in der seßhaften Behaglichkeit heimat-
los bleiben.

Die Menschen, die ich kenne, sind alle be-
heimatet, einem Boden verhaftet, einem Blute
entsprossen. Ich bin los, lebendig, ungebun-
den, überall zuhause und nirgends behaust.
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Conrad Englert

Geboren am 30. März 1899 in Markdorf
(Deutschland). Die Familie mit Unterbrüchen
seit 1900 in Basel, dort 1905 eingebürgert. Als
Bauingenieur bekam derVater den Auftrag, die
Muottas Muraglbahn zu bauen; die Familie leb-
te 1906-1910 in Punt Muragl, von wo aus der
Knabe die Primarschule in Samaden besuchte.
1910 zurück nach Basel, wo der Vater 1913
beauftragt wurde, den Bau des ersten Goe-
theanums zu leiten. Hier besuchte Conrad
Englert das untere und obere Gymnasium und
betrieb zwischen 1918 und 1921 klassische Stu-
dien an der Universität; im März bestand er die
Lehrerprüfung für das untere Gymnasium;
später absolvierte er an der Universität von Os-
10die Gymnasiallehrer-Prüfung (cand. philol.).

Durch die Bekanntschaft mit dem norwegi-
schen Maler Hallvard Blekastad kam er, zuerst
als Hauslehrer, später als Lehrer an einem
Gymnasium, nach Norwegen, wo ersieh in den
Jahren 1921-26 aufhielt und 1923 Elisabeth
Faye heiratete. 1926 wurde er nach Zürich ge-
rufen, um Mitbegründer der dortigen Rudolf
Steinerschule zu werden. Nach zehnjähriger
Lehrertätigkeit wiederum Übersiedlung nach

114 Norwegen (1937), wo er bis zu seinem Tode am

1. Dezember 1945 als Schriftsteller und Gene-
ralsekretär der anthroposophischen Gesell-
schaft wirkte.

Seine wichtigsten Publikationen sind: EWI-
GE INDIVIDUALITÄT, Zbinden Verlag Basel, 1934,
AUS DEN FABELN JOHANN HEINRICH PESTALOZ-
ZIS, Schweizer Bücherfreunde, St. Gallen 1936,
VO CHLYNE LÜTE, Schweizer Bücherfreunde,
1937,2. Auflage TroxlerVerlag, Bem 1965, VOM
MYTHUSZUR IDEEDER SCHWEIZ, Atlantis Verlag,
1940, 2. Auflage in 3 Bd. Zbinden Verlag, Basel
1967/68, DAS SCHWEIZER MÄRCHENBUCH,
Schweizer Bücherfreunde, 1941, 2. A.uflage
Zbinden Verlag, Basel 1971. ALPENSAGEN, At-
lantis-Verlag, 1941, 2. Auflage Troxler Verlag,
Bem.

Aus dem Nachlaß ist erschienen: US DER
GSCHICHTETRUCKE, Troxler Verlag, Bem 1951
und 1963. VOM VERGESSENEN GOETHE, Zbin-
den Verlag, Basel 1952, Neuauflage unter dem
Titel VOM UNBEKANNTEN GOETHE, 1983. VOM
MENSCHEN JOHANN HEINRICH PESTALOZZI,
Zbinden Verlag, Basel 1967.

Eine neue Märchensammlung wird dem-
nächst bei Zbinden erscheinen, sowie auch
mit der Zeit seine Herodotübersetzungen.



C, Englert-Faye
Aus der unbekannten Schweiz

Wer aus seinem Willen wählt, den inneren Weg zu beschreiten, der den Menschen als
freies, vollbewußtes Geistwesen in die übersinnlichen Bereiche unseres Daseins führt, dem
widerfahrt als ein erstes Erlebnis, daß der Autonomie und Souveränität des menschlichen
Bewußtseins alle Dinge unterstellt sind als Objekte innerer Erkenntnis, wie denn ja auch der
Urhab sachlicher Geisterkenntnis das Denken über das Denken ist.' Aber diese Erfahrung ist
im gleichen Maße, als sie Erkenntnis ist, auch Leidnis, welche die ungeübte Seele jäh über-
wältigen kann; denn alle Fundamente des Daseins, wie festgegründet sie vordem waren, he-
ben an zu wanken, zu schwanken und stürzen in sich selber zusammen. Nicht eines hält. Und
in diesem Zusammenbruch und Einsturz der Welt des durch Norm und Form Bestehenden
erlebt man die Desillusionierung des eigenen Wesens von allen Ideologien. Man wird sich sel-
ber zur Ruine im Schutte der eigenen Trümmer, ganz allein in öder Seeleneinsamkeit sich sel-
ber überlassen.

Dem erkennenden Menschen brechen alle natürlichen Bande und lösen sich alle Ge-
wohnheitsbindungen: Familie, Volk, Stand, Beruf. Sie werden ihm "problematisch", und nur
in dem Maße, als man mit seinem Wesen bewußt in die innere Erkenntnis der Dinge sich hin-
einwächst, vermag man auch in Freiheit ihnen aufs neue zu verwachsen. Aber alle Bezüge
des Lebens brennen einem in der Seele wortwörtlich als Lebensfragen, als Rätselfragen, bei
denen es Leben und Tod gilt. So kann in einem mit elementarer Gewalt die Frage aus dem
Seelengrunde aufbrechen: Warum bin ich in diesem Leben gerade in dieses Volk hineingebo-
ren? So intim persönlich, konkret und intensiv wie andere Fragen des individuellen Schick-
sals: Warum hast du gerade diese Menschen als Eltern gehabt und keine andern? Warum bist
du in der Ehe gerade diesem Menschen verbunden und nicht irgendwem? So wenig man als
Mensch menschlich sein und bleiben kann in allen anderen Verhalten des Lebens, die man
nicht kraft des eigenen Bewußtseins aus Einsicht in Freiheit und Notwendigkeit ihrer wesen-
haften Lebenswirklichkeit lösen und binden kann, so wenig kann man heute mehr als
Mensch unbewußt, gleichsam vegetativ, innerhalb der natürlich oder schicksalhaft gegebe-
nen Volksgemeinschaft stehen und bestehen. Wenn es uns nicht gelingt, in unserem eigenen
Inneren Sinn und Wesen unserer Volkheit als ganz persönlichen, einmalig schicksalhaften
Lebensbezug zu entdecken, und kraft dieser Erkenntnis unseren Lebensstil als Angehöriger
eines bestimmten Volkes frei bewußt von Grund auf neu zu gestalten bis ins äußerste Außen
des sozialen Wirkens, dann sind und bleiben Nationalität und Volkstum außermenschliche,
unmenschliche, ja untermenschliche Wesensbereiche. Heute gehört der Mensch seinem
Volke nicht mehr an durch Blut und Abstammung, sondern einzig und allein durch sein Be-
wußtsein. Allein dergestalt als individuelles Erkenntnis- und Schicksalsproblem erlebt, ist
das Nationalitätenproblem zeitgemäß und menschenwürdig.

Schon 1883-84 hat Rudolf Stein er dieses schwere Gegenwartsproblem in seinen Einlei-
tungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften mitten in die werdende Problematik
hineingestellt als eine Bewußtseinsangelegenheit aller Zeitgenossen, die Willen zur Wach-
heit wollten walten lassen:

"Der Mensch gehört nun nicht allein sich selbst; ergehiirt als Glied zwei höheren Totalitäten an.

Zu C. Englert-Faye vergi. den Beitrag von Karl Brodersen in diesem Heft.
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Erstens ist er ein Glied seines Volkes, mit dem ihn gemeinschaftliche Sitten, ein gemeinschaftliches
Kultur/eben, eineSprache und gemeinsame A nschauung vereinigen. Dann aber ist erauch ein Bür-
ger der Geschichte, das einzelne Glied in dem großen historischen Prozesse der Menschheitsent-
wicklung. Durch diese doppelte Zugehörigkeit zu einem Ganzen scheint seinfreies Handeln beein-
trächtigt. Was er tut, scheint nicht allein ein Ausfluß seines eigenen individuellen Ichs zu sein; erer-
scheint bedingt durch die Gemeinsamkeiten, die er mit seinem Volke hat, seine Individualität
scheint durch den Volkscharaktervernichtet. Bin ich denn dann nochfrei. wenn man meine Hand-
lungen nicht allein aus meiner, sondern wesentlich auch aus der Natur meines Volkes erklärlich
findet? Handle ich da nicht deshalb so, weil mich die Naturgeradezum Gliede dieser Volksgenos-
senschaft gemacht hat? Und mit der zweiten Zugehörigkeit ist es nicht anders. Die Geschichte weist
mir den Platz meines Wirkens an. Ich bin von der Kulturepoche abhängig, in der ich geboren bin;
ich bin ein Kind meiner Zeit. Wenn man aber den Menschen zugleich als erkennendes und han-
delndes Wesen auffaßt, dann löst sich dieser Widerspruch. Durch sein Erkenntnisvermögen dringt
der Mensch in den Charakter seiner Volksindividualität ein; es wird ihm klar, wohin seine Mitbür-
ger steuern. Wovon er so bedingt erscheint, das iiberwindet er und nimmt es als vollerkannte Vor-
stellung in sich auf; es wird ihm individuell und erhält ganz den persönlichen Charakter, den das
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Wirken aus Freiheit hat. Ebenso stellt sich die Sache mit der historischen Entwicklung, innerhalb
welcher der Mensch auftritt. Er erhebt sich zur Erkenntnis der leitenden Ideen, der sittlichen Kräfte,
die da walten; und dann wirken sie nicht mehr als ihn bedingende, sondern sie werden in ihm zu in-
dividuellen Triebkräften. Der Mensch muß sich eben hinaufarbeiten damit er nicht geleitet werde,
sondern sich selbst leite. Er muß sich nicht blindlings von seinem Volkscharakter führen lassen,
sondern sich zur Erkenntnis desselben erheben, damit erbewußt im Sinne seines Volkes handle. Er
darf sich nicht von dem Kulturfortschritte tragen lassen, sondern er muß die Ideen seiner Zeit zu
seinen eigenen machen. Dazu ist vor allem notwendig, daß der Mensch seine Zeit verstehe. Dann
wird er mit Freiheit ihre Aufgabe etfiillen, dann wird er mit seiner eigenen Arbeit an der rechten
Stelle ansetzen. Hier haben die Geisteswissenschaften (Geschichte, Kultur- und Literaturgeschich-
te usw.) vermittelnd einzutreten. In den Geisteswissenschaften hat es der Mensch mit seinen eige-
nen Leistungen zu tun, mit den Schöpfungen der Kultur, der Literatur, mit der Kunst usw. Geistiges
wird durch den Geist etfaßt. Und der Zweck der Geisteswissenschaften soll kein anderer sein, als
daß der Mensch erkenne, wohin er von dem Zufallegestellt ist; ersoll erkennen, was schon geleistet
ist, was ihm zu tun obliegt. Er muß durch die Geisteswissenschaften den rechten Punktfinden, um
mit seiner Persönlichkeit an dem Getriebe der Welt teilzunehmen. Der Mensch muß die Geisteswelt
kennen und nach dieser Erkenntnis seinen Anteil an ihr bestimmen. [ ... }

Aber noch etwas kommt in bezug auf das Wirken des Menschen innerhalb seines Volkes in Be-
tracht. Jede Persönlichkeit repräsentiert einegeistige Potenz, eineSummevon Kräften, die nach der
Möglichkeit, zu wirken, suchen. Jedermann muß deshalb den Platzfinden. wo sich sein Wirken in
der zweckmäßigsten Weise in seinen Volksorganismus eingliedern kann. Es darf nicht dem Zufall
überlassen bleiben, ob er diesen Platz findet. "2

Erst wenn man dergestalt als moderner Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts lebensmä-
ßig fragen gelernt hat: Was waltet zwischen deiner Individualität und deiner Volkheit?, dann
ist man innerlich reif dazu geworden, die geistesgeschichtlichen Zeugnisse als ebenso viele
Wesensbezeugungen erkennend zu verstehen. Nur wer etwas von jenem schmerzlichen Er-
lebnis gekostet hat, das einem durch die Frage zuteil wird: Was hast du mit deinem Volke zu
schaffen? Hast du als Mensch auch nur einen Schritt zu dessen geschichtlichen Werdegang-
beispielswiese - dazu getan? Nicht einen; alles ist ohne dich so geworden, wie du es vorgefun-
den hast - nur wer sich dergestalt gleichsam als Fremdling selber außerhalb stellt kraft seiner
Erkenntnis, dem geht ein erstes schmales Pförtlein auf zum Wesensbereiche dessen, was
heute den Menschen als Volkheit aufnimmt bei der Geburt.

Mythen und Märchen, die Wesensverbildlichungen des Volkstums in der Vorzeit, die star-
ken Geschehnisse geschichtlicher Tat, sie leuchten einem im eigenen Innern auf als zeitgülti-
ge Bilderlebnisse, als reale Imaginationen auf dem Wege heutiger Bewußtseinssuche. Die
Vergangenheit wird als Bewußtseinstatsache der Gegenwart Vermögenheit in die Zukunft.

Das Lied vom Tannhuser

Wele gross Wunder gschaue will,
Der gang in grüene Wald usse!
Tannhuser war ein Ritter guet,
Gross Wunder wollt er gschaue.

Tannhuser war ein wundrige Chnab,
Gross Wunder gaht er ga schaue;
Er gaht wohl uf der Frau Vrenes Berg
Zue dene drü schöne Jungfraue.

Wann er in grüene Wald usse chäm
Zue dene drü schöne Jungfraue,
Sie fienge-n-an ein länge Tanz,
Ein Jahr war ihnen ein Stundi.

Er schaut zue eime Fensterli i.
Gross Wunder chann er da schaue;'
Drum gaht er zue dem Frau Vrenes Berg,
Zue dene drü schöne Jungfraue.
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Die sind die ganzi Wuche gar schön
Mit Gold und mit Side behange,
Händ Halsschmeid a und Maiechrön
Am Sunntig sind's Ottre-n-und Schlange.

Wo er uf Frau Vrenes Berg isch cho,
Da chlopft er an a d'Pforte:
"Frau Vrene, wän-det mi ine la?
Will halte-n-Eue-n-Orde!"

"Tannhuser, lieber Tannhuser min,
Witt du bi üs verblibe?
Ich will dir die jüngsti Tochter gä
Zue einem ehlichen Wibe."

Diner G'spilinne darf ich nüt
Es ist mir gar hoch verbote;
Sie ist obern Gürtel Milch und Bluet
Und drunter wie Schlange-n-und Chrote."

"Die jüngsti Tocher, die will ich nit,
Sie treit den Tüfel in ire;
Ich gseh's an ire brun Auge-n-a,
Wie er in ire tuet brinne."

.Tannhuser, lieber Tannhuser min,
Du sollist üs nit schelte!
Wann du chunnst in disen Berg,
So muest du es entgelte!"

Jez tritt es bald ins sibenti Jahr -
So brichtet die alti Märe -
Dass er ein grosser Sünder war,
Sin Seel verdammet wäre.

Frau Vrene het ein Figenbaum,
Er leit sich drunter zue schlafe.
Es cham ihm für in sinem Traum:
Von Sünde sollt er lasse.

Und wie des Morgeds Tag es war,
Tannhuser wollt ga bichte;
Er wollte wol gahen für den Pfarr,
Wollt sini Sünde verrichte.

Der nahm die Sünde-n-ihm aber nit ab,
Und seit, zum Papst müess er wandre.
Da chehrt er sinen Pilgerstab
Nach Rom-wie viii andre.

Tannhuser stuend uf und gieng darvon,
Er wollt ga Rom ga bichte;
Wann er ga Rom wol ine chäm,
War er mit blutte Füesse.

Wann er ga Rom wol ine chäm,
War er mit blutte Füesse.
Er fiel auch nider uf sini Chneu,
Sini Sünde wollt er abbüesse.
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Wann er in d'Stadt Rom ine chäm
Wol unters höchsti Tor,
Fragt er dem oberste Priester na'
Wo in der Stadt Rom war.

Wann er in d'Chilche-n-ine chäm,
Vor em Papst tuet er sich gneige:
"Gott grüess Eure heilige Papst!
Mini Sünde will i Euch azeige."

Der Papst, der nahm den Stab in d'Hand,
Vor Dürri tuet er spalte:
"So wenig das Stäbli noch Läubli treit,
So wenig channst Gnad du erhalte!"

Er chneuet für das Chrüzaltar
Mit usgespannte-n-Arme:
"Ich bitte dich, Herr Jesus Christ,
Du wellist dich miner erbarme!"

"Wenn ich kei Gnad erhalte mag,
So gang ich uf Frau Vrenes Berg hi
Und schlafe bis an jüngste Tag,
Bis Gott selber tuet wecke mi!"

Tannhuser gieng zur Chilche-n-us
Mit sim verzagte Herze;
"Gott ist mir allzyt gnädig gsi,
Iez muess ich von-ern lasse!"

Wann er fürs Tor hin usse chäm,
Begegnet ihm üsi lieb Fraue:
"Behüet dich Gott, Du reini Magd!
Dich darf ich nümme-n-anschaue!"

Da währet es nit gar dritthalb Tag,
Das Stäbli fangt a z'gruene,
Treit drü roti Röseli z'Tag,
Drü wunderschöni Blueme.

Der Papst schickt us in Land und Berg,
Sie chönned Tannhuser nit finde;
Er lit wol uf der Frau Vrenes Berg
Bi dene drü schöne Chinde.

Der Papst schickt sini Botte-n-us,
Si wüssed en niene meh z'gwahre,
Er schickt si us in alli Land,
Der Tannhuser blibt verfahre!

Sie chömmed uf der Frau Vrenes Berg,
Chlopfed a d'Pforte-n-und die isch bschlosse.
"Tannhuser söll da usse cho,
Sini Sünde sige-n-ihm no glosse!"

.Zue-n-ech usse cho, das chann ich nit!
Da muess ich blibe-n-inne,
Muess blibe bis an jüngste Tag,
Und mir der Himmel g'winne."
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Tannhuser sitzt am steinige Tisch,
Der Bart wachst ihm drum umme;
Und wenn er drümal umme-n-isch,
So wird der jüngsti Tag bald chumme.

Es fragt d'Frau Vreie-n-all Fritig spat,
- Die Mär han ich vernumme -
Ob der Bart es drittsmal umme gaht,
Und der jüngsti Tag weil chumme.

Es währet nit gar ein halbes Jahr,
Der Papst, der war gestorbe:
Iez ist er verdammet in Ewigkeit
Muess ewig si verdorbe.

Drum söll kein Papst, kein Kardinal
Kein arrne Sünder verdamme!
Der Sünder mag si so groß er will,
Chann Gottes Gnad erlange. 119



Dieses Lied, dessen Stoff durch Richard Wagners Musikdrama weltberühmt geworden ist, sei
hier in einer Fassung gegeben, welche die drei aufgezeichneten schweizerischen Überliefe-
rungen zu einer vereinigt: die Luzerner Fassung, die Prof. Stalder 1830 in Escholzmatt aufge-
zeichnet hat, das St. Galler Thierget-Lied, das noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
gesungen wurde, und das Aargauer Lied, das 1850 eine alte Frau auf dem Tromsberge bei
Kirchdorf ihrem Arzt in die Feder diktiert hat.'

Schon die Form, der altgermanische Stabreim in der Eingangsstrophe, deutet auf uralte
Abkunft des Liedes, und die meisten Forscher stimmen darin mit RudolfSteiner überein, der
von ihm als von einer "Ursage der ältesten germanischen Stämme" gesprochen hat. Der hi-
storische Ritter Tannhuser freilich hat um die Mitte des 13. Jahrhunderts gelebt, wie ja denn
auch die Regierungszeitjenes Papstes, im deutschen Liede Urban genannt (der IV.), 1261-64
ist.

Wir Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts erleben an einem solchen Gebilde der Vor-
zeit nur noch den schönen Schein aus ästhetisch gerichteten Seelenneigungen. Frühere Men-
schen haben in der Schönheit die Wahrheit erkannt, Wahrheit des Menschen, Wahrheit der
Welt. Unserem heutigen Tagesbewußtsein aber können die Imaginationen abgelebter Be-
wußtseinsstufen auch der erhabensten geistigen Vergangenheit nicht mehr Lebenswahrheit
sein im Sinne einer konkreten Lebenssubstanz, die in unserem Alltag wirksam sein könnte,
es sei denn, daß wir uns selber belügen in Seelentrug innerer Sinnestäuschung. Auch die
geistreichste Deutung, so gescheit und richtig sie immer sein möge, bringt unserem Mensch-
sein nichts Wesenhaftes zu. Das Organ, durch das unser Ich sich dem verbinden kann, was in
einem solchen alten Sange einst an Realitäten gelebt hat, ist allein unser Leben, erlebt durch
den Willen zur Wachheit. Durch unser Bewußtsein lernen wir je länger je stärker und klarer
diese alten Bilder erkennen als unmittelbar individuell persönliche Lebensbetreffnisse unse-
rerer heutigen Wesenswirklichkeit.

Von da aus gehört, heben auch die Worte wieder an so zu tönen, daß ihr innerer Klang ver-
nehmbar wird. .Wele gross Wundergschaue will, der gang in grüene Wald usse. " Wunder ist das
gute deutsche Wort für Mysterium.' Im schweizerdeutschen Worte "gwundrig"lebt noch et-
was von dieser Bedeutung. Gwundrig ist zunächst nicht sinnes eins mit neugierig, sondern be-
zeichnet die Seelenverfassung, welche die Dinge in den Untergründen erkennen, durch-
schauen möchte. Das alte Erkennen war ein Schauen. "Wele gross Wunder gschaue will, der
gang in grüene Wald ussef"Was das heißt, erlebt jeder Mensch, wenn er 16-17 Jahre alt ist. Zwi-
schen dem 14.und 21.Jahre erlebt die menschliche Seele noch draußen in der Natur, im licht-
haften Abglanze der Ätherbereiche des sprossenden Lebens leibhaftige Mysterien. Da lebt
der Mensch noch aus dem Vollen, aus dem Überschusse ungebrochener Lebensbildekräfte
im eigenen Organismus. Die trägt er hinaus und verbindet sie mit den verwandten Ätherkräf-
ten der belebten Natur in einer realen Kommunion des eigenen Seelenlebewesens mit der
Lebewesensseele im Naturschaffen. Er macht eine Natureinweihung durch, die seine Seele
mit den wundersamsten Erleuchtungen erhellt, ohne daß sein Bewußtsein den Sinn dieses
Lichtes zu fassen vermöchte. Und alles wird einem zuteil, wortwörtlich unverdient, als eine
letzte Gnadengabe der geistigen Welt. Aber was wird aus diesen mächtigen Inspirationen,
wenn der Mensch die zwanziger Jahre hinaufsteigt? Sie erlöschen als ebensoviele Ideologien,
Ideale oder Idole an der Knochenrealität des bürgerlichen Daseins. Die Genialität erstirbt;
sie ist nicht bewußt erworbene Vermögenheit. Der Mensch wird Philister in dem Maße, als
sein Leib verhärtet. Aber warum? Weil niemand, der es wußte, ihn gelehrt hat, dem Leben,
dem Schicksal in der Wachheit des eigenen einmaligen Bewußtseins dienen zu wollen.

Denn wie ist der Mensch, wenn er als 16-17jähriger hinausgeht in die Welt, auf die Berge
und Natureinweihungen an seinem Leibe erlebt? Er ist ein reiner Heide, der im eigenen Lei-

120 be träumt. In ihm glüht noch kein Fünklein jener Substanz, die erlitten ist. Er lebt injenen
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Jahren noch so, wie die Griechen waren, nur daß sie weit hinauf jugendlich blieben, während
der moderne Mensch früher ältet. Noch mit 35 Jahren hieß der Grieche ueuuiu<; ,5 und erst
mit 40 Jahren war der Römer aus einemjuvenis zum virgeworden. Aus diesen blühenden Le-
bensbildekräften, die viel später erst welkten, erwuchs die griechische Kultur, die aber doch
nur ein schöner Schein war, daraus die Weisheit als Schönheit schimmerte. Dergestalt ist heu-
te der Mensch im zweiten Jahrsiebt seines Lebens im schönsten und tiefsten Sinne lucife-
risch, er ist Heide, Grieche.

So verbindet sich Tannhuser im grünen Walde, das Wunder schauend, mit den Weisheits-
kräften der Natur.

"Ergaht wol uf der Frau VrenesBerg". Heute hat der Mensch nur mehr Vertrautheit mit dem
Berg als einem äußeren, dinglich-begrifflichen Bereiche. Im Jugendalter aber erlebt er die
Naturgebilde draußen als innere Wirklichkeiten des eigenen Wesens. Feld, Baum, Fluß,
Berg, See - alle Stätten der Natur, sie werden einem, indem man sie äußerlich erlebt, zu inne-
ren Bezirken. Die Geographie ist ganz real innere Seelentatsächlichkeit. Eine Wanderung z.
B. erlebt man nicht im üblichen Sinne als ein äußeres Panorama, sondern durchaus so, als ob
man beijedem Schritte, den der Fuß macht auf Straßen, durch Dörfer, über Hügel und Berge,
durch Ebenen und an Flüssen, tiefer in eine lebendige Imagination des eigenen Wesens hin-
einwandle. Diese Fähigkeit, die dem modernen Menschen nur eine ganz kurze Frist noch in
der Jugend vergönnt ist, blieb den Menschen der Vergangenheit ihr ganzes Leben hindurch.
Drum wußten die Alten in innerer Lebensselbstverständlichkeit, daß der äußerlich sichtbare,
physisch ersteigbare Berg zugleich eine innere Stätte und Stufe des eigenen Bewußtseins ist.
Von da aus erst "erklären" sich lichtvoll die heiligen Berge in den Kulten der Völker.

In einer alten Schrift über die Opfer heißt es, jeder Berg sei des Zeus Berg; ihm als dem
Höchsten sei in der Höhe geopfert worden. In unseren Tagen verehren sie selbigen Ortes Hei-
lige, und je und je haben die Menschen ihre Tempel, Kirchen und Kapellen auf den Höhen
oben erbaut.

Der Berg ist der Ort der Offenbarung. Der inspirierte Inspirator, der Geisthauch erfüllte 121



göttliche Einbläser muß selber höherer Offenbarung teilhaft werden; bergan geführt, stellt er
sich auf höchster Fluh unter die weite Wölbung des hohen Himmels, das will sagen, er ver-
bindet sich den kosmischen Wirkekräften des Alls im reinen Anschauen des Göttlichen.

Ein solcher wurde genannt ein "göttlicher Mann", ein "Erlauchter": Beto<; avi\p 6 - Mo-
ses, des Judenvolkes Inspirator steigt auf den Berg Sinai, um die Gesetzestafeln zu empfan-
gen; er sah den Himmel offen. Auf dem Berge war die Arche Noah gestrandet.

Die Verklärung des Christos geschieht auf dem Berge. Und vom Berge wird die Bergpredigt
gesprochen. "Und auf einen Berg ging er", heißt es von der Berufung der Zwölfe, "und rief zu
sich, welche erwollte, und die gingen zu ihm, und er ordnete die Zwö{fe". (Mark. III 13-14 vgl. Luk.
VI 12.)Auf dem Berge ward das Kreuz erhöht. - Und hat nicht noch Nietzsche seinen Zara-
thustra in Sils Maria geschrieben. Der Berg ist der Ort der Inspiration. Auch als Erwachsener
kann man diese Wesenswirklichkeit des Berges innerlich wenigstens ahnungsweise noch er-
leben. So wie man von einem Berge aus in der Natur das übermächtige Chaos all der Spitzen
und Zacken, Bögen und Krümmungen einer wilden, zerrissenen Gebirgslandschaft über-
schaut als eine reich gegliederte, in sich geordnete Harmonie, dem Auge faßbar und doch sich
wandelnd wie ein Strom, unerreichbar und unendlich, so kann man im eigenen Seelenberei-
che einen Berg erklimmen, wo Irrsal und Wirrsal des Lebens aus dem Chaos des Alltags, in
den man eingetaucht ist durch das Schicksal, zu jener Überschau sich formen, wo alle Dinge
erkennbar sind und doch sich fortbewegen, endlich und unendlich, dinglich und überdinglich
gleichermaßen.

Von da aus versteht man erst recht, welch ungeheuren Bewußtseinswandel der Mensch-
heit jene schlichte weltgeschichtliche Imagination sichtbar werden läßt, als Petrarca den
Mont Ventoux erstieg. Zum ersten Mal wagt ein Mensch die heilige Stätte des Berges zu be-
treten. Die Zeitgenossen hielten Petrarca für einen Frevler oder einen Wahnsinnigen. Er sei-
ber wird, als er die Landschaft unten liegen sieht, plötzlich von Angst überwältigt, schlägt
nach in der Schrift des heiligen Augustin und eilt, vom schlechten Gewissen geschüttelt, wie-
der talwärts. Eine gewaltige Tat war jene erste Bergbesteigung. Sie kündet den Niedergang ei-
nes alten, spirituellen Bewußtseins der Weltverbundenheit des menschlichen Leibeslebens
und der Weltheiligung durch die"menschliche Seele, und den Anfang jenes Neuen, wo der
Mensch nur mehr sich neben und gegen alle Dinge stehend erlebt, weil er, in die fleischfeste
Hülle seines Körpers abgekapselt, nur mehr die Schalen der Dinge abtasten kann und nicht
mehr ihr wahres Sem und Wesen und den Sinn von beiden für die eigene Menschenwirklich-
keit wahrzunehmen vermag.

Wer ist nun die Frau Vrene?Urwesenheit und Urgestalt der alten Mythen und Mysterien.
Freeheißt sie in norddeutscher Überlieferung und diese Wortform weist zurück auf Freia oder
auf Frigga, der alten Germanen mütterliche Gottheiten, wie man längstens weiß. In mehr
südlichen Gebieten deutscher Lande mochte man von der Römerzeit her noch einen An-
klang hören an die alma Venus genetrix' der Römer, wie sie etwa Lukrez besungen hat als ei-
ner, der um ihre Mysterien gar wohl wußte. Aber auch dieser Berg der Frau Vrene ist heute im
zwanzigsten Jahrhundert ein reales Reich innerer Lebenswirklichkeiten, dessen Bereich der
Mensch bewußt allerdings erst dann betritt, wenn er auf der Suche nach sich selbst in die
Klüfte und Schlüfte des eigenen unterweltlichen Höhlenwesens einzudringen sich ein Herz
faßt.

Eben diesen magischen Kräften des Muttertums verbindet sich Tannhusers Seele, und er
gelangt auch zum höchsten Einweihungserlebnis, dessen er auf diesem Wege teilhaft werden
kann:
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Frau Vrene het ein Figenbaum,
Er leit sich drunter zue schlafe.



jenes Erlebnisses, das dem alten Ägypter so nahe und vertraut war als dem echtgeborenen
Sohne der gebärenden Allmutter Isis. In den Totenbüchem dieses reinen Muttervolkes er-
tönt immer wieder das Wort: Lebend unter den Blüten des Feigenbaumes ist OsirisN.N. 8 - Tann-
huser, im 12./13. Jahrhundert lebend, und bewußtseinsmäßig zugehörig dem fünften nach-
atlantischen Zeitraume, in welchem der Mensch als individuelle Persönlichkeit alle Gemein-
schaftsbildungen und Bindungen durch Blut, Abstammung, Rasse, Sprache, Stand durch-
brechend, zu jener Seelenhaltung erwachen sollte, die Rudolf Steiner Bewußtseinsseele ge-
nannt hat, er hat sich hingegebenjenem großen Inspirationsstrome, der durch späte Myste-
rien auch in keltisch-germanischen Landen? noch herunterrann aus den spirituellen Urkräf-
ten, die in der dritten Epoche, dem Zeitalter der Empfindungsseele, bis in die vierte, ins Grie-
chentum hinein, wirksam gestaltend und erhaltend gewesen war'",

Aber die Zeit des alten Muttertums hatte sich erfüllt, indem die Mutter den Sohn gebar
und wieder Jungfrau wurde. Die alten Geistvermögenheiten hatten ihre Kräfte wortwörtlich
ausgewirkt und ihre Macht verwirkt: von den drei schönen Jungfrauen, deren langem Tanze
Tannhuser durch das Fensterli zuschaut, heißt es im Liede:

Die sind die ganzi Wuche gar schön
Mit Gold und mit Side behange,
Händ Halsschmeid a und Maiechrön.
Am Sunntig sind's Ottre-n-und-Schlange.

Die ganze Woche hindurch, da scheint seiner Seele das Erleuchtungslicht der alten Weis-
heit im Sonnengoldglanz und Sternenglitzer und Blütenbuntheit vom Seelenhimmel jener
versunkenen Blutskultur, aber nur im schönen Abglanz eines fernen Widerscheins, denn am
Sonntage, am Tage des Herren, sind es Ottern und Schlangen. Wo immer diese alten Kräfte,
so erhaben und heilig sie je gewesen sind, die Bewußtseinsschwelle überdauern, die durch
das Kreuz von Golgatha bezeichnet ist, da werden sie sich hinfortje undje an Menschen und
Sachen als das weisen, was sie heute ihrer wahren Naturnach allein noch wirklich sind: als Ot-
tern und Schlangen; am Tage des Herrn, das will sagen, wo immer ein menschliches Bewußt-
sein den Menschen und die Welt wahrnehmen will kraft des Fünkleins Ichlichtes, das in ihm
aufleuchtet.

Worin aber spricht sich das im innern Sinne eigentlich Schweizerische in diesem Mysterien-
gedichte aus? Nun, darin, daß Tannhusers Seele im höchsten Einweihungserlebnis, das ihr
auf dem Wege der alten Initiation in der Kommunion mit der inspirativen Substanz der Mut-
terkräfte zuteil werden kann, aus eigener Bewußtseinskraft zur Selbsterkenntnis gelangt, daß
dieser Weg für ihre Bewußtseinsvermögenheit unmöglich mehr der rechte ist:

Frau Vrene het ein Figenbaum,
Er leit sich drunter zue schlafe.
Es cham ihm für in sinem Traum:
Von Sünde sollt er lasse.

Tannhuser erkennt hinter dem Goldgeschmeide, dem Seidenbehange und den Blumen-
kränzen die Jungfrauen als Ottern und Schlangen, die eignen Seelenkräfte durch Trug und
Täuschung schönen Scheins als geistwidrige Seelenverkehrtheiten, als Sündenfalschheit,
und im Tage des Herrn, wo sich ihm sein wahres Wesen offenbart, leuchtet ihm auf jene Kraft,
die allein ihn zu erlösen vermag.jene neue Geistesmacht, die das Bewußtsein des Menschen
zu wandeln vermag durchjene Substanz, die dem Menschen nicht durch die Natur (die Allge-
bärerin, die Urmutter) ein- und angeboren wird, sondern die der Mensch sich nur einverlei-
ben kann durch Leiden. 123



Und wie des Morgeds Tag es war,
Tannhuser wollt ga bichte;
Er wollte wol gahen für den Pfarr,
Wollt sini Sünde verrichte.

Aber die Macht des Mittlers, der Priester, der als Träger und Pfleger von Kirche und Kultus
vor ihm steht als der rechtmäßig eingesetzte Walter und Hüter des Christusimpulses, er ver-
sagt wortwörtlich. Die eigene Bewußtseinskraft reicht ihm nicht aus vor diesem Sünder,
drum verweist er ihn an die höchste und letzte Weltinstanz für Geist und Bewußtsein im Stu-
fenbaue kirchlicher Hierarchie. Demütig und fromm, gefügig und lenksam, zujeder Buße be-
reit, voll Vertrauen pilgert Tannhuser Romwärts als auch Einer unter Vielen. Aber auch der
heilige Vater, der Statthalter Christi auf Erden, versagt vor dieser aus sich selbst sündhaften
Seele und bricht den Stab über ihm:

"So wenig das Stäbli noch Läubli treit,
So wenig channst Gnad du erhalte!"

Im Bilde des dürren Stabes bis in Brauchtum und Sitte hinein versinnlichte sich der alten
imaginativen Schaukraft der Lebensbildekräfteleib des Menschen, der durch den Sündenfall
dem Geistbereich entwurzelt, der Menschheit mehr und mehr verholzte und verdorrte, der
göttlichen Wachstumskräfte bar, wie ja denn auch nach der goldenen Legende der Baum der

Verfluchung des Feigembaums durch Christus; Byzant. Evangeliar, 12. Jhdt.

Erkenntnis umgehauen und aus dem himmlischen Garten geworfen wurde als totes Holz,
daraus Adams Sarg gezimmert ward, bis Christ daran geschlagen wurde und Rosen draus
sprossen. Die Worte des Papstes lauten: So wenig dein verdorrender Lebensleib je aus eige-
ner Kraft wieder wird erblühen können, so wenig kann dir deine Sünde verziehen werden.
Tannhusers Seele anerkannt im Bewußtsein ihrer Schuld diesen Spruch und ringt darum, al-
leine in der Kirche, mit Christus selbst im verzweifelten Gebete, wie es nur der Mensch er-
lebt, der von jedem Mittler und Makler verlassen, aus eigener Bewußtseinskraft, einsam die
geistige Welt selber betritt. Aber was widerfahrt ihm da?

Wann erfürs Tor hin usse chäm,
Begegnet ihm üsi lieb Fraue:

Außerhalb der Kirche - nicht in der Kirche! - begegnet ihm die Mutter, die den Sohngebo-
ren hat und wieder Jungfrau geworden ist. Jetzt erlebt er die durch Christ verwandelten Kräf-
te des Weibes, der Frau, der Mutter, kraft des eigenen Bewußtseinswandels, den er allein, oh-
ne Führer, Leiter und Begleiter, durch Selbsterkenntnis in seiner Seele vollbracht hat, als er

124 unter dem Feigenbaum der Frau Vrene in sich selber seine Sünde gewahrte.



Da währet es nit gar dritthalb Tag,
Das Stäbli fangt a z'gruene,
Treit drü roti Röseli z'Tag,
Drü wunderschöni Blueme.

Tannhusers Seele hat sich durch die Eigenkraft und Selbstgeltung des individuellen Geist-
bewußtseins selbst erlöst außerhalb aller historisch gewordenen Gegebenheiten, und seine
Sünde fallt auf den zurück, der diese neue Mündigkeit, Macht und Vermögenheit der
menschlichen Individualität nicht als Notwendigkeit erkannte und in Freiheit anerkannte:
auf den Mittler, den historischen Repräsentantenjeglicher Art von Kirchenchristentum. Mag
der Papst auch hinterdrein seine Boten ausschicken - Tannhusers Seele bleibt seinem Macht-
bereiche entzogen und lebt als Einzelseele abgesondert seinem Weltschicksal entgegen. Der
Papst aber "ist verdammet in Ewigkeit, muess ewig sin verdorbe", weil er als Priester und Hohe-
priester gefrevelt hatte wider die Heiligkeit des neuen Bewußtseinswunders der menschli-
chen Individualität:

Der Sünder mag si so gross er will,
Chann Gottes Gnad erlange.

ohne Hilfe eines Mittlers durch Kirche, Kult, Magie, ganz allein nur aus der bloßen, baren
Einsamkeit der eigenen einmaligen Wesenheit, deren Bewußtseinskraft, und sei es durch
Sünde hindurch, Selbsterlösung erwirkt.

Diese neue unerhörte Eigenmächtigkeit und Selbstherrlichkeit des individuellen Bewußt-
seins des Menschen der geistigen Welt gegenüber, die neugeborene Bewußtseinsseele hat in
der Entstehung der Eidgenossenschaft gewaltet und hat aus ihrer Kraft die Geschichte der
Schweizer gestaltet. Das ist ihr Sinn und ihr Sein. Es ist drum nicht ohne Bedeutung, daß der
historische Held des alten Mysteriengedichtes, der Minnesänger Tannhäuser, 1273gestorben
ist und jener Papst Urban 1261bis 64 Petri Stuhl besitzt. - 1240 stellt Friedrich II., vom Papste
gebannt, im Heerlager von Faenza späteren Eidgenossen den ältesten Freiheitsbrief aus.
Und was waren denn ihrer eigentlichen inneren Substanz und geistigen Essenz nach jene
Eidgenossenschaften und Bünde, die im 12., 13. Jahrhundert sich in den Alpen-Tälern der
heutigen Schweiz bildeten? - Nichts anderes als die ersten Schöpfungen eines neuen sozialen
Organismus aus Kraft und Kunst nach Macht und Maß der neuen Seelenhaltung: Zwischen
mir als Menschen und der geistigen Welt herrscht keine Zwischenmacht mehr, amtet kein
Mittlertum mehr; allein durch mein Bewußtsein verbinde ich mich, kommuniziere ich mit
der geistigen Welt.

Und wie waren diese Bünde beschatTen, der Rütlibund, die freiburgische, die wallisische
Eidgenossenschaft, die rhätischen Bünde? Zum ersten Mal in der Weltgeschichte sind darin
Menschen zusammengetreten aus dem freien Willen der einzelnen Individualität, die gleich-
berechtigt als Mensch neben dem Menschen stand, ungeachtet aller Verschiedenheit des Ge-
blütes, der Sprache, des Standes zu einer neuen sozialen Gemeinschaft, deren Struktur das
Bewußtseinswesen des Einzelnen wirkte, kraft dessen, was er, nur er als Mensch war; das war
der Eid, dessen Genosse allem der Einzelne nur aus freien Willen durch seinen Schwur wur-
de:

So lange Grund und Grat stehen, guete Eydgenossen und triiwe Friinde zu syn, einander zu
schützen und zu schirmen, alle, geistlich und weltlich, edel und unedel, arm und rych."

Nur auf diesem Grunde einer ganz neuen Wertung des Menschen konnte ein solches so-
ziales Gebilde wie die Eidgenossenschaft entstehen und bestehen. Aegidius Tschudi, selber
altadeligem Geschlecht entsprossen, spricht es in eindeutigen Worten aus in seinem Chroni-
cum Helveticum:

"Der Adel hat syn Ursprung von Tugenden, nitvon Rychthumb, Erbschafften oder Geschlechten 125



· .. Wer tugentrych, wys.fromm, uffrecht und redlich ist, mit Mannheit, Worten und Taten, der ist
Adelsgenoss und aller Hochheit Uffnung und Eeren wurdig ... "

Die Gesinnung erschütterte das alte Europa nicht nur in seinen sozialen, sondern bis in die
moralischen Grundfesten hinein. Heute, wo die Bewußtseinsseele sich längstens als recht-
mäßige Seelenhaltung der Zeit durch den historischen Prozeß durchgesetzt hat, fallt es
schwer, sich das Ungeheuerliche, was dazumal geschah, auch nur einigermaßen konkret ver-
nehmbar zu machen. Denn die bestehende soziale Struktur Europas, darin alle Dinge, Men-
schen und Sachen, innerhalb der feudalen Standesordnung und der kirchlichen Hierarchie
dem einzig rechten und gerechten Rang eingegliedert waren und auf der natürlich und gött-
lich gegebenen Stufe standen, war, wie die gotische Kunst, wo, gefalteten Händen gleich, Bo-
gen sich über Bogen wölbt, ein Abbild der göttlich-geistigen Hierarchie; so unmöglich ein
Engelje Stelle und Amt eines Erzengels über ihm hätte erstreben können, ebensowenig hät-
te ein Leibeigener gewagt, sich Werk und Wert des Freien anzumaßen. Nur schon der Gedan-
ke war frevelhaft bis zur Todsünde, denn ein Bruch war's der gottgewollten Weltordnung vom
Urbeginne an, wortwörtlich ein Verbrechen. Und als Verbrecher ward ausgestoßen und ver-
folgt, wer je seinen Stand verließ und die heilige Schranke brach. Er war friedlos, vogelfrei, in
Acht und Bann, ausgestoßen und verworfen aus der göttlichen Weltordnung, an deren sozia-
lem und moralischem Organismus er ein Glied war so wie der Ast am Baum, der Zweig am
Ast, der Grein am Zweige, das Blatt am Grein. Und in Wahrheit erlebte sich der mittelalterli-
che Mensch als Trieb, Schoss, Knospe eines lebendig gewachsenen und wachsenden Lebens-
baumes, von dessen Stammes Saft und Kraft, Kern und Mark sein eigener Bildekräfteleib wie
durch göttliche Gnade genährt ward und von Sünden genas. Sein ganzes Weltgeftihl, Sitte
und Zucht, Schick und Brauch bis in die äußersten Lebensgewohnheiten und Daseinsfor-
men, die Gesamtheit seines moralischen Wesens wurzelte und entwuchs dem, was ihm die
Worte: Treuund Glauben, Vertrauen, Trost, Gelübde, Lob und Gelöbnis wesenhaft bezeichne-
ten, wie ja denn diese Worte wesensverwandt sind dem germanischen Worte tree"Baum" und
Laub. So hat noch Wilhelm Wackernagel den inneren Laut der Sprache vernommen.

Diese ganze geheiligte Weltordnung inniger Seelenfrommheit der gläubigsten Andacht,
der Hingabe des grenzenlosen Vertrauens, der unlöslichen Treue stürzte und zerrüttete in ro-
her Gewalt jene Gesinnung, die mit unwiderstehlicher Wucht und Wut aus den tiefen Tälern
der hohen Berge aufs mal wie ein reißender Strom hervorbrach: der Mensch steht neben dem .
Menschen kraft seines Menschentumes allein und vor Gott allein durch seines Bewußtseins
Kraft; jene Gesinnung, die den Eidgenossen im Angesicht des freigewählten Todes solche
Worte eingab: "Soll es denn sein, daß also geschieht und mag es nicht anders, wir weifen unsere
Seelen Gott hin und unsere Leiber den Feinden ":jenes Bewußtsein, das sich handgreiflich dar-
lebte in geradezu kultischer Gebärde: .Duch was ein Hauptmann von Zug, WernerSteiner ge-
nannt. Der hiess im, drü Schollen Herd us dem Erdrych rissen und die uf syn Hengst bieten, als
ouch beschach. Do nam er die Schollen in syn Hant und warf sie über den Hufen, der den Angriff
tuon sollt mit den Worten: "Das ist im Namen Got Vaters,Suns und des heiligen Geistes; das soll
unser Kilchhof syn. Frommen, trüwen, liewen Eydgnossen, sint mannlieh und gedenke keiner
heimb! Mir wend mit Got's Hilfnoch uf den hütigen Taggross Lob und Ehrinlegen! Tuont als bi-
derb Lüt und nement d'Sach mannlieh und unverzagt zuo Handen!" Der verlorene Haufe, der
"nicht heimb denkt", ist ein Wahrbild der Bewußtseinsseelenwirklichkeit, die der Mensch nur
dann lebendig erwahrt, wenn er, heimatlos geworden, im Tode das Wort sprechen kann:
"Meine Seele Gott und meinen Leib den Feinden". - Jenes Bewußtsein, jene Gesinnung, die
sich dergestalt auswirkte, sie mußte von der Zeit-Welt empfunden werden als urböse Macht,
als Teufelswerk, als unerhörte Ketzerei; gab es ärgeren Verrat, schlimmere Treulosigkeit,
ruchloseren Frevel und grimmigeren Mord! Und drum wurde auch der Kampf mit unerhör-
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als "die schädlichsten Feinde aller natürlichen Obrigkeit", als" Verfluchte, deren Samen zerstort
werde bis in alle Ewigkeit". Man wußte, um was es ging; noch Kaiser Max, der als Letzter einen
äußersten Kampf wagte, hat es klar und deutlich ausgesprochen: "Das grobe, schnöde Bauern-
volk, in welchem keine Tugend, kein adlig Geblüt und keine Mäßigung zufinden sei", müsse gebo-
digt werden, "denn sonst möchten sich die Eidgenossen zu aller Deutschen Landen Regierern ma-
chen, sodaß weder Kaiser noch König mehr nötig wäre". Und die Habsburgische Universalmo-
narchie, welche im Feudalstaate und durch klerikale Hierarchie das gesamte Geblüte und
Gevölke, alle Sprachen des damaligen Europa unter Krone und Tiara, Schwert und Krumm-
stab vereinigte, war die bewußtseins mäßige Gegenmacht, buchstäblich der Erbfeind der Eid-
genossenschaft, denn diese weltenweite, übernationale Universalität wurde nicht durch das
freie Bewußtsein der einzelnen Individualitäten gestaltet und erhalten, sondern war zusam-
men geerbt und zusammen geheiratet worden. Der Wahrspruch der Dynastie: Bella gerant 127
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alii, tujelix Austria nubel'' offenbart die atavistisch blutsmäßige Beschaffenheit und Seelen-
haltung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation unter habsburgischer Hausmacht,
aus deren Verband die Eidgenossenschaft schon Jahrhunderte vor der Anerkennung de jure,
de facto ausgeschieden war. Und wie eine Imagination der unversöhnlichen Gegensätzlich-
keit dieser beiden Bewußtseinswelten ist das Bild des Grafen aus dem Aargau, nachmals Kai-
ser Rudolfs, der dem Priester das geliehene Ross schenkt, weil es das Allerheiligste getragen.
Und daneben jener Beschluß der Appenzeller Bauern, die vom Papst ob ihrer Frevel gegen
den Abt von St. Gallen mit Bann und Interdikt belegt waren, unterm freien Himmel der
Landsgemeinde: "In dem Ting welln mir nit synl" Der deutsche König und römische Kaiser
Heinrich aber pilgert in Sack und Asche nach Canossa!

Was sich dergestalt im geschichtlichen Geschehen kund tut, das offenbaren mehr vom In-
nern her in eben derselben Klarheit die Märchen als Wesens bilder der Bewußtseinsseele, wie
sie in den Menschen der schweizerischen Alpengebiete geboren worden ist:

Der erleuchtete Senn
Der Heer in Leuk hatte lange schon bemerkt, daß der Senn von der Hungerlialp, der im

Rufe stand, ein gar braver, frommer Mann zu sein, samt seinem Hausstand nie zur Messe
kam, weder am Sonntag, noch an gebotenen Feiertagen, ja selbst zu Weilmachten und an
Ostern nicht. Er sage allemal, so erzählten sich die Leute, er diene Gott auf seine Weise und
habe täglich seine eigene Messe. Das aber durfte der Heer kraft seines Amtes dem Manne
nicht so hingehen lassen, und er ließ ihm drum ausrichten, er habe seine Kirchenpflichten wie
alle anderen zu erfüllen. Mehrmals war der Mann also schon gemahnt worden, aber verge-
bens. Zuletzt am End entschloß sich der Heer, selber hinaufzusteigen und den Mann zur Re-
de zu stellen.

Als er zu den Alphütten kam, fand er nur die Kinder zu Hause. Er fragte sie, wo denn die
Eltern wären. - «Zur Messe!» antworteten sie und wiesen gegen den Wald hin. - «Was, zur
Messe? Im Walde? Wo weder Kapelle noch Kirche steht», dachte der Heer bei sich. Nach ei-
ner Weile kamen die Eltern zurück. «Woher kommt ihr jetzt?» fragte sie der Heer, «und wisset
ihr denn nicht, was das zweite Kirchengebot verordnet? Und warum hört ihr die Messe nicht?
Empfanget ihr nie die heilige Kommunion?» - «Damit hat es keine Not», antwortete der
Mann, «alltag gehe ich zu einem Felsen im Walde, ein Engel verrichtet dort das heilige Meß-
opfer; dem diene ich zur Messe und von ihm erhalte ich die heilige Kommunion. Und eben
jetzt kommen wir vom Amte,» Der Heer schüttelte den Kopf zu den sonderbaren Worten der
Leute. Dann ging man zu Tische. Und da schien es dem Heer, sie hätten nur wenig gekocht.
Aber ob auch alle mit großer Eßlust aßen, wurden sie doch satt, und zuletzt blieb obendrein
noch mehr als genug übrig.

Nach dem Essen nahm der Senn den Heer bei der Hand: jetzt werde er ihn zur Messe füh-
ren. Nach kurzem Gang kamen sie zur einsamen Stätte. Auf freiem Platze ragte ein großer
Felsen. In dessen Mitte war eine Mulde ausgehöhlt. Die war mit Weihwasser gefüllt. Noch
heute heißt der Fels der «Weihwasserstein» oder die «Meßfluo». Nun sagte der Senn zum
Heer: «Stelle dich auf den linken Fuß und lug mir über die rechte Schulter!» Der Heer tat es
und er blickte in den Himmel hinein. In blauer Höhe schaute er einen lichten Altar, umgeben
von Scharen der Engel, die das heilige Meßopfer darbrachten. «Nun stelle dich auf den rech-
ten Fuß und lug mir über die linke Achsell» sagte weiter der Senn. Wieder tat der Heer, wie er
geheißen, und er blickte in die Hölle und schaute die Pein der gefolterten Seelen. Da hegte
der Heer keinen Zweifel mehr an der Frommheit der seltsamen Bergler.

Gen Abend nahm der Senn ein Handmälterlein, das die Frau mit dem feinsten Nidel ge-
füllt hatte als Bhaltis für den Gast, und geleitete den Heer durchs Tal hinaus nach Leuk, wo er
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digt strenge überwachen, um zu sehen, wie er sich betrage. «NuID>, sagte der Pfarrer nach dem
Amt, «wie hat der Mann sich während des Gottesdienstes verhalten?» - «Ohne Tadel», sagte
der Aufpasser, «nur sahen wir, daß er einmal weinte und einmal lachte, und als ihr die Mon-
stranz emporhobt, da hat er gerufen: ,Halt ihn! Halt ihn!'»

Da ging der Heer und bat den Mann, ihm in die Sakristei zu folgen, er habe noch etwas mit
ihm zu reden. Wie sie nun miteinander das schmale Weglein zwischen den Gräbern durch
über den Kirchhof gingen, da sah der Mann beijedem Schritt und Tritt ängstlich vor und ne-
ben sich, als ob er fürchte, seinen Fuß geradezu auf den Boden zu setzen. «Was ist im Wege,
daß du so kurios gehst?» fragte der Heerein wenig unwirsch. «Sehet Ihr denn nicht die armen
Seelen, die allenthalben aus dem Boden herausragen, wo ihre Leiber begraben sind«, ant-
wortete der Mann. Und wie sie die Sakristei betraten und der Heer ihm einen Stuhl bot, sagte
er: «Mit Verlaub, erst häng ich meinen Hut auf,» Die Sonne, die durch das Fenster in den fei-
nen Dunst schien, der in der Luft lag, warf einen hellen Strahl durch den Raum. An diesen
Lichtstrang hängte der Mann Hut und Mantel auf, und diese blieben daran hängen. Wie der
Heer das sah, da getraute er sich kaum noch, seinen Gast zu fragen, welche Bewandtnis es ha-
be mit seinem Gebaren während des Gottesdienstes. - «Ja, sehet, Hochwürden», antwortete
jener lächelnd, «ich sah in der Kirche von dem Platz aus, wo ich saß, den Teufel auf dem Fen-
stersims hocken. Der hatte gar viel zu tun, alle sündhaften Gedanken und Verfehlungen des
Kirchenvolks aufzuschreiben, eine ganze Kuhhaut voll. Ob solcher Schlechtigkeit mußte ich
weinen. Dann aber sah ich, wie der Teufel die Kuhhaut mit den Zähnen auseinanderzerren
wollte, damit sie sich dehne und er noch mehr darauf bringe. Aber er zerrte so stark, daß die
Haut plötzlich zerriß, und von dem Ruck zerschlug sich der Teufel die Hörner an der Kirchen-
mauer. Da hab' ich halt lachen müssen. Und dann habt ihr den Heiland so spitzig gehalten,
daß mir Angst ward, er falle zu Boden.»

Erstaunt, daß dieser Senn Dinge sehen und vollbringen konnte, die sonst nur Heilige zu
schauen vermögen und zu tun pflegen, bedeutete ihm der Heer, daß er nicht zur Kirche kom-
men brauche. Er solle es nur weiterhin so halten, wie bisher, und ehrerbietig ließ er ihn zie-
hen. Der Mann nahm Hut und Mantel, um zu gehen. Aber auf der Schwelle wandte er sich
nochmals um und sprach: «Hochwürden, eine Bitte hätt' ich, gebt mir doch auch so ein hoch-
gesegnetes Brot, daß ich's meinen Kindern heimbringe.» Und der Heer tat ihm eine heilige
Hostie in das Handmälterlein, worin ihm der Mann den Nidel gebracht hatte. Dann ging je-
ner talaufwärts, das Mälterlein behutsam in der Hand. Aber wie er daheim den Deckel
ablüpfte, um den Kindern das hochgesegnete Brot zu geben, da flogwie ein Sommervogel ein
Engelein heraus.'!

Vernehmbarer kann die Absage an das Mittlertum zwischen dem menschlichen Bewußt-
sein und der göttlich-geistigen Welt wohl kaum ausgesprochen werden: Irgend ein Mann aus
dem' hintersten Schachen, ab der entlegensten Alp, tritt hinaus unter den Himmel und erlebt
kraft des eigenen Bewußtseins die kosmische Messe, die der eingesetzte Priester der Kirche,
der rechtmäßige Verwalter und Über von Kult und Sakrament nicht gewahrt. Ja, und wenn er
gar am offiziellen Gottesdienste teilnimmt, dann erlebt er an der Handlung übersinnliche
Vorgänge, von denen der Priester keine Almung hat. Und schließlich bleibt jenem, so schwer
es ihn auch ankommt, nichts anderes übrig, als das höhere Bewußtsein des Laien anzuerken-
nen.

Jenes geheimnisvolle Erlebnis selber aber, die Schau des göttlichen Kindes im Brote der
Hostie weist zurück auf jene Form des Christusmysteriums, der sich das Germanentum bei
der irisch-keltischen Christusverkündigung erschlossen hat. Im Bewußtseinswillen und in
der Gesinnungskraft bei der Bevölkerung der schweizerischen Bergtäler hatte sich eben ur-
deutsches Wesen in seiner geistigen Ursprünglichkeit länger und besser erhalten als im heili- 129



gen römischen Reiche deutscher Nation, aus dem die Eidgenossen ausgeschieden waren
durch die Kraft eben dieses Bewußtseins und dieser Gesinnung:

König Kar! der Große hatte eine Gewohnheit: alle großen Festefolgten ihm viele Bettler flach;
denen hieß er geben einem jeglichen einen Silberpfennig.

So war es in der stillen Woche, daß Widukind von Engem Bettlerskleider anlegte und ging in
Karls Lager unter die Bettler sitzen und wollte die Franken auskundschaften. Auf Ostern aber ließ
der König in seinem Zelte die Messe lesen. Da geschah ein göttliches Wunder, daß Widukind, als
der Priester das Heiligtum emporhob, darin ein lebendiges Kind erblickte; das deuchte ihm ein so
schönes Kind als er sein Lebtagje gesehen, und kein Auge sah es außer ihm. Nach der Messe wur-
den die Silberpfennige den armen Leuten ausgeteilt; da erkannte man Widukind unter dem Bett-
lerrock, griff ihn undführte ihn vor den König. Da sagte er, was ergesehen hätte, und ward unter-
richtet aller Dinge, daß sein HeIZ bewegt wurde und empfing die Taufe und sandte nach den andern
Fürsten in seinem Lager, daß sie den Krieg einstellten und sich taufen lit;/Jen.13

Dem lichten Weltenworte im göttlichen Kinde hat der germanische Mensch seine Seele
ergeben, seinen Geist, seinen Leib. Und für die Freiheit des einzelnen Menschen, in seiner
Seele den Geist des Sohnes in Kindesgestalt erleben zu können und zu dürfen, in eben dem
Sinne wie jener Senn, der seinem Priester die kosmische Messe weist, hat die Eidgenossen-
schaft gelebt, gestritten, gelitten. Jene freien Einzelnen, und einzelnen Freien, die aus den
Tälern hervor und von den Bergen herab, das weiße Kreuz auf Helm und Brünne, sich zusam-
menscharten zum Harst aus der Gesinnung: unsere Seele Gott, unsere Leiber den Feinden!
sie haben gegen ganz Europajiir ganz Europa erkämpft und erblutet die mögliche Verwirkli-
chung der Bewußtseins-Seele.

Es will mir scheinen, als habe Gott/ried Keller etwas von diesen Dingen geahnt, wenn er auf
seine Weise über die Eidgenossenschaft einmal solche eigenartigen Worte sagt:

"Um einen uralten Kern hat sich nach und nach eine mannigfaltige Genossenschaft ange-
setzt, welche die Überlieferung desselben, soweit sie in ihrem Kern noch lebendig sind, mit
aufnahm und sich bestrebt, sie fortwährend in gangbare Münze umzusetzen. Ähnliche Nei-
gungen in der durchweg ähnlichen schönen Landschaft, eine Menge nachbarlicher Berüh-
rungen bei der gemeinsamen Zähigkeit, den Boden unabhängig zu erhalten, haben ein von
jedem andern Nationalleben unterschiedenes Bundesleben hervorgebracht, welches allen
seinen Teilnehmern wieder einen gleichmäßigen Charakter bis in die feineren Schattierun-
gen der Sitten und Sinnesart verliehen hat. Undje mehr wir uns in diesem Zustande gebor-
gen glauben vor der Verwirrung, die uns überall umgibt.je mehr wir träumerische Ohnmacht
der altersgrauen, großen Nationalerinnerungen, welche sich auf Sprache und Farbe der Haa-
re stützen, rings um uns zu erkennen glauben, desto hartnäckiger halten wir an unserem
schweizerischen Sinne fest. So kann man wohl sagen: Nicht die Nationalität gibt uns Ideen,
sondern eine unsichtbare, in diesen Bergen schwebende Idee hat sich diese eigentümliche Nationa-
lität zu ihrer Verkörperung geschaffen. "14

Aber jene ungeheuren Kräfte der Willens-Wachheit, des Mutes, der Zucht, der Entsagung,
wo sind sie heute? Sie scheinen in der Schweiz des 20. Jahrhunderts so unbekannt, wie der
Sang von Tannhuser und das Märchen vom eingeweihten Sennen ab der Alp. Und doch sind
sie wirksam im Inneren aller der Menschen, die heute durch sich selber wissen: Mythen, My-
sterien und Märchen eines Volkes, die Wesensverbildlichung aller seiner innewohnenden
seelischen Anlagen, geistigen Vermögenheiten und Kräfte, sie realisieren sich in der nationa-
len Geschichte, den historischen Schicksalen, Taten und Leiden desselben Volkes. Aber die
Geschichte eines Volkes realisiert sich heute als geistige Realität einzig und allein mehr durch
das Bewußtsein des Einzelnen. Diese Einsicht haben Menschen wie Troxler und Pestalozzi
klar erlebt und erlitten, und unter den Neueren Ferdinand Hodler. Der "Rückzug von Mari-
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Ferdinand Hodler: RÜCKZUG BEI MARIGNANO

ren Gegenwartserlebnisses: Du bist als Mensch besiegt durch dein Zeitenkarma, noch ehe du
deine Waffen zum Kampf erhoben, du magst streiten, du wirst fallen; aber das, was du zu in-
nerst innen bist als Mensch, ist jeder Macht der Welt unüberwindlich, auch wo du im Sinnen-
feide diesmal unterliegst. Auf einem Entwurfe hat Hodler sich selber gestaltet als tot über die
Schulter eines der entschreitenden Krieger niederhangend. Auf dem endgültigen Wandbild
steht er selber, eine untersetzte, breitschultrige, stiernäckige Kämpengestalt, zu hinterst, als
Letzter drohend feindwärts blickend mit schlagbereiter Waffe, besiegt aber nicht überwun-
den. So scheint mir dieses Bild ein Abbild von einem Stück Erkenntnis-Schicksal des Men-
schen und Schweizers Ferdinand Hodler. Was eins draußen auf den Schlachtfeldern im Be-
reich des physischen Planes sich ausgewirkt hat an Bewußtseinstaten, dessen gewaltiges Bild
hat er, der Mensch des 20. Jahrhunderts, erlebt als Imagination für heutige Bewußtseinser-
lebnisse des eigenen Innern. Dadurch allein ist heute einer Schweizer.

Aus diesem einen Beispiel mag man lernen - ich könnte zahlreiche bescheidenere von
manchem Menschen ohne Namen nennen - wie wesensnah dem Schweizer, wenn erst gegen
die Trägheit der Zeit und die Schwere der Materie der Wille zur Wachheit in ihm rege gewor-
den, jenes Wort Rudolf Steiners ist, jenes Wort, das Keim, Kern und Kraft aller Anthroposo-
phie ist und bleibt: Das Gewahnverden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion des
Menschen». 131
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den. Wo nicht anders vermerkt, stammen die Anmerkungen von
der Redaktion.

1 S. Rud. Steiner: PHILOSOPHIEDER FREIHEIT.WIEERLANGT
MAN ERKENNTNISSEDER HÖHEREN WELTEN? R. Steiner
VJg., Domach (Anm. d. Verf.)

2 Rudolf Steiner: GOETHES NATURWISSENSCHAFTLICHE
SCHRIFTEN. Stuttgart 1962; S. 147-149

3 Wiedergegeben nach C. Englert-Faye: US DER GSCHICHTE·
TRUCKE, Bem 1963; S. 335-338

4 Man prüfe gewissenhaft die Art, wie das Wort in älterem
deutschem Sprachgebrauch lebt. (Anm. d. Verf.)

5 neanias, Jüngling
6 thios anir, ein göttlicher Mann
7 Mutter Venus Erzeugerin
• Der Feigenbaum ist, als ..Bodhi-Baum", Zeichen für die Ein-

weihung
• In wunderbar tiefer Weise hat das für das Gebiet der heutigen

Schweiz der Basler Johann Jakob Hochofen dargetan in einer
Abhandlung: Der Biir in der Mythologie der Völker, Basel
1863. Er weist, wie Pythagoriiische Weisheit waltet in den hel-
vetischen Bärenmysterien des Muttertums. Ich möchte hin-
zufügen, wie durch die Forschungsergebnisse Bachofens erst
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das rechte Licht fällt auf den tieferen Sinn der St. Gattus-Le-
gende: St. Gallus aus Hibemia zieht dem Bären einen Dom
aus und teilt sein Brot mit ihm. Also wird das Tierihm dienst-
haft und trägt dem irischen Apostel Steine und Stämme zu,
damit er sein Kirchlein erbauen kann. - Die esoterische Chri-
stuskraft des Westens verwandelt die spirituellen Kräfte des
alten Muttertums durch Liebe, und dieselben dienen ihr. -
Es ist von innen gesehen kein Zufall, daß der große Entdek-
ker und Erforscher des .,Mllllerrechts" Schweizer ist, wie ja
denn die Schweizer noch heute ein ..dechthonischer" Men-
schenschlag sind. (Anm. d. Verf.)

10 RudolfSteiner unterscheidet sieben nachatlantische Kultur-
perioden von je rund 2160 Jahren, beginnend mit der indi-
sehen (7227-5067 V. Chr.). Es folgen die 2. (persische, 5067-
2907 v. Chr.), die 3. (ägyptisch-chaldäische, 2907-747 v.
Chr.) und 4. (griechisch-lateinische, 747 v. Chr.-1413 n.
Chr.). Wir befinden uns demgemäß in der 5. nachatlanti-
sehen Kulturepoche. die um 1413begonnen hat und der Aus-
bildung der menschlichen Bewußtseinsseele dienen soll.
(Vgl. R. Steiner: DIEGEHEIMWISSENSCHAFTIMUMRISSund
DIE MISSIONEINZELNER VOLKSSEELEN.)

11 Kriegführen lasse die anderen, du hochzeite, glückliches
Österreich!

12 Zit. n. C. Englert-Faye: ALPENSAGEN UND SENNENGE.
SCHICHTEN AUS DER SCHWEIZ, Zürich 1941; S. 29-32.
..Heer" = Pfarrer

13 Siehe Grimm: Deutsche Sagen Nr. 448. - Von der Leyen:
Deutsches Sagenbuch I1I, I, Nr. 7 (Anm. d. Verf.)

14 Hervorhebung vom Verfasser.
15 R. Steiner: GOETIIES NATURWISSENSCHAFTLICHESCHRIF.
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Carl Albert Loosli

Christentum und Vaterlandsliebe

Seitdem es Antimilitaristen, vaterlandslose Gesellen, gibt und besonders seitdem der gro-
ße Redekaiser, Wilhelm der Zerschmetterer, das geflügelte Wort prägt, daß nur gute Christen
gute Soldaten sein können, hat man hier und da die Verkuppelung der beiden Begriff des
Christentums und der Vaterlandsliebe gefunden. Man hat sich alle Mühe gegeben, nachzu-
weisen, daß, wenn diese beiden Begriffe auch nicht ganz identisch seien, sie doch einander
außerordentlich nahe stehen, daß der Begriff des einen gewissermaßen die Vorbedingung des
Begriffes des andern sei. Zu untersuchen, ob dies wirklich zutrifft, soll die Aufgabe der folgen-
den Zeilen sein, freilich nur so kurz und skizzenhaft, als es die Form eines Zeitungsartikels ge-
stattet. Der Klarheit halber wird es gut sein, wenn wir vor allen Dingen genau umschreiben,
was unter Christentum einerseits und Vaterlandsliebe andererseits zu verstehen ist.

Unter Christentum verstehe ich die von Jesus Christus von Nazareth gegründete Religion,
deren Quintessenz in den Worten gipfelt: «Du sollst Gott über alles lieben und deinen Näch-
sten wie dich selbst.» Was der Stifter dieser Religion unter dem Nächsten versteht, das hat er
in seinem Gleichnis vom barmherzigen Samariter herrlich dargetan. Der Nächste ist dem
Christen jeder Mensch, besonders jeder hilfsbedüftige Mensch. Die Religion Christi ist also
eine durchaus kosmopolitische, die, an keine Landesgrenze gebunden, weder durch Spra-
chen noch Rassenfragen eingeengt, sich über die ganze Welt erstreckt, deren Endziel darin
gipfelt, aus der ganzen Menschheit ein einziges Ganzes von Brüdern zu schaffen, im Gegen-
satz zum Judentum, aus welchem sie hervorging und welches eine Nationalreligion war, in-
dem es lehrte, daß ein Volk das auserwählte, das von Gott bevorzugte sei.

Unter Vaterland verstehe ich die Gesamtheit eines politisch genau bestimmten Gebietes,
innerhalb dessen Grenzen ein Volk nach einheitlichen Gesetzen lebt. Die Vaterlandsliebe er-
streckt sich daher nicht über die Landesgrenzen hinaus, sondern ist an das bestimmte poli-
tisch begrenzte Gebiet gebunden. Sie ist die Liebe zur Nationalität, im Gegensatz zu der lie-
be zur Menschheit im allgemeinen. Das einzelne Volk ist ein Teil der Menschheit, welches in
der Mitte derselben zur Erreichung oder Wahrung von Sonderinteressen sich zu einem Staate
zusammengefunden hat, die Liebe zum Vaterlande ist also die Liebe zu den Sonderinteres-
sen des Volkes, dem wir angehören.

Schon hier sei uns die Gegenüberstellung der christlichen und der nationalen Idee er-
laubt:

Wahrend das Ideal der christlichen Religion auf rein ethischem Gebiete zu suchen ist, fin-
den wir das Ideal des Nationalismus, der Vaterlandsliebe auf dem Gebiete der reinen Nütz-

earl Albert Loosli (5.5.1877-22.5.1955), Dichter, Schriftsteller und Journalist. Grenzgän-
ger zwischen allen Vorurteilen, nonkonformistischer Denker und Schweizer. Eine Figur, die
immer noch verschwiegen wird, und immer noch zu entdecken ist.

Der Aufsatz "Christentum und Vaterlandsliebe" erschien erstmals 1906 im Band "Bümpliz und
die Weit". In diesem Buch waren Leitartikel nachgedruckt, die Loosli als Redakteur des Berner-
Boten verfaßt hatte.

"Christentum und Vaterlandsliebe" ist neu nachgedruckt in dem Band "Ihr braven Leute nennt
euch Demokraten" - Schriften zur Politik, Geschichte und Kultur, © 1980, Verlag Huber,
Frauenfeld. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
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Martin Disteli, Entwurf zu einem Taschentuch

lichkeit, einer gewissen, genau bestimmten Anzahl von Einzelindividuen, deren Gesamtheit
ein Volk bildet.

Man könnte also sagen, und das wäre das einzig richtige: Christentum und Vaterlandsliebe
können gar nicht miteinander in ideelle Verbindung gebracht werden, weil das erste mit ethi-
schen, die zweite mit materiellen Werten rechnet. Da es aber doch getan wird, so müssen wir
denen, die es getan haben, folgen, und dann kann dies nicht geschehen, ohne daß das Wesen
des Christentums oder das der Vaterlandsliebe seinem eigentlichen Zwecke entfremdet wird.
Entweder muß man, um beide in Zusammenhang zu bringen, dem Christentum materielle
oder der Vaterlandsliebe ideelle Werte und Zwecke unterlegen. Tun wir dies jedoch, dann ist
entweder das Christentum nicht mehr Religion, oder das Vaterland ist nicht mehr der Aus-
druck einer reinen Rechtsgenossenschaft, eines Staates. Ob wir das eine oder andere tun, ist
gleichgültig, wichtig ist nur, dabei festzuhalten, daß wir in beiden Fällen das Opfer eines Irr-
tums oder einer Lüge werden.

Denn das steht mir unzweifelhaft fest, daß ungeachtet der verschiedenen erstrebten Werte
des Christentums und des Nationalismus, welcher in der Vaterlandsliebe Ausdruck findet,
die beiden im Prinzip gegensätzlich sind. Wahrend das Christentum seine Segnungen der
ganzen Welt ohne Unterschied der Rasse, Sprache, Farbe und so weiter zugänglich machen
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landes erschließen. Wahrend das Christentum eminent international, kosmopolitisch, einen
Welt- und Menschheitsgedanken verkörpert, gibt die Vaterlandsliebe lediglich dem Gedan-
ken an einen Teil der Menschheit, an ein Volk, an eine gewisse einheitliche Masse innerhalb
des Ganzen Ausdruck.

Darum ist es frevelhaft und unsinnig, das Christentum als Religion in das Joch des Natio-
nalismus und der Vaterlandsliebe spannen zu wollen, und auf die Frage, ob das Christentum
Bürgertugenden lehre oder auch nur dulde, kann nur bejahend geantwortet werden, wenn
diese Bürgertugenden auch gleichzeitig allgemein vom Nationalismus unabhängige mensch-
liche Tugenden sind. Wie man aber dazu kommen kann, die Behauptung aufzustellen, das
Christentum bedinge den Patriotismus im eng nationalistischen Sinne, ist mir unbegreiflich
und zeugt von einer unglaublichen Verkennung entweder des Christentums oder der Vater-
landsliebe - oder aber von einem ungeheuren Betrug. Wie will man beispielsweise logisch
nachweisen, daß das Christentum den Massenmord (eine vaterländische Tugend) gebiete?
Wie will man die Gesetze irgendeines Landes mit der Ethik des Christentums in Einklang
bringen, ohne es zu verhöhnen? Ich sehe dazu nur einen Weg, und das ist der der Beraubung
des Christentums von dem, was sein eigentliches Wesen und seinen besonderen Wert aus-
macht, und die damit verbundene Knechtung des Christentums unter die Gesetze des Staa-
tes. Dann ist es aber nicht mehr das Christentum, sondern dann ist es die Kirche, mit der sich
der Patriotismus abzufinden hat, und daß mit der Kirche zu handeln ist, das wissen wir längst,
denn immer hat sich die Kirche als Dienerin des Staates, der sie erhält und bis jetzt ihre Exi-
stenz bedingte, außergewöhnlich anpassungsfähig und seinen Forderungen willfähig gezeigt.
Ehrlicherweise sollte dann aber die Frage nicht mehr nach Christentum und Vaterlandsliebe,
sondern nach Kirche und Vaterlandsliebe hinzielen, womit dann allerdings der eklatante Be-
weis, daß Kirche und Christentum nicht nur nichts miteinander gemein haben, sondern daß
sie einander direkt widersprechen, wieder einmal erbracht würde. Und diesen Beweis zu er-
bringen, halten die Leute am wenigsten für opportun, welche am lautesten das Christentum
verteidigen, welche das Himmelreich am sichersten schon auf Erden in Pacht genommen ha-
ben. Sie wissen, warum, und ich mag ihnen das Vergnügen gerne gönnen. Aber wenigstens
mit ehrlichen Waffen kämpfen, das dürften sie. Wenigstens nicht zwei Sachen miteinander
verquicken, die, wenn es ganz gut geht, nichts miteinander zu schaffen haben da, wo sie sich
nicht geradezu gegensätzlich gegenüberstehen.

Denselben Mischmasch, den sich diese Leute zwischen Kirche und Christentum erlau-
ben, indem sie sich ohne weiteres des Wortes Christentum bedienen, um damit die Kirche zu
bezeichnen, wenden sie übrigens auch an auf den Patriotismus. Auch hier haben wir zwei
ganz verschiedene Dinge zu unterscheiden, und auch diese beiden Dinge werden einander
vorgeschoben, wenn es nur in den Kram paßt, wenn damit nur der nicht selbständig denken-
den Menge Sand in die Augen gestreut werden kann. Man sagt Vaterlandsliebe, Patriotismus
und vergißt, daß sich dieser nur auf das Wesen des Staates beziehen kann und beziehen darf,
nicht aber auf das innere Wesen des Volkes oder der Völker, aus denen dieser Staat zusam-
mengesetzt ist. Die Vaterlandsliebe, der Patriotismus, bedeutet nichts anderes als die Apo-
theose des politischen Status quo und hat mit der Heimatliebe, dem Schollenbewußtsein,
rein nichts zu tun. Man kann seine Heimat glühend lieben und doch finden, es sei nicht alles
'rosig in dieser schönsten aller Welten, man kann von der Liebe zu seiner Heimat durchdrun-
gen und, um gerade dies herauszusagen, doch ein überzeugter Antimilitarist und Anarchist
in des Wortes verwegenster Bedeutung sein. Eines schließt das andere ebensowenig aus, als
eines das andere bedingt. Aber heutzutage ist Patriotismus Trumpf, und man macht in Patrio-
tismus und Christentum, wie man sonst in Kaffee und abgestandenen alten Ladenhütern
machte. Der Umstand, daß man staatserhaltend wirkt, beweist noch lange nicht, daß man 135



darum seine Heimat und seine Volksgenossen liebt, sondern lediglich, daß man mit den der-
zeitigen politischen Zuständen zufrieden ist, sein Auskommen dabei findet und nichts daran
geändert sehen möchte. Das ist alles! Und wenn man schon gar das Christentum heranziehen
muß, um staatserhaltend mitwirkend zu helfen, dann steht's schlimm entweder mit dem
Christentum, welches dadurch entweiht wird, oder mit dem Staat, der aus dem letzten Löch-
lein pfeift, daß er sich sogar der Religion bedienen muß, um sich noch über Wasser zu halten.
Oder will man uns etwa glauben machen, wir hätten den Zustand der idealen Theokratie, des
christlichen Gottesreiches auf Erden, schon erreicht?

Solange man sich gegenseitig niederknallt, solange es Leute gibt, denen die Liebe käuflich
und verkäuflich ist, solange der eine hungrig zu Bett geht und der andere zum Arzt, weil er
sich übergessen hat, so lange höre ich die Botschaft wohl, allein mir fehlt der rechte Glaube.
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Albin ZoUinger
Geistige Landesverteidigung

Geistige Landesverteidigung? Das ist ein Wort, das oft, aber doch wohl meist nur
mit ungefährer Vorstellung in dieser Zeit der Verwirrungen gebraucht wird, und es
dürfte berechtigt sein, auf seine konkreten Forderungen hin einmal gefragt zu wer-
den.

Wir alle haben das unmittelbare Bewußtsein dafür, daß, nach der materiellen und
geistigen Verflochtenheit der Dinge, eine Sache wie das Vaterland nicht allein und
nicht einmal primär von seiner erscheinungsmäßigen Seite her zu behandeln ist; wir
wissen aus der Geschichte zur Genüge, daß die Überentwicklung zum Stofflichen
auf Kosten des Auftriebes aus der Idee den Untergang aller irdischen Formen be-
dingt: auch ein Vaterland kann ausschließlich mit Bajonetten in der Verteidigung
nicht gehalten werden; das Vaterland ist, wenn es mehr als eine Interessengemein-
schaft darstellt, nicht ein bloßes geographisches Gebiet, das mit einem hinlängli-
chen Einsatz äußerer Mittel verteidigt werden kann; es hat Leben oder Tod in sich
nach dem Stand seines Geistigen, abgesehen davon, daß der Schutz einer nur mate-
riellen Gemeinschaft sich völlig erübrigt, nicht wünschbar erscheint. Nun ist es aber
nicht so, daß das Geistige einer Nation diese aus seiner Kraft in allen Fähmisen be-
wahrte; der Leib muß natürlich intakt bleiben, aber größer und grundsätzlicher als
die Gefahr von außen ist die des Siechtums aus dem Innem, und die Verletzlichkeit
dieses Innem ist gewiß ebenso groß wie die einer einzelnen Seele. Es braucht nicht
dargelegt zu werden, welchen Angriffen die Landesseele heute ausgesetzt ist. Man
kann sich dem gegenüber so verhalten, daß man die eidgenössische Idee, die Idee der
Freiheit, vertrauensvoll ihrer eigenen Kraft überläßt; durch Beobachtung der jüng-
sten Geschichte und erwägend, daß eine Idee sich eben nur nach Maßgabe der men-
schlichen Erkenntnis auswirkt, kommt der Nachdenkliche dazu, sich um die Zu-
kunft unseres Landes Sorgen zu machen. Vieles Unmögliche ist möglich geworden,
wir haben uns über den Standort der Menschheit bitter getäuscht, wir sehen uns vor.
Die Erde wankt im Gigantenkampf, den Fortschritt und Reaktion, Freiheit und Kne-
belung, Geist und Barbarei miteinander austragen. Der Ausgang vor der Ewigkeit ist
uns nicht fraglich, wohl aber der vor der Zeit, für die uns die Verantwortung gegeben
ist. Diese Verantwortung hat eine Richtung nach dem Nationalen und eine nach
dem Menschheitlichen; unsere Möglichkeit der Wirkung geht vom ersten aus. Es ist
erstaunlich, wie wenig Aufmerksamkeit wir für die ganz einmalige Situation der
Schweiz in dieser Zeit haben; es erweckt manchmal den Eindruck, als ob, zum Nach-
teil der Welt und unserer selbst, alles verpaßt und verwartet, über den Sorgen und
Händeln des Tages der große Sinn unseres Landes vergessen würde. Ist es denn so,
daß wir Erfinder und Spezialisten politischer Freiheit aus historischer Dekadenz die
Witterung in Dingen der Freiheit verloren haben? Nicht allein daß die große Mode

Dieser Text Albin Zollingers (1895-1941) ist erstmals in seiner Zeitschrift "Die Zeit", Nr. 2,
Juni 1936 erschienen. Erwird im Band 6 der zur Zeit bei Artemis erscheinenden Gesamt-
ausgabe wieder abgedruckt sein.
© by Artemis Verlag, Zürich. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages.
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antidemokratischer Propaganda - von rechts und von links - bedenkliche Verhee-
rungen im politischen Bewußtsein unseres Volkes oder doch seiner Vertreter ange-
richtet hat; es ist nicht leicht, einer Weltpsychose gegenüber auf die Dauer seine
Unabhängigkeit zu bewahren, nicht jedermann hat die Überlegenheit, aus Kenntnis
der Geschichte treu zu bleiben, - wir lassen überdies das Feld unserer europäischen
Verpflichtung sozusagen völlig unbestell t.

Wo sind die Bodmer und Breitinger, die großzügigen Staatsmänner des nachkom-
menden Liberalismus, die ihrer Menschenfreiheit dadurch die tiefste Rechtferti-
gung gaben, daß sie sie in den Dienst der europäischen Wahrheit stellten? Sie riskier-
ten den Zorn aller Machthaber und verschafften ihrem Ländchen ungewollt Ehre
und Geltung. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren; wir retten uns vor
der Geschichte bestimmt nicht anders als dadurch, daß wir den Mut zu uns selbst, zu
dem was wir historisch geworden sind, bezeigen, keinesfalls mit Anpassung an alle
Welt, Rücksicht auf alle Welt; wir sind, vielleicht durch Genf, ein wenig zu weltmän-
nisch, durch die materiellen Schwierigkeiten allzu nachgiebig geworden. Es ist ein-
mal nicht abzuleugnen, daß wir durch unsere Staatsverfassung das sind, was offiziell
heute schlecht im Kurse steht, nämlich polynational, humanistisch und pazifistisch.
Darin stehen wir, soviel ich weiß, einzig und in aller Bescheidenheit gesagt beispiel-
haft da; wir sind im Kleinen ein verwirklichter Völkerbund, die Gewähr dafür, daß es
das gibt; wir sind in der Hochburg unseres Gebirges geradezu ein Refugium der gan-
zen zerborstenen und verschollenen Weltauffassung, die nach dem Weltkrieg Sehn-
sucht und Hoffnung der Völker geworden war; sie ist ihnen noch einmal gründlich
zerschlagen worden. Wir sind all das aber nur noch bedingt, auf Zusehen hin, je
nachdem was wir daraus machen. Wir haben zuzulernen, die Augen offen zu behal-
ten; der Weg zur Freiheit geht von Falle zu Falle, sie kommt mir vor wie ein Gegen-
stand, von welchem im Lauf derJahrtausende Hülle um Hülle genommen wurde, sie
besteht in letzter makelloser Reinheit bei weitem noch nicht und nirgends. Wo sind
die Männer, welche die versprengten Einheiten des Kampfes um eine bessere Wel-
tordnung sammelten und' organisierten, der Weltordnung, die uns besser als die auf
Kanonen und Knute begründete entspricht? Niemand sieht auch nur die Notwen-
digkeit einer deutscheuropäischen Zeitschrift ein, für welche die Schweiz allein
noch das Forum sein kann - hoffen wir es denn allein zu schaffen, können wir auch
nur eines einzigen Kombattanten entraten in der zunehmenden Verdüsterung über
den Kontinenten? Wahrlich, es zeugt von wenig Selbstbewußtsein und Glauben,
wenn wir das Feld so billig abtreten. Wir müssen uns dessen bewußt sein, daß unsere
ganze Art sich in der Defensive befindet.

Wir stärken sie schwerlich dadurch, daß wir die Requisiten der Väter, Halbarte
und Morgenstern, mit dem Fabrikations-Armbrüstchen schablonieren; wenden wir
uns zunächst einmal gegen die Gefahr aus der eigenen Denkfaulheit, gegen grassie-
renden Materialismus, gegen das spezifisch eidgenössische Übel, das Handgreifliche
auf Kosten der geistigen Unwägbarkeiten zu überschätzen: Ein Stand von Verant-
wortlichen muß aufgerufen und zur Erkenntnis der Stunde gebracht, der Persönlich-
keit muß wieder Geltung verschafft werden in der Stickluft der Verleumdung, der
Krämerei, die Autarkie in der Autarkie muß Raum geben, wir müssen miteinander
reden, uns gegenseitig ein wenig Kredit schenken, die materiellen Besitzer müssen
um Gotteswillen einsehen, daß nur die Kultur, das Fluidum geistigen Bewußtseins,
nicht eine Fortifikation aus Bankhäusern ein Land legitimiert und am Leben erhält,
die Kategorien alles Geistigen müssen an Einfluß gewinnen, sofern wir uns nicht auf
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Ernst Eggimann

mir schwizzer
mir schwizzer
mir schwizzer
mir schwizzer
mir schwizzer?
mir? schwizzer?
mir schwizzer
mir! schwizzer!

mir schwizzer si frei
mir schwizzer si frei
mir schwizzer si frei
mir schwizzer si frei
mir schwizzer si frei

si freii schwizzer
si geng no freii schwizzer
si gottseidank geng no freii schwizzer

üsi schwizz
üsi schwizz
üsischwizz
üses schwizzli
üses liebe schwizzli
üses liebe chliine schwizzli

üsi schöni schwizz

üses land
üses ländli
üses schöne ländli
üses schöne chliine ländli
üses gärtli
üses schwizzerhuus

üsi schwizz
üs
üs schwizzer
üsi schwizz
geng no üs
üsi schwizz

Abdruck mit freundlicher Erlaubnis des Autors. © beim Arche Verlag, Zürich, wo Eggi-
manns Bücher erschienen sind, darunter die Gedichtsammlung HENUSODE,in dem die-
ses Gedicht enthalten ist.
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üsi bärge
üsi bäch u see
üsi himu

heilandtonner
üse himu über üsne bärge

gschpieglet i üsne see

mir schwizzer si gsund
mir schwizzer si gsund

si geng no gsund
im grund simer no gsund

mir schwizzer si suber
da si mer de suber
mir subere schwizzer

mir schwizzer si grad
mir schwizzer si sänkrächt

mir sänkrächte schwizzer
mir pouzgrade schwizzer

üsi pure
üsi schütze
üsi schportler
üsi schwinger
üsi sänger
üsi soudate

üse täu
haruus!
üse winkuried
üse gotthäuf
üse generau
üse guisan
po tz tonner üse guisan!
üse wehrwille
üsi landesverteidigung
üsi gränzpsetzig
haruus!

üse wehrwille
üsi landesverteidigung
üsi armee
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schwizzerchrüzz
schwizzerfahne
sehwizzerhüsi
sehwizzergränze
sehwizzerpass
schwizzerbahne
sehwizzerjodu
sehwizzerörgeli
sehwizzerchääs
sehwizzermi ueh
sehwizzeranke
schwizzerschoggi
sehwizzerchraeher
sehwizzeruhre
schwizzerfliiss
sehwizzermuet
schwizzersehägg
schwizzerdütsch
schwizzerdäge
sehwizzergarde
sehwizzeraupe
sehwizzersoudat

mir schwizzer si fliissig
mir sehwizzer si fliissig

si fliissegi schwizzer
si geng no fliissegi schwizzer

mir schwizzer si zfride
mir zfridene schwizzer

mir schwizzer si früntlech
mir sehwizzer si grüntlech
mir sehwizzer si pünktleeh

mir hei charakter
mir hei sorg
mir hei gäut
mir heis verdienet
mir hei kes sehläehts gewüsse
mir heis hert verdienet
mir hei ke angscht
mir schwizzer hei e ke angseht
mir schwizzer hei e ke angscht
mir schwizzer hei e ke angseht
mir schwizzer hei e ke angseht
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mirschwizzerheiekeangscht
mirschwizzerheiekeangscht
mirschwizzerheiekeangscht
warum sötte mer o?
e schwizzer het e ke angscht

mir schwizzer säge:
mir schwizzer
wär nid cha säge:
mir schwizzer
isch ke rächte schwizzer
dä bruuche mer nid
dä cha ja ga
mir schwizzer si scho rächt
mir schwizzer si scho rächt
oder?
üsi schwizz isch scho rächt
üsi schwizz isch scho rächt
wär dergäge isch
söus nume säge

mir schwizzer
si nid
was mer nid si
unschwizzerisch
u was mer nid si
das si mer nid
was is frömd isch
isch is frömd

mir schwizzer si anders
si äbe n anders

mir schwizzer si anders aus di andere
u ändere wei mer is nid

mir schwizzer si schwizzer
mir schwizzer si schwizzerisch
mir schwizzer blibe schwizzerisch
mir schwizzer blibe schwizzer
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Aufruf an das Schweizervolk

Das Bewußtsein der ganzen denkenden Menschheit ist von der Tatsache erfüllt, daß der
Abbruch des letzten Weltkrieges keinen eigentlichen Frieden gebracht hat. Die verantwor-
tungstragenden Staatsmänner sprechen selber aus, daß sich die Kluft zwischen West und Ost
vertieft. Sie halten nicht mit ihren Beftirchtungen zurück, daß die Gesamtkultur durch einen
neuen Weltkrieg völlig vernichtet würde. Sie verweisen dabei auf die sogenannten Geheim-
waffen, welche ihre Wirkung entweder schon gezeigt haben (Hiroshima) oder erst noch zeiti-
gen werden, wie dies zum Beispiel von einem "Bazillenträger" geschildert wird, der viel tödli-
cher wirke als die Atombombe. Nicht nur sei es künftig möglich, daß das Leben einer ganzen
Stadt ausgelöscht, sondern auch die gesamte Ernte des Landes bis zur Wurzel zerstört werde.

Solche Nachrichten gehen auf Mitteilungen zuständiger Komitees zurück, die von den Re-
gierungen eingesetzt und kontrolliert werden. So sieht sich die Menschheit vor der Gefahr,
daß sowohl die Errungenschaften der Zivilisation als auch die Naturgrundlagen, auf welchen
diese beruht, vernichtet werden, das heißt vor einer inneren und äußeren Verwüstung.

Die Furchtgespenster des Krieges, des Hungers, der Seuchen, des Elends und der Heimat-
losigkeit in allen Formen entmutigen und lähmen die Menschen, sowohl die einzelnen als
auch die Gemeinschaften. Haltlosigkeit und Verbrechen nehmen zu.

Man spricht davon, daß nur eine Wendung zum Geiste, eine Spiritualisierung oder Morali-
sierung des Intellektes, der bis jetzt dem Materialismus und Utilitarismus gedient habe, die
Menschheit retten könne. Und wer wollte die ununterbrochenen Anstrengungen, welche
hierin von zahlreichen hochherzigen und uneigennützigen Menschen gemacht werden, ver-
kennen oder unterschätzen! Aber die von ihnen ausgehenden Wirkungen lassen auf sich war-
ten. Und inzwischen schreitet die Abwärtsentwicklung mit erschreckender Schnelligkeit ei-
ner neuen Katastrophe entgegen.

Hier darf nun an die tiefsten und umfassendsten Menschlichkeitsimpulse erinnert wer-
den, die nicht nur Idee geblieben, sondern Tat geworden sind, an die Aufgaben des Roten
Kreuzes, an deren Erfüllung stetig weitergearbeitet wird. Henri Dunant, der Begründer des
Roten Kreuzes, hat das gegenwärtige und noch kommende Unheil vorausgesehen. Er hat
schon damals als Linderungsmittel der Leiden, die der Krieg mit sich bringt, die Neutralisa-
tion einer gewissen Anzahl von Städten vorgeschlagen, in die man die Verwundeten entsen-
den könnte und deren Bevölkerung, die sich ihrer annähme, durch diplomatische Konventio-
nen gesichert würde. Dieser Vorschlag, auf zeitgemäß erweiterter Grundlage, eröffnet eine
rettende Perspektive. Nicht nur um Städte, sondern um Bezirke,ja um ganze Länder handelt
es sich heute. Wie könnten sonst die Millionenernten des Todes, der Hungersnöte und Seu-
chen, die Opfer der Atom- und Bazillenbomben, des ganzen sozialen Chaos, das eintreten
wird, anders untergebracht werden als auf solchen Oasen der Menschlichkeit, wo jeder
Mensch gleiche Rechte hätte, welchem Volk er auch angehört, und wo auch die notwendige
ökonomisch-wirtschaftliche Sicherung vorhanden wäre! Und wie sollte dies weniger versucht
werden als andere, aber verkehrte soziale Experimente, die sich so fürchterlich ausgewirkt
haben! Die schrecklichen Gegenbeispiele: Verschleppung von Millionen anderer Volksange-
höriger, Konzentrationslager, Vergasungen usw., sollten zur Gutmachung die Gemein-
schaftsimpulse der Menschlichkeit auslösen.

Es ist die dringende Aufgabe der Schweiz, sich für die Verwirklichung dieses Zieles - der
Aussparung ganzer Länder im Sinne Dunants und des Roten Kreuzes - einzusetzen. Dies 143



liegt in ihrer Tradition. Die Geschichte weist sie daraufhin. Die historische Neutralität präde-
stiniert sie dazu. Das Wappen der Schweiz, das weiße Kreuz im roten Feld, erinnert jeden Au-
genblick an den Zusammenhang mit dem Roten Kreuz. Es ist die der Schweiz anheimgestell-
te Menschheitsaufgabe, welche sie gerade jetzt, in diesem historischen Moment, anzufassen
und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Kräften der Erfüllung entgegenzuführen hat.

Mit diesem Beitrag müßte die Schweiz an den kommenden internationalen Konferenzen
auftreten. Das ganze Volk sollte dahinterstehen. Dieser Tatgedanke muß in das Bewußtsein
jedes Schweizers gerufen werden, und die entsprechende Pflege im Geistesleben, besonders
inder Erziehung der Jugend, erfahren. Wer die junge Generation kennt, weiß, daß sie gerade-
zu auf einen solchen Impuls wartet. Welche Begeisterung vermöchten da die Lehrer an den
Schulen und den Hochschulen zu wecken! Für die Ärzte, welche an und für sich so eng mit
dem Roten Kreuz verbunden sind, ist die Erfüllung dieser Aufgabe etwas Selbstverständli-
ches. Sie vor allem werden sich dafür einsetzen.

Da es sich um eine Menschheitsaufgabe handelt, kann und darf sie nicht auf ein Volk be-
schränkt bleiben, auch nicht auf dasjenige Volk, von welchem sie, weil es in dessen Bestim-
mung liegt, auszugehen hat. Die Vertreter der Schweizerischen Eidgenossenschaft haben die
Pflicht, bei den kommenden internationalen Konferenzen diesen Vorschlag an alle Regierun-
gen heranzubringen. Auf allen Kontinenten müßten solche Menschlichkeitsoasen ausge-
spart werden und ihre geistigen, rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen finden.

Hierin könnten sich die maßgebenden Vertreter aller Staaten, welche jetzt von einer zu-
nehmenden Kluft zwischen West und Ost reden, vereinigen. Wenn die Schweiz versäumt,
diese Menschheitsaufgabe mit ihrer ganzen Kraft anzupacken, so wird eine Unterlassungs-
sünde begangen, welche sich bitter rächen muß.

Juni 1946
Albert Steffen
Dr. Emil Anderegg, Nationalrat,
sowie weitere 34 National- und 6 Ständeräte

1946 an das Schweizervolk gerichtet und als Postulat dem schweiz. Bundesrat eingereicht. Ent-
halten in Albert Steffen: BRENNENDEPROBLEME,Verlag für Schöne Wissenschaften, Dornach
1956. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages.
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Frei wären die Schweizer? Frei diese wohlhabenden Bürger
in den verschlossenen Städten? Frei diese armen Teufel an
ihren Klippen und Felsen?Wasman dem Menschen nicht alles
weismachen kann! Besonders wenn man so ein altes Märchen
in Spiritus aufbewahrt. Sie machten sich einmal von einem
Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick frei den-
ken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aasdes unter-
drückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine
sonderbare wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Märchen
immer fort, man hört bis zum überdruß: sie hätten sich ein-
mal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sitzen
sie hinter ihren Mauern, eingefangen von ihren Gewohnhei-
ten und Gesetzen, ihren Fraubasereien und Philistereien, und
da draußen auf den Felsen lsrs auch wohl der Mühe wert von
Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr von Schnee wie
ein Murmeltier gefangen gehalten wird.

Jonann Wolfgang Goethe


