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Wolfram Graubner im Gespräch mit Nikolaus Kuhnert

nn

Nikolaus Kuhnert: Wann haben Sie das Grundstück gekauft, und

;

wann haben Sie mit dem Bau begonnen?

B aUZzel t

Wolfram Graubner: Das Grundstück habe ich 1980 gekauft.

Nikolaus Kuhnert: Das gesamte Areal bis unten ...
Wolfram Graubner:... Nein, nur bis zum Bach. Und angefangen zu

bauen haben wir Ende Oktober 1982; dann haben wir den Winter
über 1982/83 gebaut und dann nochmal 1983/84. Die Maurerarbeiten sind 1982/83 fertig geworden, das Fachwerk nur zu einem Teil.
Im darauffolgenden Sommer hatten wir andere Dinge zu tun. Erst
im Winter 1983/84 wurde das Fachwerkfertiggestellt.
Nikolaus Kuhnert: Sie geben demnach im Winter das Geld aus, das
Sie im Sommer einnehmen?
Wolfram Graubner: Ich hoffe ja, daß ich im Sommer das Geld dazu
verdiene.
Nikolaus Kuhnert: Das ist doch ganz schön; es gibt dem Leben
einen anderen Rhythmus.

Wolfram Graubner: Ja.
Nikolaus Kuhnert: In diesem Jahr auch?

Wolfgang Graubner: Sie sehen ja, wir sind wieder bei der Arbeit,
und das seit ca. 3 Wochen.
Nikolaus Kuhnert: Gibt es auf dem Grundstück viele Quellen und
auch einige unter dem Haus?
Wolfram Graubner: Nein unter dem Haus sind keine.
Nikolaus Kuhnert: Aber ich sehe doch dort einen Bach und dort...
Wolfram Graubner: Übrigens, das ist ein interessantes Beispiel für
den wirtschaftlichen Einsatz von Rutengängern. In einem Gebiet
mit einer solchen hohen Feuchtigkeit ist es sinnvoll, einen Rutengänger vorher drübergehen zu lassen, meinetwegen mit dem Hintergedanken nachher ein ungestörtes Haus zu haben, aber in allererster Hinsicht um zu wissen, ob ich mit Grundwasser rechnen
muß. Ich kann so in Ruhe arbeiten und weiß, ob ich evtl. mit dem
Bau noch ein Stückchen weiter nach links oder rechts rücken muß,
denn man kann hier erkennen, daß 20 m weiter der Grundwasserspiegel ca. 7 m höher ist als an dieser Stelle.

Noch ein Grund spielte eine Rolle: Ich liebe das Plätschern des
Wassers ums Haus.
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Nikolaus Kuhnert: Nach welchen Kriterien sind Sie bei der Fassa-

a

dengestaltung
vorgegangen?
Wolfram Graubner:
... nach dem Prinzip des Lastens und Tragens.

m

)
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Fassadenau

Die Fassade soll zum einen zeigen, wie die Lasten übertragen wer-

den: vom großen Dachüberstand, über den Balkon, die Kopfbinder, die Wand bis zum Untergeschoß aus Stein. Zum anderen ging
es darum, die tragenden Teile hervorzuheben wie bsp. die Tragsteine.
Nikolaus Kuhnert: Bleiben sie unverputzt?

Wolfram Graubner: Ja.
Nikolaus Kuhnert: Aus welchem Material sind sie? Aus Beton...

Wolfram Graubner: Nein, aus Muschelkalk, dem billigsten Stein,
den es gibt, nochbilliger als Beton. Aber lassen Sie uns zurückfin-

den zur Frage der Kraftübertragung. Wenn Sie bsp. nach rechts
oder links schauen, erkennen Sie, wie die Kräfte der das Unterge-

schoß gliedernden Bogenfolge abgetragen werden. Sehen Sie diesen Strebebogen - wir haben ihn so belassen, wie er sich konstruk-

tiv ergab. Auch an diesem Beispiel können Sie unsere Vorgehensweise exemplarisch studieren, nämlich die Fassade ausschließlich
nach konstruktiven Gesichtspunkten zu gestalten.

Die Staffelung der Fassade hat noch einen anderen, wiederum
konstruktiven Grund. Wir haben uns einer alten Bauweise bedient,

die darauf beruht, daß die Pfosten ausgefräst und die Dielen eingeschoben werden. Dieses Verfahren hat folgende Vorteile: einmal
kann man Holz in viel größerer Breite verarbeiten, normalerweise
könnte man im Außenbereich niemals eine 30, 40, 45 cm breite
Diele verwenden. Zum anderen vermittelt es einen weniger kleinkarierten Ausdruck als üblich. Ebenfalls sind alle Holzverbindun-

gen ineinandergefügt. Sie werden keine einzige Metallverbindung
finden.
Nikolaus Kuhnert: War Kükelhaus an der Fassade beteiligt?
Wolfram Graubner: Gar nicht! Also gar nicht ist vielleicht ein bißchen scharf ausgedrückt. Aber die Fassade ist nur auf dem Reiß-

boden entstanden. Kükelhaus hat einige grundsätzliche UÜberlegungen beigesteuert, entworfen wurde die Fassade aber auf dem
Reißboden.
D-

Nikolaus Kuhnert: An Ort und Stelle?

Wolfram Graubner: Nein, drüben in der Werkstatt.
Nikolaus Kuhnert: Konnte man sie denn dort so einfach ausbrei-

ten?
Wolfram Graubner: Nein, ganz so einfach war es nicht. Wir haben
sie nur zum Teil ausgelegt. Wo wir sie nicht auslegen konnten, mußten wir uns halt etwas Neues einfallen lassen, schon deshalb, weil
wir im Winter gebaut haben. Zu diesem Zweck haben wir ein Gerät

entwickelt, daß das Anreißen erleichtert.
Eine andere Überlegung betrifft die Hausecken. Früher war es

Sitte, die Ecke als Herrgottswinkel zu nutzen, zumindest in gewissen Gegenden. Das mag heute befremdlich anmuten. Denn gegenwärtig ist etwas Anderes zur Gewohnheit geworden, nämlich die
Ecken aufzureißen. Wir haben versucht, das Eckproblem so zu
lösen, daß wir die Ecke nicht stören.
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Wolfgang Graubner: Nichts ist gestalterisch gelöst, alles folgt aus
der Konstruktion. Genauso wie wir darauf verzichtet haben, irgend-

;
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welche Balkenköpfe zu profilieren.

Nikolaus Kuhnert: Aber Sie profilieren die Teile zwischen den
Balken?
Wolfgang Graubner: Ja, damit das Ganzenicht zur Prinzipienreiterei verkommt. Deswegen haben wir uns entschieden, bei den Fensterbänken etwas freundlicher zu sein und unten - aber das ist
schon wieder ein technisches Problem - wollte ich an sich eine

Hohlkehle haben, die vom Untergeschoß in Stein zum Wandaufbau in Holz überleitet.
Nikolaus Kuhnert: Ja.
Wolfgang Graubner:... nur ist das einfacher gesagt als getan. Denn
eine Hohlkehle in Massivholz in dieser Größe auszuführen ist nahezu unmöglich.

-
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Wolfram Graubner: Was heute häufig geschieht, ist, daß ein Holz-

haus auf ein Steinhaus gesetzt wird. Das ergibt sich zumeist aus den

Un ter;8esch oß

Baubedingungen, daß das Oberteil, das eigentliche Haus also, von
einer Fertigteilfirma geliefert wird und das Unterteil von einem
ortsansässigen Bauunternehmen.Mir ging es aber um etwas ande-

res, nämlich um die Verzahnung der Geschosse. Deswegen greift
das Mauerwerk des Sockelgeschosses in den Holzbau wie umgekehrt. Es ist übrigens merkwürdig, daß sich dasselbe Phänomen bei
alten Bauernhäusern in der Steiermark, Schweiz und im Engadin
findet. Auch hier läßt sich keine eindeutige Begründung abgeben.
Wenn manwill, sprechen klimatische und ökonomische Gründe
dafür. Denn der Holzbau rentiert sich erst ab 2 Geschossen, bei
weniger als 2 Geschossen ist es billiger zu mauern.

ZN

Wolfram Graubner: Zum Dach kann ich eigentlich nicht viel sagen,

La

ich find’ den Biberschwanz einfach schön.

D ach

Nikolaus Kuhnert: Warum haben die Biberschwänze unterschiedliche Töne?

Wolfram Graubner: Ja, das sind alles Abbruchziegel. Die dunklen
Steifen ergeben sich dadurch, daß mit einer neuen Palette begonnen wurde, und da haben wir halt in Gottes Namen eine Palette mit

dunklen Ziegeln erwischt.
Nikolaus Kuhnert: Auch die Fenster kommen aus Abbruch-

häusern?
Wolfram Graubner: Ja! - fast durchweg und wie man sieht, aus ver-

schiedenen Häusern. Einmal ist der Griff unten, einmal weiter
oben, ein anderes Mal wechselt der Grifftyp selbst ...
Das ist übrigens ein interessanter Aspekt! Recycling von Baustoffen, wobei wichtig ist, daß man die Baustoffe sammelt, bevor man
baut, weil sonst die Fenster nicht in die Fensterlöcher passen, das
Dach nicht ausgelegt werden kann, weil bsp. die Biberschwänze zu
schwer sind etc. Aber wenn man die Dinge vorher sammelt und
sich dabei Zeit läßt, kann man viel Geld sparen.

Wolfram Graubner: Die Alten haben viel über Zusammenhänge gewußt, die heute verloren gegangen sind, bsp. über die Abhängigkei-

ten zwischen Proportion und Kosmos. Aber man kann das ein-
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facher erklären: Und zwar ist es so, daß bei Sonnenwende, also im

Frühling und Herbst die Sonne bei ihrem höchsten Stand einen bestimmten Einfallswinkel zur Erde hat. Und da die Breitengrade und
Gradeinteilungen zur Sonne mit den gleichen Zahlen eingeteilt
worden sind, kann es geschehen, daß rein numerisch der Einfallswinkel genau dem Breitengrad entspricht, auf dem man sich befindet. Wir liegen hier knapp auf dem 48-zigsten Breitengrad, und nun
folgt eine interessante Beobachtung. An alten Bauaufnahmen habe

ich festgestellt, daß die Dachneigungen zwischen 41°, 45° und 48°
schwanken; wobei das Mittel bei 48° liegt. Das ist mit Sicherheit nie
ausgerechnet worden, sondern aus dem Gefühl für die Einheit aller
Dinge gefunden worden. Ich habe nun tatsächlich einen Grund, um
am 21. März herauszugehen und zu schauen, ob meine Vermutung
zutrifft. Das ist ein anderer als ein rein funktioneller Umgang mit
den Himmelskörpern.

aa

Wolfram Graubner: Bei der Dachuntersicht wurde auf die her-

kömmliche Verschalung verzichtet, damit die Konstruktion sichtbar bleibt. Zum weiteren ist ein offener Dachstuhl ein Nistplatz für
Vögel und damit ein unausgesprochener Holzschutz. Denn wo
Vögel nisten, ist die Gefahr des Insektenbefalls ausgeschlossen.
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Aber bleiben wir noch beim Holzschutz. Als weitere Feinde gibt

Ho Izsch utz
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es die Insekten, insbesondere die Holzwespe und Pilze bzw. Algen.
Pilze und Algen werden hauptsächlich durch Bäume übertragen
und zwar durch feuchte Luft, die der Wind aufs Haus zutreibt;
gefährdet ist so hauptsächlich die Westseite. Grundsätzlich helfen
gegen Insekten nur solche Mittel, die auch für Menschen schädlich
sind. D. h., wenn man zu diesen Methoden nicht greifen will, dann
helfen nur Mittel, die in ihrer Wirkung zweifelhaft sind wie bsp. geruchabstoßende Mittel. Oder man versucht den Insektenbefall sozusagen von der Basis her zu bekämpfen. Das bedeutet erstens:

Holzschutz durch Holzwahl. Insekten interessieren sich für das
Linin im Holz, das bei im Sommer geschlagenen Holz auftritt. Das
merkt man sofort, wenn man am Richtplatz arbeitet. Wenn man

sommergeschlagenes Holz verwendet, wimmelt es von Wespen,
wenn man wintergeschlagenes hat, gibt es keine. Das bedeutet
zweitens Holzschutz durch konstruktiven Holzschutz, d. h. also so
vorzugehen, daß sich nirgends Wasser einnisten kann, in keine

Fugen und auf keinem Vorsprung. Deswegen springt der Holzbau
normalerweise von oben nach unten zurück. Das Überdachungs-

prinzip ist das typische Erscheinungsbild alter Fachwerkhäuser.
Als weitere Holzschutzmittel gibt es die chemischen Holzschutzmittel, dann die Salze, die mehr den Pilzbefall verhindern als gegen
Insekten schützen, die Öölhaltigen Mittel, die der Oberfläche zwar
mehr Elastizität vermitteln, aber den Nachteil haben, daß sie den
Vergilbungsprozeß des Holzes beeinträchtigen. Weiterhin gibt es
noch die Wachse, die aber für den Außenbau nicht geeignet sind.
Als letzte und beste Möglichkeit des natürlichen Holzschutzes bietet sich schließlich die ganz normale Oxydation der Holzoberfläche
an, wie man sie früher überall verwendet hat. Schon vor dem Krieg
sind Forschungsvorhaben durchgeführt worden, um herauszufinden, was die eigentlichen Faktoren sind, die den rötlich-braunen
Farbton bzw. das Versilbern des Holzes herbeiführen. Man weiß,
daß Oxydation nur unter der Einwirkung ultravioletter Strahlung
stattfindet, die besonders in den Bergen intensiv ist. Aber es spielen
auch noch andere Faktoren eine Rolle, die man bis heute noch nicht
entdeckt hat. Aufjeden Fall weiß man, daß der beste Holzschutz die
Oxydation ist. Und jedes Pigment, was man auf das Holz aufbringt,
verhindert die Oxydation. Aus diesem Grunde blieb das Holz voll-

Wolfram Graubner: Zunächst einmal ist es ein Irrtum zu meinen,
Wasser sei der Hauptfeind des Holzes. Es ist die Sonne. Die Sonne
trocknet die Oberfläche des Holzes so weit aus, daß sich Mikrorisse
bilden können, in die sich dann Pilzspuren einnisten. Mit diesem
Problem umzugehen ist wie mit der Haut, d. h., man muß sie geschmeidig halten. Am geschicktesten tut man das mit Öl. Deswegen hat man immer Fenster, die besonders beansprucht wurden
mit Standöl behandelt. Noch heute sagt einem jeder Malermeister,
daß mit Standöl gestrichene Fenster eine höhere Lebenserwartung
haben äls mit Holzschutzmitteln behandelte.
Nikolaus Kuhnert: Was ist Standöl?
Wolfram Graubner: Eine Art Leinöl. Damit man es verwenden
kann, muß Leinöl oxydieren. Das Oxydieren ist im Grunde genommen ein Ranzprozeß. Eine Methode ist es, es zuerhitzen, eine andere, es dem Sonnenlicht lange, etwa ein Jahr oder mehr auszusetzen,
bis es oxydiert und dann nennt man es Standöl.

kommen unbehandelt und wurde als konstruktiver Holzschutz
wintergeschlagenes Holz verwendet. Zusätzlich beobachte ich

Nikolaus Kuhnert: Das ist doch nicht ganz billig?
Wolfram Graubner: Doch, weil kein Mensch mehr weiß, was man
mit Leinöl anfangen soll, und die alten Ölmühlen es noch faßweise
haben.

lediglich, ob Algenbildung entsteht. In dem Moment nämlich, wo
Algenbildung auftritt, muß man rangehen und die Fassade mit
Schmierseife abwaschen. Das ist heute kein Problem mehr, weil
man sie mit einem Dampfstrahler reinigen kann.

—-_

SE

Wolfgang Graubner: Die Gebäudeversicherung monierte als erstes,

Le benserwartun8

daß die Fensterstürze aus Eiche und die tragenden Balken ebenfalls

aus Holz sind. Normalerweise werden sie in Stahl ausgeführt. Mei-

zö

nen Sie denn, haben sie gefragt, daß sie eine größere Lebensdauer

des Gebäudes

als 50 Jahre haben? Geantwortet habe ich ihnen, daß sie einmal ins

Elsaß fahrerrund sich eine kleine Kapelle in Odin ansehen sollten.
Diese Kapelle ist eine Vorstudie zum Aachener Dom. Sie hat ins
Bruchsteinmauerwerk eingezogene Eichenträger. Eine etwa 70-80
cm starke Bruchsteinwand lastet auf ihnen. Die Kirche stammt aus

dem 11 Jh. und es ist nicht ersichtlich, ob die Balken schon einmal
ausgewechselt worden sind. Zweiter Punkt zur Haltbarkeit des Holzes. Die Innentüren sind aus einem Holz, das 1604 in einem Haus in
der Schweiz schon einmal als Dachgebälk verwendet wurde. Das
Haus wurde in den letzten Jahren abgebrochen. An dem aufgeschnittenen Holz sieht man, daß es innerlich vollkommen intakt ist.
Es ist keine Sprödigkeit oder Pilzbefall zu erkennen.
Die Frage Kunststoffenster oder Holzfenster kann man
abschließend noch nicht beantworten, da es die Kunststoff-

fenster erst seit kurzem gibt. Alle neuartigen synthetischen
Materialien haben die Eigenschaft, lange Zeit nicht zu altern und
dann in einem kurzen Zeitraum spröde zu werden und ihre Haltbarkeit zu verlieren. Das kann man am Beton, am Kunststoff, bsp.
an Kunststoffputzen studieren. Die Materialien altern nicht mehr in

Ehre. Die Häuser verlieren ihren Charm, weil bsp. die Außenanstriche, der Außenputz nicht mehr auswaschen kann. Aber gerade
das ist beabsichtigt. Denn wie heißt es so schön: ‘Pflegeleichter
Putz’!
J'

Wolfram Graubner: Wärme ist nicht gleich Temperatur, wie Licht
nicht gleich Helligkeit ist. Wärme ist ein Zustandsunterschied, d. h.

Pe
Wärme

also, unsere Vorstellung, einen Raum möglichst gleichmäßig mit
warmer Luft auszufüllen, nach dem Ideal, daß im Raum nicht mehr
als 2 Grad Temperaturunterschied sein dürfen, ist genau das, was
dem Organismus, in diesem Falle dem Kreislauf, seine Lebensbedingungen raubt. Es erschwert den Kreislauf. Eine gegenteilige
Möglichkeit wäre es, die Luft kühl zu halten, und nur die umfassenden Wände zu erwärmen; und auch innerhalb eines Hauses nicht

überall die gleiche Temperatur zu haben, sondern Temperaturunterschiede.

Wolfram Graubner: Bisher ist man von der Vorstellung ausgegan-

Ha

gen, daß Wärmedämmung bedeutet, kalt und warm voneinder zu

a

trennen. Aus diesem Grund hat man möglichst undurchlässige

A

Wärmedämmung

Materialien, die auf kleinstem Raum die höchsten Wärmeunterschiede erzeugen gewählt, sprich Styropor oder Glaswolle mit Alufolie. Weiterhin ging man von derAnnahme aus, daß die Außenflä-

che des Hauses möglichst klein sein soll, damit die abstrahlende

Fläche möglichst gering ist, sprich quadratischer Grundriß ohne
Ecken und Kanten. Führen wir die Fehler an: Rein physikalisch ist
das Maß der Abkühlung der Außenwände von der Geschwindigkeit des vorbeistreichenden Windes abhängig. Bei einer glatten
Außenwandfläche ist die Windgeschwindigkeit groß, bei einer

strukturierten Außenwandfläche klein, da Mikrowirbel entstehen,
die die Windgeschwindigkeit bremsen. Das ist der erste Schritt zur
Wärmedämmung. Der zweite beantwortet sich aus der Frage, wie
schützen sich eigentlich die Pinguine gegen das Erfrieren. Sie tun es

bestimmt nicht, indem sie sich in Styropor kleiden. Sie schützen
sich zum einen dadurch, daß sie ihre Körperwärme in die äußerste
Hautschicht pumpen und zum anderen dadurch, daß sie ihr Kleid

aufplustern und leicht dabei zittern. Die Wirkung ist folgende:
durch die Wärme der Haut und das Zittern des Flaums werden
Wärmeschlieren erzeugt. Das gleiche Phänomen kann man auch
studieren, wenn man heißes Wasser in kaltes schüttet oder warme
mit kalter Luft vermengt. Es entsteht ein Schlierenbild und man

&lt;
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kann beweisen, daß die gestalthafte Form der Schlieren eine ganz
besondere wärmedämmende Eigenschaft hat. Das Vermengen der
kalten mit der warmen Luftist also für den Pinguin eine viel bessere

verdursten Kamele nicht? Deswe sch nicht, weil 5 ihre Nüstern
nach dem Gegenstromprinzip künstlich kühlen können. Sie k 9
densieren die feuchte „Atemluft el den Schleimhäuten ihrer

Wärmedämmung, als wenn er ein möglichst dickes Federkleid

Nüstern und geben so nicht die Feuchtigkeit ab, die sie sonst über

hätte und seine Wärme nach innen ziehen würde. Für die Wärmedämmung bedeutet das, daß nicht plattenförmige, dichte Isolier-

die NE 46.00 We
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stoffe, sondern Dämmstoffe mit Luftzonen verwendet werden, bsp.
Kokosfasern. Es muß ein locker liegendes Material sein, in dem solche Luftbewegungen möglich sind. Allerdings darf nicht der Wind

ma machen kann, weil sich beim Kippfenster nicht die ‚Warmluft
mit der Kaltluft vermischt, sondern praktisch ein Loch entsteht.
Geschickte T sind dagegen undichte Fenster oder großflächige Lüf-

durchgehen, deshalb muß eine Windsperre eingebaut werden. Es

(ungen; WIE SiS der letzten Zeit entstanden sind. Sie beruhen auf

muß aber Raum für die gestalthaften Vorgänge der Schlierenbildunz geben.

der Schalung mil falscher Fed ST Durch die gelöcherte Feder kann
die Luft über eine große Fläche in den Zwischenraum hinter der

Das Gegenstromprinzip ist ein anderer Aspekt der Wärmedäm

mung. Dieser Begriff entstammt auch der Biologie. Gegenstrom

mM EEE ET SE WER GES EN
anz wie man es sieht, vermengen.
Nilmlaus Kuhnert:... daß sich nn im Fenster die warme mit der kal-

findet bsp. bei der Durchblutung der Hände statt. Das Problem: die

ten Luft mischt.

-

Hände kühlen stärker ab, da sie exponierter sind. Es würde nun

Wolfram Graubner: Früher waren Kastenfenster mit einer kleinen

einen Schock auslösen, käme das kalte Blut direkt zum Herzen und

Öffnung eine Selbstverständlichkeit. Offnete man das kleine Fen-
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ster,
dann ES a Haken Luft trat ein und sackte langsam zwischen den Fenstern nach unten, während gleichzeitig die

innenliegende Ader zwischen Elle und Speiche. Für den Rückfluß

warme Luft zwischen den Fenstern nach oben stieg. Es bildete sich

des Blutes gibt es zwei Möglichkeiten: das Blut fließt durch die
Arterie an der Außenfläche des Armes zurück, wenn es warm ist;

soeine Zwischenzone, in der sich die warme mit der kalten Luft vermischte.

oder das Blut fließt durch eine Vene, die direkt um die. Arterie ge-

;
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wickelt ist, im Innern des Armes, wenn es kalt ist. Ist es also draußen
warm, fließt das Blut durch die Arterie und wird außen zurückge-

Wolfram Graubner: Das Heizungsprinzip läßt sich in wenigen Wor!©n zusammenfassen. Es besteht darin, daß die innenliegenden,

führt (Vorteil, das Blut wird schon bei der Rückführung gekühltund

uer durchlaufenden schweren Steinwände beheizt werden. Das

so kommt es nicht zu einer Überwärmung des Körpers). Ist es

Haus erhält dadurch eine gewisse Grundwärme. Die Heizung in

draußen kalt, wird das Blut über die innere Vene zurückgeführt.

den Außenwänden liegt überall unter der Brüstung, außer in den

Das bedeutet, daß das vorstömende Blut schon in der Hand gekühlt

Fällen, wo ein Bett direkt an die Außenwand stößt; aber dieser Fall

wird und die Hand gar nicht wie normal erwärmt wird. Gleichzeitig
wird das zurückströmende kalte Blut durch die Arterie vorgewärmt

KOmmt relativ selten vor. Die Außenwandbeheizung hat nun nicht
Cie Funktion zu heizen, - denn hinter Holz lohnt sich keine Hei-

und kommt so nicht kalt zum Herzen zurück. Die Temperaturdiffe-

Zung, weil Holz viel zu gut dämmt - sondern sie hat vielmehr die

renz zwischen vor- und zurückströmendem Blut ist geringer und

Funktion, den Wärmeabfluß durch die Außenwand zu verhindern.

aus ihr errechnet sich ja auch der Wärmeverlust.
Dieses Gegenstromprinzip findet man auch an anderen Stellen
in der Natur, bsp. bei den Schleimhäuten von Kamelen. Warum

Wolfram Graubner: Da es keine kalten Außenwände gibt, kann die
Raumtemperatur wesentlich kühler sein, ohne daß das Wärmeempfinden im Raum beeinträchtigt wird. Polarität warm - kalt.
74.
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Wanda ufbau
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Wolfram Graubner: Der Wandaufbau sieht so aus: Außen 4,5 cm

Fachwerk

starke Holzdielen; 4,5 cm deshalb, weil man berechnen kann, wie

stark die max. Wärmeeindringtiefe pro Tag ist, wenn das Haus im
Sommer von der Sonne bestrahlt wird. Holz ist eben ein schlechter

Wärmeleiter. Die Wärme dringt langsam ein, und innerhalb eines
Tages bei voller Bestrahlung niemals mehr als 4,5 cm.
Deswegen sind die Außendielen so stark. Danach kommt ...
Nikolaus Kuhnert: Aus welchem Holz sind die Dielen?

Wolfram Graubner: Fichte.
Nikolaus Kuhnert: Unbehandelt?
Wolfram Graubner: Ja, nach den 4,5 cm kommt zunächst eine

Schicht Kork. Nein! Ich hab’ eins vergessen. Es kommt zunächst
eine Schicht Olpapier zur Winddichtigkeit, aber nicht zur Dampf-

dichtigkeit, und danach folgt eine Lage Kokosfaser.
Nikolaus Kuhnert: Wie stark etwa?
Wolfram Graubner: Beide sind 3,5 cm stark. Man könnte aber
durchaus den Kork noch etwas stärker wählen. Innen sind auf dem

Kokos die Wärmeschlangen befestigt und eine Holzschalung mit
Abstand. So sieht der Wandaufbau des Fachwerkteils aus. Er hat

den Vorteil, daß sich nach dem Vorbild des Pinguins innerhalb der
Kokosfaser und des anschließenden Hohlraums Schlierenbildungen entwickeln können, und die Außenwand dadurch verhältnismäßig trocken bleibt.
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Wanda ufbau Mauerwerk

Wolfram Graubner: Der Stein ist ein Poroton-Stein, aber ein Sägemehl porosierter. Danach folgt ein etwa 10 cm starker Hohlraum,

der mit Blähton aufgefüllt ist.

Nikolaus Kuhnert: Es handelt sich also um einen zweischaligen

Wandaufbau, aufgefüllt mit Blähton?
Wolfram Graubner: Ja, der Hohlraum ist deswegen mit Blähton
ausgeschüttet, weil es mir bei einem geschlossenen System sympathischer war, das gleiche Material zu verwenden. Denn man kann
bei unterschiedlichem Material nie genau abschätzen, wo der Tau-

punkt liegt, wann sich Kondenzwasser bildet etc. Außerdem ist das
Einbringen von Blähton bei Mauerwerksankern sehr viel billiger.

Sie wurden übrigens mit quergestellten Steinen gemauert und
nicht in Metall ausgeführt.
Nikolaus Kuhnert: Wie es früher üblich war!
Wolfram Graubner: Ja. Die zweite Schale besteht dann aus einer

11,5 cm starken Ziegelwand.
Nikolaus Kuhnert: Verputzt?
Wolfram Graubner: Ja und Nein. Zunächst kommt die Heizung.
Sie liegt in einem 3 cm starken Putzbett, wobei man beim Putz darauf achten muß, daß er eine gewisse Elastizität behält, d. h., daß ein

gewisser Gipsanteil dem Kalkputz beigegeben wird. Die schweren
Steine wurden deswegen innen vermauert, weil wir ja die Innenschale nicht isolieren wollten, umgekehrt, sie soll die Wärme speichern. Es wäre ja ein Unding, die Heizschlangen auf einem Isolierstein zu befestigen. Sie würden sich nie aufheizen. Das ist der umgekehrte Weg, den man herkömmlich beschreitet. Bei zweischaligem
Mauerwerk wählt man herkömmlicherweise den Isolierstein innen
und den Klinker außen.
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Wolfram
Graubner:
ist übrigens
noch
das
Recycling
von
Baustoffen.
Ich Interessant
weiß nicht, wo
man es am
besten
sieht,
vielleicht hier, am Wandaufbau, unter Mauerwerk, oben eicherne Fen-

sterstürze. Das sind Eisenbahnschwellen. Sie sind allerdings nichtimprägniert. Sie lagen bei der Bundesbahn auf Lager. Was sich zu

den Fensterstürzen noch sagen läßt, ist, daß sie regelrecht eingemauert sind. Man kann erkennen, daß sie sich oben leicht verjüngen, also schräg ins Mauerwerk verlaufen. Das dient der Verankerung. Darüberhinaus hat es die Bedeutung, den Charakter der Fenster als Übergangszone zu betonen. Das Fenster soll nicht nur ein

Loch in der Fassade sein. Die Wand ist eine mehrfach gestaffelte
Schicht. Selbst die Sprossen sind hier eingebunden. Aus diesem
Grunde sind auch die Fensterlaibungen innen schräg gestellt. Auch
die Fußpfetten sind Eisenbahnschwellen. Sie sind daher nicht allzu
lang, was man erkennen kann und müssen mehrfach gestoßen werden - was aber höchstens ein optisches Problem ist. Von der Funk-

tion her haben sie ja nur Druckverteilung und keine Zugbelastung
zu übernehmen.
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Grundriß des Hauses
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Wolfram Graubner: Das Haus hat eine fast quadratische Halle, eine
Feuer- und Wasserstelle. Es ist ganz und gar klösterlich, einfach,
eine Halle aus Balken, Dach und Bolenwänden ... .

„Wir aber wissen, daß wir hier keine bleibende Stätte haben” —heißt es in einem Psalm. Nach diesem Motto ist das Haus gebaut
worden. Es soll vielseitig nutzbar sein, ein Haus, daß man in allen

Richtungen benutzen kann. Das bedeutet, daß die Struktur des
Hauses hinsichtlich der Räume möglichst wenig vorbestimmt sein
darf. Es gibt lediglich zwei tragende Wände, alle anderen Wände
sind nichttragend. Für den Grundriß hat das einerseits zur Folge,
daß er drei geteilt ist und andererseits, daß sehr tiefe Räume entstehen. Bei einem quadratischen Grundriß ist es bsp. ein Problem,
den Punkt, an dem wir uns gerade aufhalten, zu belichten. Diese

unausweichliche Verschattung hat die Gestaltung des Raumes mitbeeinflußt, daß er zweigeschossig ist, daß es oben eine Galerie und
daß es im Giebel ein dreieckiges Fenster gibt etc. In schneereichen

Gegenden bietet dieses Fenster die einzige Möglichkeit, Licht in
die Räume zu bringen, denn die restlichen Fenster schneinen in der

Regelein. Den Deckendurchbruch über ihnen haben wir deswegen
offengehalten, weil morgens, also bis 11 Uhr, die Sonnenstrahlen
an dieser Stelle hereinfallen und die gegenüberliegende Wand beleuchten. Im übrigen ist es ein Erlebnis, das zu sehen. Die Sonne
ruft auf dieser Wand eine Gegenbewegung hervor: wenn sie oben
aufsteigt, sinkt sie hier, und das vollzieht sich so schnell, daß wenn
man sich an diese Stelle setzt, man der Bewegung auf der Wand fol-

gen kann. Die Größe der Öffnungen oben verstärkt noch diesen
Effekt. Es ist wie bei der camera obscura, d. h., es dringt nicht nur
Helligkeit ein, sondern der ganze Sonnenball. Es ist ein runder
Schatten. vorausgesetzt, daß es klar ist.
Wolfram Graubner: Bewußt haben wir Treppe und Galerie in die-
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sem Raum integriert, also nicht das Treppenhaus ausgegliedert. Bei
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Veranstaltungen hat sich gezeigt, daß gerade die Treppe in dieser
Lage gern angenommen wird. Die Leute setzen sich oft schon
unten auf die Treppe, obwohl im Raum noch Platz ist. Es ist ihnen
so angenehmer. Darüberhinaus vermittelt dieser Raum ein neuartiges Raumgefühl, da man ihn nicht nur von unten, wie gewohnt sondern auch von oben wahrnehmen kann. Gerade Kinder haben das

Bedürfnis, den Raum dreidimensional zu erfahren. Auch der
Deckendurchbruch zum Dachgeschoß soll dieses Raumgefühl
unterstützen.
Nikolaus Kuhnert: Gab es noch weitere Prinzipien der Raumorganisation?

Wolfram Graubner: Eigentlich gibt es nur ein Thema: Tragendes
und Getragenes. Es tritt beispielhaft am Ubergang Wand zu Decke
zutage. Sehen Sie sich diesen Fries an. Er dient als Druckverteiler,
dadurch nun, daß wir ihn etwa 2 cm vor die Wand auskragen ließen,
haben wir versucht, diese Bedeutung auch zu symbolisieren.

A en

Wolfram Graubner: Wände sollen nicht uniform, nicht einschich-

Wä n de

tig, sondern wie die Höhlen dreidimensionaler Gebilde sein, ausge-

staltet mit einer gewissen Tiefe und Textur. Sie sollen nicht Isolierflächen sein, sondern Körper im Raum, die man vom Anfassen her
begreifen kann. Polarität-Körper-Raum. Wand kommt ja von Winden. Bedeutungen: Flucht, Enge, Winkel, Weite ... . Weiterhin

spielt die Textur der Wände eine Rolle: mit den Augen muß erfaßbar sein: wie Getragenes getragen wird, wie die Kräfte übertragen

werden, wie bsp. beim Natursteinmauerwerk die Quader ineinander verzahnt sind, wie beim Mauerwerk die Ziegel geschichtet sind
und wie beim Holzbau Pfosten und Rehm sich gegenseitig tragen.
Schließlich müssen die Wände das Prinzip der Polarität von Holz
und Stein reflektieren, sei es zwischen Decke und Wand, sei es zwischen Treppe und Wand. Bei den Innenräumen sieht es so aus, daß
die Rückwand, die Wand also, die nach Innen führt, aus Stein und
die Außenwand aus Holz ist.
-
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Wolfram Graubner: Für die Wände ist die Art des Verputzes wich-

Wa n dDUulZ

tig. Gleichzeitig war es schwierig, den Handwerkern, den Putzern

klarzumachen, was uns vorschwebte. Für den Auftrag des Putzes

gibt es zwei Möglichkeiten: Glattputz oder Rustikalputz. Letzterer
ist eine nostalgische Reaktion auf die industrielle Fertigung. Unser
Thema lautete aber anders, nämlich eine glatte Oberfläche ohne
Hilfsmittel zu schaffen, also den Putz ohne Hilfsmittel, ohne Putzschienen, ohne Eckkanten und gleichzeitig so eben wie möglich
von Hand aufzutragen. Ein Vorbild gibt es hierfür, den sog. Sakristeiputz. Dieser Putz hat den Vorteil, daß er kleine Unebenheiten
hat und dadurch ein minimales Spiel von Licht und Schatten
erzeugt. Das ist der erste Punkt. Gerade wenn Sie von hier aus auf

die Wand schauen, können Sie diese leichte Schattenbildung gut
erkennen. Licht und Schatten treten aber auch bei Durchbrüchen
auf.
a

Nikolaus Kuhnert: Warum haben Sie die Decke besonders behan-

Decke

del

Wolfram Graubner: In allen Kulturen waren die Decken immer der
erste Bereich, der geschmückt, verziert oder immer irgendwie ausgestaltet wurde, sei es im sakralen oder profanen Bereich. In Paris
haben wir einmal in einem Verwaltungsgebäude den Versuch gemacht, die Bilder nicht an die Wände sondern an die Decke zu hängen. Es waren Bilder von Kükelhaus. Die Reaktion war enorm. Es

gab nie eine Diskussion über diese Bilder. Es wurde nie drüber ge-

sprochen, ob sie einem gefallen oder nicht, sondern es hieß immer,
sie sind derartig dezent gehängt, daß wir richtig glücklich mit ihnen
sind. Was nur besagen soll, daß die Decke eine der am intensivsten
erlebbaren Raumteile ist.
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Wolfram Graubner: Es gibt chemisch erzeugte Farben, die

Fa rbe

monochromatisch sind und nur das Licht einer Wellenlänge reflek-

tieren. Das unterscheidet sie von den natürlichen Farben oder

Erdfarben, die polychromatisch sind, d. h., sie enthalten eine Vielschichtigkeit von Farbstrahlunge. Das folgt aus ihrem nicht-homogenen Aufbau.
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Wolfram Graubner: Die Deckesoll nicht spiegeln, überhaupt, soll
die Decke eine gewisse Zuwendung erfahren. Gewöhnlich wird die
Decke amorph behandelt. Sie wird, wie die Wände durchgestri-
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chen, vollkommen ohne jedes Absetzen. Kükelhaus hat nun immer
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darauf hingewiesen, daß den Menschen das Verhältnis zum Firma-
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ment abhanden gekommen ist, da sie ohne Sterne leben. Entsprechend gestalten sie die Decken. Als er z. B. im Krankenbett lag und
in einem solchen Raum kam war seine erste Reaktion: „Meine
3

Augen haben nichts zu tun - wir müssen die Decke streichen.”

(

Grundsätzlich haben wir die Farben nach einem ganz einfachen
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Prinzip aufgetragen: was weit entfernt wirkt, blau, was nah rot. Das
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ist ein Gesetz des Sehens. Angewendet haben wir es dergestalt, daß
wir die Stellen, die einen geschlossenen Eindruck erzeugen sollten

i

rot tönten und die Stellen, an denen die Decke eher niedrig wirkt

blau.
Nikolaus Kuhnert: ... um den Raum zu erweitern bzw. zu begren-

zen?
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Wolfram Graubner: Ja, wobei erstaunlich ist, wie unterschiedlich
die Farben bei verschiedenem Lichteinfall wirken. Wir haben Farbmuster angefertigt, um diese Wirkung zu studieren.
Nikolaus Kuhnert: Wann haben Sie mit diesen Experimenten be-

gonnen?
Wolfram Graubner: In diesem Frühjahr.
Nikolaus Kuhnert: In diesem Frühjahr. Und auf welchen Vorkenntnissen basierte Ihre Arbeit?
Wolfram Graubner: Seit kurzem, etwa seit zwei Jahren, haben wir
für die Möbel Farbversuche unternommen und verschiedene Bin-

der ausprobiert. Weil die Möbel ja besonders strapaziert werden,
was Oberfläche und Griffe betrifft haben wir versucht, eine Farbe
zu finden, die das alles mitmacht und dabei nicht speckig oder flek-

kig wird, nicht verkratzt oder abfärbt.
Wolfram Graubner: Zu den Einflüssen, die auf den menschlichen

Fa

Organismus einwirken, gehören genauso Dinge, die wir mit dem

Fuß-B oden

Fuß wahrnehmen. Bekannt ist, daß der Fuß neben dem Gaumen,
der am stärksten nervierte Bereich des Körpers ist. Deswegen gilt es
zu fragen: Wie kann der Fuß mit seinen Nerven in Funktion gesetzt
werden. Eine ebensolche Bedeutung hat das Fußgelenk für alle

en

rhythmischen Vorgänge im Körper, also für das Atmen, den Pulsschlag etc. Das heißt, daß es für den Menschen von besonderer Be-

deutung ist, seinen ihm gemäßen Rhythmus zu finden. Beispiel: die
Wandelhallen der Griechen. Sie werden durch die Säulen und die

Ornamentik und die Erdhaftigkeit des Bodens rhythmisiert. Sie haben keinen möglichst homogenen Boden, keinen, über den man
mit Sicherheit nicht stolpert, der glatt und plflegeleicht ist, sondern
einen reliefartigen und erdhaften Boden. Er kann dabei aus Stein,
Ziegel, Holz, also aus Materialien mit einer reliefartigen Oberfläche
sein.

Wolfram Graubner: Bevor ich auf die Textur des Bodens näher eingehe, lassen Sie mich etwas zur Frage der Wirkung sagen: es geht
nicht um Wirkungen als solche, sondern um beiläufige Wirkungen.
Beispiel: Ornament. In allen Kulturen gibt es Springspiele, bsp.
Himmel und Hölle. Sie sind in allen Erdteilen verbreitet. Genauso
verbreitet ist das Spiel des Balancierens auf einer Linie. Es ist ein

Spiel mit der im Gehen angelegten Gefahr, nämlich sich in den
nächsten Schritt fallen zu lassen. Genau was in diesem Spiel erlebbar ist, muß in der Bodenornamentik erfahrbar sein - mitschwingen.

Wolfram Graubner: Diesen Boden spüren Sie unmittelbar. Sie spüren ihn selbst durch eine relativ kräftige Schuhsohle.
Nikolaus Kuhnert: Wäre es nicht sinnvoll, ihn barfuß zu begehen,
um die unterschiedlichen Texturen besser zu spüren, die Glätte der

Ziegel, die Weichheit des Holzes, die Rauheit des Velours etc.?
Wolfram Graubner: Ja, ich muß Ihnen sagen, ich fühl’ mich in diesem Haus stets als Gast. Deswegen darf ich mich auch über die Dinge freuen. Mir gehts oft so, daß ich vor einem einzelnen Stein sitze
und ihn mir anschaue. Geht man von Stein zu Stein, dann ist so
unglaublich, welche Weit sich einem in jedem Stein eröffnet.

Nikolaus Kuhnert: Was sind die kleinen Platten für Steine?
Wolfram Graubner: Es sind die mittlerweile aus der Mode gekommenen Jaspardollar, die man früher im Bad verwendete. Sie sind

Barfuß laufen sollte man natürlich, deswegen liegen auch die
Steinplatten auf einer Holzbalkendecke und einer zusätzlichen
Kalkschüttung zur Wärmedämmung, damit der Boden nicht zu

aufgeschnitten und neu glasiert worden, weil .die Farben nicht
akzeptabel waren. Besondere Freude machen mir die Gärungen.
Das ist etwas, was kein Mensch planen kann. Sie hat derHandwerker entworfen. Es war noch nicht einmal ein Fliesenleger sondern
ein Maurer. Ich habe ihm meine Vorstellungen erklärt, natürlich
nicht so, daß ich ein Ornament gelegt haben wollte, sondern so, daß
ich mir dort eine Reihe Doppelziegel wünsche und dort Schieferplatten etc. Begonnen hat er mit der Gärung, was man übrigens
noch sehen kann. Die erste Gärungist richtig zugeschnitten, also so
wie man es macht: die Steine sind exakt berechnet, zugeschnitten
und verlegt. Danach hat er an der anderen Seite gearbeitet und gemerkt, daß es so nicht geht. Interessant ist nun, daß er sich vom
Zwang der Umstände nicht stören ließ, sondern einfach weiter

sehr abkühlt. So ist er nicht zu kühl, obwohl es keine Fußboden-

heizung gibt. Was man auf den ersten Blick nicht sofort wahrnimmt,
ist, daß der Boden 12 cm abschüssig ist. Der Boden hat also ein gutes Prozent Gefälle, das von hinten nach vorne verläuft. Zunächst
war das als ein Versuch gedacht. Gefälleböden kenne ich aus dem
Klosterbau. In Kirchen und Klöstern war das eine Selbstverständlichkeit. Früher hat man es so gemacht, daß zum Altar hin der Boden abgesenkt wurde, und zwar über die ganze Fläche. Manchmal
kaum spürbar, machmal schon. Die Wirkung die dadurch erreicht

werden soll, ist, daß eine Konzentration des Raums zur Fensterfront
hin stattfindet. Es geschieht eine nahezu unbewußte Dynamisie-

gearbeitet hat. So ist ein Ornament von eindringlicher Schönheit

rung des Raumes. Auf den Boden haben wir in der Mitte Schiefer-

entstanden. Es ist spontan entstanden, das sich so kein Mensch aus-

platten verlegt, die besonders farbig sind. Sie sind so verlegt, als
wenn sie im Freien wären. Sie liegen in einem Mörtelbett, sind nicht
glatt verfugt und werden an den Wänden von Biberschwanzziegeln
begrenzt ...

denken kann. Die Rhythmisierung, die so entsteht, setzt sich fort in
der Ausrichtung der Balken und in der Ornamentik. Auch das hätte
man normalerweise anders gemacht. Man hätte ein Stirnbrett an
den Balken befestigt und darauf das Geländer. Diese Lösung haben

Nikolaus Kuhnert: ... Biberschwänze wie auf dem Dach ...

wir entworfen, um den Rhythmus des Raumes nicht zu stören.

Wolfram Graubner: Ja, wie auf dem Dach und in den Fensterlaibungen.

Nikolaus Kuhnert: Welche Bedeutung haben die Ornamente an
den Deckenbalken?
77T
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Wolfram Graubner: Sie nehmen Bezug auf die Erschaffung des

Menschen von Michelangelo.

Nikolaus Kuhnert: Wie sind sie aufgetragen worden ...

Wolfram Graubner: Kükelhaus hat die Schablone aus Rauhfasertapete zugeschnitten und der Maler hat sie aufgetragen.
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Wolfram Graubner: Die Türen haben selbstverständlich immer

Türen

Längs- und Querfriese. Längs- und Querfriese sind bei alten Türen
immer nur aus einem Brett angefertigt worden. Da wir auf sehr altes

Holz zurückgreifen haben können, konnten wir praktisch die alte
Technik anwenden, also die Füllung aus einem Stück fertigen. Deswegen mußten wir einen Längsfries einführen, weil sonst das Brett
zu breit geworden wäre. Sie sehen, alles erklärt sich aus der Funk-

tion. Den Mittelpunkt haben wir hervorgehoben. Das hat folgenden Grund: Wir waren zusammen in Ottmarsheim, im Elsaß, um
dort zu picknicken. In Ottmarsheim gibt es eine kleine Kirche, und

wie wir sie gesehen hatten, wußten wir, wie die Türen sein müssen.
So sind die achteckigen ‘Mitten’ entstanden. So sind im übrigen viele Leute vorgegangen. Emil Steffann hat sich von jeder Reise Steine
mitgebracht, etwa 1 bis 2 Stück, die er dann eine Weile auf seinem
Schreibtisch liegen ließ.
Die Treppenstaketen haben eine ähnliche Geschichte. Sie
entstammen einem Haus, in dem Kükelhaus in den letzten Jahren
in Zürich gelebt hat. Das Treppenhaus wurde bei der Renovierung
abgebrochen und man hatte uns versprochen, die Treppe aufzuheben. Das haben sie dann nicht getan. Es wurde alles zertrümmert. Als Erinnerung an diese Treppe haben wir ihre Treppenstäbe
kopiert.
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Wolfram Graubner: Die Fensterdurchbrüche haben wir schon von
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außen gesehen. Auffallend war die relativ tiefe Laibung der Eichenstürze. Auch Innen haben wir, mit Ausnahme des Fachwerks eine
Laibung von ca. 30 cm. Das Problem war nun, die richtigen Fenster
zu finden.

Fenster besitzen in der Regel einen rechtwinkligen Außenrahmen und Sprossen oder auch keine. An diesem Fenster nun
kann man einen winzigen Falz erkennen, der dem flüchtigen Be-

trachter kaum auffällt. Dieser Falz schafft eine Schattenkante, die
den Übergang vom Holz zum Glas stärker moduliert. Die zweite

Besonderheit der Fenster ist, daß wir die Sprossen stärker ausgeführt haben als gewöhnlich, wobei wir gar keinen Wert auf dünne
Sprossen gelegt haben, wie sie eine zeitlang Mode waren. Durch
diese Sprossen gewinnen wir eine weitere Verschattung. Zusätzlich
dazu haben wir die Sprossen so ausgeführt, daß sie sich an den
Kreuzungspunkten zu kleinen Knöpfen verbinden, in die man verlockt ist hineinzufassen. Sie sollen wirklich dazu verleiten, in die
Fensterfläche zu fassen. Kükelhaus sprach von diesem Punkt als
dem Hormon des Hauses!

Nikolaus Kuhnert: Es ist eine Kreuzfigur, die das Mittelfeld quasi
als täuschende Scheibe betont.

Wolfram Graubner: Dazuist zu sagen, daß die Kreuzfigur nicht ge-

plant war, sondern wir gearbeitet und gezeichnet haben, bis sich
diese Lösung wie von selbst einstellte.

Wolfram Graubner: Grundsätzlich sind wir davon ausgegangen,
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die Dreh- und Angelpunkte von Türen und Schranktüren sichtbar
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zu gestalten, so daß die Funktionen nicht verdeckt werden, sondern
als solche sichtbar bleiben. Auch beim Türdrücker versuchen wir
durch die Form nicht die Funktion zu überlagern oder zu über-

decken. Tendenz heute ist, den Türdrücker so handangepaßt wie
nur möglich auszuführen. Handangepaßt bedeutet, daß er stromlinienförmig ist und im Vordergrund das Erlebnis steht, wie der
Türdrücker in.der Hand liegt. Unsere Absicht war es, die Funktion
des Türdrückers durch die Form klarzustellen. In dieser Form ist
jetzt zum Ausdruck gebracht, daß es einer Kraft bedarf, um den

Türdrücker von oben nach unten zu drücken. Auch der waagerech-
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te Türdrücker verdeutlicht das. Es ist ein Gegenmechanismus, der
zwar auch gut in der Hand liegt, aber nicht das Erlebnis des Runter-

drückens in den Hintergrund drängt. Das gleiche gilt für die Fenstergriffe. Sie werden wir in einer viel kleineren Form ausführen als
sie jetzt üblich sind. Es sind kleine t-förmige Griffe, die man mit
zwei Fingern und Daumen greift. Beim Fenster handelt es sich um

Drehbeschläge. Dagegen haben wir einen einfachen Bügelgriff für
die Möbeltüren gewählt. Funktion ist Ziehen und Schließen. Deswegen findet sich auch kein Knopf, der die Vermutung des Drehens
aufkommen lassen würde, sondern nur ein einfacher Bügelbeschlag, in den man reingreift, um die Tür zu öffnen. Beim Entwurf
sind wir immer von der Funktion ausgegangen.
Wolfram Graubner: Der Gesprächsraum ist ein Raum, in dem man

VO

sich
gegenüber
ohne
einen Tisch zwischen
sich zu
haben. Ein
Raum
also, in sitzt,
dem ein
Wechselgespräch
stattfinden
kann.

es

en

Gesp rächsraum

Diese Raumform nimmt eine alte Tradition auf. Das Gespräch
war früher ritualisiert. Es gab besp. das sog. Palarium, einen Raum
für das weltliche Gespräch, in dem man sich auf Sitzstufen gegen-

übersaß, und überkreuz das Gespräch führte. Dieses Gespräch
diente nicht der Übertragung von Informationen sondern dem Ein-

verständnis. Dieses Einverständnis mußte gegeben sein. Die Sprache konnte es nur bestätigen. In diesem Sinne kannten die Mönche

das legalisierte Gespräch. Das bedeutet nicht, daß wir einen
Mönchsraum nachgebaut haben, wenngleich der Form nach schon,
d. h., daß es keinen Tisch dazwischen gibt.
Wolfram Graubner: Sieht man die Innenwände des Gesprächsrau-

Um.dies B
mes zum ersten Mal, kann man meinen, daß sie schlampig ausge-

führt sind, aber durch den Zusammenhangwirken sie wie ein Bild.

Deckenbalken gestrichen. Denn wenn das Holz bruchlos in die
Decke übergegangen wäre, dann hätte das Bild keinen Rahmen
mehr gehabt. Es wäre aus dem Rahmen gefallen.
Als der Maurer bis zur Brüstungshöhe gekommen war, wollte er
von mir wissen, wie groß die Fenster werden sollen. Er war entsetzt,
als ich ihm die Maße angegeben hatte. „Solche Löcher willst Du haben?”
Erstaunlich ist nun, daß das Fernsehen beim Filmen dieses Raumes mit ganz normalem Filmmaterial ausgekommen ist, obwohl
der Anteil der Fenster an der unteren Grenzeliegt. Wir haben hier
Lichtverhältnisse, wie man sie recht selten findet. Sie basieren auf

Hell-Dunkel-Kontrasten. Vergessen werden dürfen aber auch nicht
die schräggestellten Fensterlaibungen, die einen besseren Einfallswinkel des Lichtes erlauben.
Neben den gekälkten Außenwänden und der hölzernen Innenwand finden Sie noch Biberschwänze zur Abdeckung der Fensterbänke. Man kann schon sagen, daß wir im ganzen Haus mit weni-

gen Materialien ausgekommen sind. Und, was noch erstaunlich ist,

daß vorfabrizierte Bauteile kaum Verwendung gefunden haben.
Wolfram Graubner: Viele sind über die Böden entsetzt. Es sind nor-

male
Tannen-Riemen-Böden,
die aus
hygienischen
und
baubiologischen
Gründen noch nicht einmal
versiegelt
sind. Sie
werden
später dunkel gewachst. Das viele Holz schadet auch dem Raum überhaupt nicht. Den Leuten kann man nur sagen: „Auch Goethe konnte auf solchen Böden leben!”
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Adelheid Jacobitz-Voss

Zur Vorgeschichte der Siedlung

Wesentliche Vorbedingungen für die Entstehung der Siedlung
Kaldenberg waren Begegnungen und Gespräche einer Gruppe

sich im Folkwang-Museum in Essen, er fotografierte unter anderem die
2 Ausstellungen seiner Arbeiten 1930 und

freundschaftlich verbundener Menschen, deren Ideen und Ziel-
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vorstellungen in großen Zügen übereinstimmten. Es waren:
JoSsEF DICKERHOFE
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Gen A Stodiam an der TH Dresden, Fachbeauftragter des Deutschen

N

.

Heimatbundes, Berlin, Mitherausgeber der Monatsschrift für Heimat-

geb. 1888, Tischler und Möbelschreiner in Bochum, „Werkstätten Dickerhoff”, gestorben 1958, Hügo Kükelhaus war Innenarchitekt in den „‚Werk-

schutz und Heimatpflege: Heimatleben, starb in Wamel/Möhnsee.

stätten Dickerhoff”; Hans Voss erlernte hier das Schreinerhandwerk. Archi-

GREGOR BALKENHOL

tekt des Privathauses Josef Dickerhoff war Hans Voss.

Möbeltischler, siedelte auf dem Kaldenberg; Wohnungund Werkstatt im

HUGO KÜKELHAUS
Geb. 1900 in Essen, Lehre als Bau- und Möbelschreiner; Studium der

HEINRICH ISSINGER

N

;

Handwerkerhaus der Dorfsiedlung Kaldenberg, war später Lehrer an der
WKS Krefeld.

Mathematik, Physiologie und Soziologie, schriftstellerische und künstleri-

Kunstschmiedemeister, siedelte auf dem Kaldenberg; Wohnung und

sche Tätigkeiten, Oktober 1984 verstorben.
HANS Voss ;

Werkstatt im Handwerkerhaus der Dorfsiedlung Kaldenberg.
ER

.
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CHARLOTTE SUCHANEK

Geb. 1908 in Velbert, Lehre als Bau- und Möbelschreiner, Architektur-

Handwebmeisterin, siedelte auf dem Kaldenberg; Wohnung und Werkstatt

studium in Stuttgart bei Paul Schmitthenner, bis zu seinem Tode im Jahre
1954 freischaffender Architekt, Schwerpunkte seiner Arbeit: Siedlungen

im Handwerkerhaus der Dorfsiedlung Kaldenberg

;

NEEEEEEEEN
und privater Wohnungsbau.
eb.

186

in

Graach/Mosel,

Der Anstoß der Freunde zur gemeinsamen Arbeit war die politisch-

Studium

der

Mathematik,

Physik,

Chemie

-

nebst Mineralogie, dazu Philosophie, 1919-1952 Studienrat am Gym-

EEE des Men schen und des ih n erhaltenden Lebensraumes

von dem „Siedlervater” Nikolaus Ehlen aus. Er war Lehrervon Hans Voss

noch anhaltende vorherrschende mechanistische Auffassung von

N tung fur in re sah‘ S EDS am

Familien ver-

Leben und Welt, die bis in die alltäglichen Bereiche der Menschen

half er zu einem eigenen Heim mit Schaf und Garten. Die Größe des Gar-

eindrang, und ihn sich selbst und der natur entfremdete. Gegen SI

tens sollte so bemessen sein, daß er in Zeiten der Not die Familie ernähren
konnte. Er besuchte hohe Persönlichkeiten aus Staat und Gesellschaft, um

Setzten sie eine organhafte Einstellung, mit dem Anliegen, den
Menschen zu seiner ursprünglichen Bestimmung und Lebensform

sein Anliegen zu verwirklichen, bsp. lud er den Bischof von Köln (Frings)

zurückzuführen.

nasium in Velbert, verstorben im Oktober 1965; der Siedlungsgedanke ging
enschen.

Sozial

schwachen

Menschen und

kinderreichen

Curch die fortschreitende Industrialisierung; die damals und heute
;

LO. de BETaDanem Besuch in Rom den Papst Pius
ARVID GUTSCHOW

;

;

;

„Wegräumen”, waren Hugo Kükelhaus’ Worte - „‚wegräumen,

;

was den wahren Menschen zerstörend überdeckt, was laut und grell

von Außen in ihn eindringt und sich abgeladert hat” „Im Mittel-

Geb. 1900 in Hamburg, wohnte bis zu seinem Tode im Frühjahr 1984 in

„
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Seebergen bei Bremen, war Senatsdirektor in Hamburg; seit seiner frühen

Punkt steht der Mensch” Er ist Maßstab aller Lebensäußerungen-

Pensionierung tätig auf dem Gebiet der Humanökologie mit Schwerpunkten Landwirtschaft und Gartenbau.

und -gestaltungen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich eine
übereinstimmende Grundeinstellung zum Leben, die über den

KURT SCHÖNBOHM

intensiven Austausch zur baulichen Umsetzung am Beispiel der

)

.

Geb, 1908in Hamburg, Gartenbau; Architektur- und Städtebaustudienin

Dorfsiedlung Kaldenberg führte. Sie lassen sich den „traditionellen

Berlin, später Gartenbaudirektor von Wuppertal und Köln.

Reformen” zuordnen. Zu ihnen gehört auch Paul Schmitthenner,

Des weiteren waren mit dem Freundeskreis und dem Siedlungsge-

Stuttgart, der Lehrer von Hans Voss. Die „traditionellen ReformerEn

danken verbunden:
PAUL SCHMITTHENNER

und der „internationale Stil” waren um die Jahrhundertwende zwei
verschiedene Entwicklungsrichtungen des Bauens, die sich ange-

Geb. 1884 in Lauterburg (Elsaß), gest. 1972
PAUL GEHTER
Geb. in Velbert, später Prof. an der hanseatischen Hochschule für Bildende

sichts der Auflösung aller bisher gültigen menschlichen Wertvorstellungen durch den Einbruch der Industrie in das alltägliche
Leben, das gleiche Ziel gesetzt hatten: Die Zurückgewinnung einer

Künste in Hamburg und Dresden, verstarb während des Krieges.
ALBERT RENGER PATZSCH
Geb. 1897 in Würzburg, wohnte in Essen, Fotograf, seine Werkstatt befand

einheitlichen Kultur. Ein ähnliches Ziel, nämlich den Menschen
erneut organisch in das Lebensganze einzufügen veranlaßt die
befreundete Gruppe „Zur Gründung einer neuen Heimat”.
1
“x

Die Verluste durch die Industriealisierung wie:
® die Entwurzelung der Menschen und in der Folge die Auflösung

der den echten Lebensbedürfnissen und Lebensformen der Menschen entspricht.

EEE zur Natur, einst Maßstab menschlichen Handelns

In dem in dieser Ausgabe von ARCHT abgedruckten Aufsatz

Bder Nedct sverlust der Rebeion:

„Niederberg” von Hugo Kükelhaus, der in Zusammenhang mit der

2 Di Au flösune N CWOChSEnEr N rakun "en

Planung der Dorfsiedlung Kaldenberg entstand, faßt Hugo Kükel-

diti
ich kritiklos d
Zei 5
Lief
ar u
Ta
lon, um Sch
Krilklos der neuen Zeit auszuliefern, die auch das
einst organische Zusammenwirken von Leben und Arbeiten zer-

haus noch einmal die Zielvorstellungen der befreundeten Gruppe
;n seinen Worten zusammen. Praktisch umgesetzt wurden diese
[deen in Zusammenarbeit mit dem „Siedlervater” Nikolaus Ehlen,

störte

dem Architekten Hans Voss und dem Ökologen Arvid Gutschow

.

beantwortete sie mit der Forderung, zu den Anfängen zurückzukehren und von den Anfängen her einen neuen Weg zu finden.
Nikolaus Ehlen

Werner Lindner

Josef Dickerhoff

Hugo Kükelhaus

durch den Bau von Siedlungen in denen Menschen in „familiengerechten Heimen” (Ehlen) wieder seßhaft werden konnten.
Hans Voss

Gregor Balkenhol

Glocke”, wo sich Meister und Gesellen abseits stellen, ihre Gedanze

ken von der Nützlichkeit abwenden und eine empfängliche Stille in

£ U,R GR UN.DUNIG

sich
bereiten, ehe
sie die
beginnen.
Mit welchen Mitteln
die
Überlieferung
jeweils
dieArbeit
Vorgänge
einer Städtegründung
dem Ge-
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immer der gleiche: Die Antriebe der Gründung werden zurückver-

HEIM.AT

dächtnis der Nachwelt einzuprägen sich bemüht, der Kern bleibt

legt ins Mythische. Ein Götterauftrag steht am Beginn. Wir drücken

es
heute anders aus. Das rituelle Gewand ist uns nicht mehr wichtig. Doch um so wichtiger - und nur in diesem Umstand findet
unsere Geringachtungritueller Formen ihre Rechtfertigung - um
so wichtiger muß uns der Kern solcher Übung sein. Der Kern aber
liegt darin, in Geist und Gemüt, für unser Fühlen und Denken den
Anschluß an jenen waltenden Urgrund zufinden, der - selber jenseits von Zeit und Raum - allem, was in Zeit und Raum von Men-

schen geweckt wird, Dauer verleiht. Nach Dauer streben wir...
Um einmal Maßstäbe zu gewinnen, um uns ein Bild machen zu

können von der ans Wunderbare grenzenden Zähigkeit einer recht

gegründeten und dann im angetretenen Gesetz fortgewachsenen
Wir möchten heute, da ein besonderer Anlaß dazu gemahnt, einen
Boden beschreiben um den Begriff der Heimat, ihn von seinen
wesentlichen Seiten aus betrachten und prüfen. Dabei beseelt uns
der Wunsch, daß uns solche Betrachtung in diejenige innere Verfas-

Niederlassung, sehen wir uns nach einem Beispiel um. Ich wähle
das Beispiel Dinkelsbühl und folge darin den vom Blickpunkt des
Biologen aus angestellten Betrachtungen, des Naturforschers
Raoul France. Dinkelsbühl sei deshalb gewählt, weil diese Stadt - in

sung versetzen möge, aus der heraus wir vom ersten Augenblick an

besonders enger Beziehung zu unserem Thema - jeden von uns,

und ganz von Anfang her (denn das ist das Entscheidende) das

der je in ihrem Gemäuer weilte, unvergeßlich hat spüren lassen, in

allein Richtige tun, jetzt, wo wir uns anschicken, eine Heimat zu
gründen. Wir sind uns darüber klar, daß gleichsam der erste Atem,
den wir einer Sache mitgeben, mit der wir ein Tun beginnen, das
Lebenselement dieser Sache ist, an dem sie zehrt, auf das sie sich in
Notzeiten besinnt und das ihr Schicksal ist.
Zu leicht vergessen wir heute, da Notwendigkeiten und Sorgen
aller Art uns bedrängen, daß unsere Entschlüsse nicht nur schnell

welchem Maße der Geist, die Seele, die Lebensantriebe.einer Gemeinschaft sich verdichten können in dem, was Menschen bauen
und werken dergestalt, daß gleichsam diese gebannte Lebenskraft
in Notzeiten aus dem Gemauerten heraustritt und die verzagten
Menschen mit neuem Mut beseelt genau so, wie sie in ruhigen Zeiten ihre Bewohner zu immer prächtigerer Blüte befähigt. Alles in
dieser Stadt: Rathaus, Dom, Hospital, die aus cyklopischen Buckel-

und kühn sein müssen, sondern daß sie hervorgehen müssen aus

steinen gefügte Mauer, die Stadttore, die Straßenzüge und Plätze,

einer Sammlung, man möchte sagen aus einer Stille, die wie ein
Atemanhalten ist. Aus einer Stille, in der wir uns in etwa von uns

die Häuser der Wohlhabenden und Tonangebenden, die Scheunen
und Vorratshäuser, die Befestigungen und Gärten, die alten

selbst lösen, unsere Absichten, Ziele, unsere Eilfertigkeit und Ge-

Schränke und Truhen, die Treppen, Tore und Brunnen, der prächti-

schäftigkeit vergessen, um dann in den von allen großen Täternund
Schöpfern gepriesenen Zustand zu gelangen, wo wir nicht selber raten, sondern beraten werden, wo wir nicht selber sprechen, sondern
etwas, das nicht wir sind, in uns spricht und aus uns.
Wir wollen uns dabei - grade im Zusammenhang mit dem Anlaß,
der uns zusammengeführt hat - eingedenk sein, daß, wir die Siedlungsgeschichten aller Völker lehrt, Städtegründungen nach langen, weihevollen Vorbereitungen und unter Anrufen der Gottheit

ge ebenso blutvolle wie gezügelte Zierrat von hundert Handwerkskünsten allerorten, die Gitter und Beschläge, der lebenvolle Hausrat, mit dem nochalles versehen ist, das alles, so spüren wir, ist gewachsen und hat sich ausgebreitet mit derselben Sicherheit, mit der
in der Natur die Bienen ihre Waben bauen, die Biber ihre Dänmme
anlegen, mit der gleichen Unbeirrbarkeit und Fähigkeit vorauszusorgen, mit der die Natur die kleinsten Lebewesen vor unseren
erstaunten Augen biotechnische Leistungen von übermensch-

vorgenommen wurden. Oder wie in Schillers „Lied von der

licher Logik vollbringen läßt.
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Alles in dieser Stadt ist Funktion echter Lebensbedürfnisse. Da
gab es keine Prunksucht, keine Theorien und Doktrinen, Kunstgeschwätz, Willkür, erklügelte Absichten. Die Bedürfnisse waren
echt, waren lebensgemäß und damit auch zwangsläufig deren Be-

einem Zentrum jenseits der Sterne, aus einem absolut metaphysischen Kern. Wir berühren im Verlauf unserer Betrachtung immer
wieder diesen Punkt und von den verschiedensten Richtungen her,
immer von neuem werden wir zu der Feststellung genötigt, daß die

friedigung.
Allerdings liegt in dieser Feststellung auch das ganze Geheimnis,
der ganze Weg einer Kultur beschlossen: sie lebt in der Befriedi-

Erkenntnis der echten Bedürfnisse und die Fähigkeit des Menchen, aus ‚der Masse des Angebotes das Verdauliche aufzunehMen, das ihm Gemäße zu sich heranzuziehen nicht mit dem
Rechenschieber zu erlangen ist, daß es sich auch nicht wie im Pflan-

gung echter Bedürfnisse.
Und - dieses vorläufig nur nebenbei, wir werden es später genauer ins Auge fassen - das Problem unserer Tage besteht nicht
darin, Mittel und Wege ausfindig zu machen, um Bedürfnisse zube-

Zen- und Tierreich um eine Instinktleistung handelt, sondern daß
die Entscheidung, was brauche ich, was brauche ich nicht, einzig

friedigen, sondern es besteht in der Besinnung auf die echten Be-

Und - wie es Immanuel Kant formuliert - aus der Erkenntnis, daß

dürfnisse und die Ausmerzung einer kranken, fehlgeleiteten und
überreizten Wunschwelt.
„Wessen bedarf der Mensch?”
Wir kommen nicht um die Erkenntnis herum, daß die Vernachlässigung dieser Frage, der Verzicht auf eine tiefere Beantwortung,
der Verzicht darauf, diese Frage immer von neuem zu erheben, da-

Unsere Pflichten göttliche Gebote sind, die sich im Menschen vernehmlich machen, wenn er in sich geht.
Nun noch einen Blick auf unser Beispiel. Dinkelsbühl war ein
Stadtstaat alter Reichsfreiheit, der nie mehr als 1000 Familien EinWohnerschaft gezählt hat, und doch dauerhafter gefügt war als
Weltreiche, trotzdem in dem Jahrtausend, die er besteht, das

zu geführt hat, daß die technisierte Produktion, statt lebensgemäßen Bedarf zu decken, unter Aushungerung echter Bedürfnisse

Schicksal erbarmungslos beinahe jeder dritten Generation Blut,
Brand, Krieg, Seuche, Erpressung und Armut wie Hammerschläge

künstliche erzeugte.
Die Frage nach den wahrhaften Lebensbedürfnissen steht so
sehr im Brennpunkt unserer Betrachtung, daß doch an dieser Stelle, bevor wir noch einmal auf das Beispiel von Dinkelsbühl zurück-

sandte, so daß man. vor einem Rätsel steht, wie eine Stadt dieses
Unmaß an Leid nicht nur ertragen konnte, sondern jedesmal wie
in Phönix aus der Asche stieg.
Nur ein Blatt aus seiner Geschichte:

kommen, noch ein Wort darüber unseren späteren Ausführungen
vorweggenommen werden muß:
Es erweist sich nämlich, wenn wir einmal zusammenstellen, wie
die verschiedenen Völker und Zeiten die Frage nach dem wahren
Bedarf beantwortet haben, daß sie in einem übereinstimmen: Der
Mensch bedarf nur sehr weniger Dinge und Lebensumstände. Und
die Weisen aller Zeiten haben gesagt, glücklich ist der, der am
wenigsten bedarf. Der Bedürfnislose ist glücklich; d. h. derjenige,
der innerlich nicht an den Dingen haftet, der innerlich freie
Mensch. Und nun kommtdas merkwürdige Paradox, daß gerade die
Zeiten wirklich blutvoller Lebensbejahung und -erfüllung durch-

Nachdem im August 1645 die Franzosen nach sieben Tage währendem Bombardement die Stadt eingenommen und vandalisch
verwüstet hatten, zog der Herzog von Enghien ein. Im November
aber belagerten die Bayern die eingeschlossenen Franzosen. Die
Stadt erleidet die Schrecken einer neuen Eroberung. Es wird dann
alles wieder ausgebessert und der Kreislauf des bürgerlichen
Lebens setzt wieder ein. Kaum aber ist die Ernte geborgen, da brechen die Schweden ein mit Brand, Mord und Totschlag. Im Frühjahr kommen wieder die Bayern. Mit dem letzten Jahr des 30jährigen Krieges bricht die 'achte Belagerung, Eroberung und Verwüstung innerhalb eines Menschenalters über die Stadt. Die
Schweden stehen wieder vor den Toren, beschießen die Stadt mit
glühenden Kugeln, die Tore fallen, die Plünderer dringen ein. Die
längst dezimierte Bevölkerung muß maßlose Tribute abführen.
Und dieses alles, nachdem 1635 zwei Drittel der Einwohnerschaft
der Pest erlegen war, nachdem die aus allen Ecken Europas zusammengeströmte Soldateska in den alten Besitztümern sich eingenistet und das reine Blut durch manchen Bastard belastet hatte.
Trotzdem hatte Dinkelsbühl bis 1800 wieder 280000 Gulden
Kriegszuschüsse an das Reich geleistet. Und dann kamen die Heer-

Und allein aus der Würde des sittlichen Bewußtseins gefällt wird

tränkt waren von dem, ich möchte sagen, würdevollen Bewußtsein,

daß die Glücksgüter dieser Welt nur Leihgaben und schöne Zutaten sind, die sich sofort in ihr Gegenteil verkehren und schlimme
Tyrannei ausüben, wenn der Mensch sein Herz daran hängt. Die
Zeiten dauerhafter, weltzugewandter und blutvoller Lebensausbreitung waren nie materialistisch, sondern diese kraftstrotzenden
oft wilden Energien, die Machtauseinandersetzungen, Streit und
Händel nicht aus dem Wege gingen, sondern sie in Kauf nahmen
wie prächtige Tiere, alle diese Energien bezogen ihre Nahrung aus
54

haufen der Napoleonischen Kriege, die sich auf der uralten Straße
von Frankfurt zur Donau durch Dinkelsbühl bewegten. Aber die

Art. Sie waren bereit, harte Proben zu bestehen und sie bestanden
sie. Sie waren genügsam und bescheiden und halfen einander, an

alte Stadt, die Napoleon an den neugebackenen bayrischen König

der primitivsten Handreichung bis zur Krankenpflege, Geburtshil-

verschacherte, der ihr seinerseits jede Selbständigkeit und das

fe, Bestattung der Toten, gegenseitiger Tröstung und Erziehung,

Recht zu eigener Verwaltung nahm, starb immer noch nicht ...
Sie ragt bis in unsere Zeit hinein als ein lebendiges Zeugnis dafür,
wie eine Gemeinschaft, seit ihrer Gründung zusammengeschweißt
(im Falle Dinkelsbühl durch den sagenhaften Dinkelsbauer),
Dauer, Stärke, Bedeutung und Schönheit erlangen kann und
unentwegt triumphiert über den Tod.

Verteidigung gegen Überfälle bis zu gemeinsam begangenen
Festen und Feiern, die für jeden dieselbe Bedeutung und den gleichen Anlaß hatten. Ihre Hilfsbereitschaft wurzelte in dem allein
fruchtbaren Boden elementarer Dienste aneinander. Und das alles
ist nur möglich, wo der Mensch sich ständig im Angesichte des Ewigen fühlt, wo er gleichsam schwebt zwischen Tod und Leben, Jen-

Dem Biologen zeigen sich, was die Gesamtheit der äußeren

seits und Diesseits, - so wie es der Frontsoldat erlebt hat. Hier

Erscheinung angeht, die Struktur und die Abläufe, weitgehende
Übereinstimmungen zwischen den Gemeinschaftskörpern des

erweist sich, daß der Mensch nur dann wahrhafte Gemeinschaften
Von zäher Dauer, von Kraft und kämpferischem Geiste gründen

Menschen und Naturreiches. Dabei ist gar nicht so sehr Bezug ge-

Kann, wenn er selbst nicht hängt an den Gütern dieser Welt, es

nommen auf das Beispiel der staatenbildenden Insekten, der Termiten etwa, bei der Hunderttausende von Individuen sich in weitaufgespaltener Arbeitsteilung in Ernährung und Schutz unterstützen. Es ist mehr Bezug genommen auf die Zellengemeinschaften,
aus der jeder lebendige Organismus aufgebaut ist.
In der Gliederung in Zellen und Zellengruppen und Zellenverbände und Zellenstaaten, die einander die Hand reichen, um einer
Gestalt weltwirkliches Leben zu verleihen, in der Ahnlichkeit die-

Crweist sich, daß die echte Lebensbejahung Hand in Hand geht mit
der unbedingten Bereitschaft, das Leben zu verleugnen, wenn die
Gefahr droht, sich daran zu verlieren. Ihre letzte Heimat haben dieSe Menschen nicht auf Erden und eben darum können sie und nur
sie Heimat schaffen. In diesem Paradox liegt das Geheimnis ihrer
Fruchtbarkeit, ihrer fortwirkenden Geisteskraft beschlossen.
Von hier aus erhebt sich für unsere Lage die Frage: Was können
wirtun, wenn wir eine Siedlung gründen wollen, der Dauer beschie-

ser Werdebedingungen von Gemeinschaftskörpern treffen sich die

den sein soll? - Denn freilich, zu reden darüber lohnt sich nur, wenn

beiden Reiche Natur und Mensch. Aber das ist nur die äußere, die

wir uns völlig darüber klar sind, ob wir Dinge von Dauer ins Leben

rein stoffliche Seite angehender Übereinstimmung. Die innere

rufen oder Einrichtungen für den Augenblick hinstellen wollen, mit

Übereinstimmung liegt in etwas ganz Anderem: Sie liegt darin, daß
man sie beide nicht machen kann.
In beiden Fällen trifft zu, daß das Leben und seine in der Welt
sich entfaltende und regende Gestalt ebenso weit herausragt über
alle Möglichkeiten, die eine Zelle in sich birgt, wie eine Bach’sche
Fuge jenseits liegt aller Möglichkeiten, die ein einzelner Ton in sich
birgt oder eine Tonfolge oder ein musikalisches Gesetz. Das ist alles

der stillen Voraussetzung, daß das Provisorische später mal, zu
anderer Gelegenheit, von einer anderen Gründung, die Dauer
beansprucht, abgelöst wird.
Aber wir sind ja zusammengekommen, weil Dinge von Dauer ins
Leben gerufen werden sollen.
Die Antwort auf unsere Frage lautet: Wir müssen danach trachten, den Geist der Gründer, wie sie waren und wie sie das Volk ver-

nur der Stoff, an dem sich ein Wunder vollzieht und an dem der
Stoff nur insofern teil hat, als er sich nach diesem Wunder sehnt und
sich ihm darbietet. Fragen wir uns daher im Falle Dinkelsbühl, was
hat dieser Stadt und ihren Einrichtungen Dauer verliehen, - und

ehrt, in uns'stark und lebendig werden zu lassen. Dann werden die
geeigneten Menschen zu uns stoßen, diejenigen, die bereit sind,
Mühsal auf sich zu nehmen und die aufgehen können in elementarer gegenseitiger Dienstbereitschaft. Wir müssen dann weiter bei

Dauer allein ist das untrügliche Wesensmal dafür, ob ein Leben-

der Planung und Kräftegliederung des Gemeinschaftskörpers sol-

diges seine ihm gemäße Form gefunden hat - so kann die Antwort
nur in der gleichen Richtung und letzten Endes auch nur in der glei-

che Einrichtungen schaffen, durch welche die vorhandene Bereitschaft zu gegenseitigen elementaren Diensten nicht nur unterbun-

chen Formulierung liegen, die das Volk selbst gibt, wenn es durch
Sagen und Überlieferung auf den Gründer hinweist. Es ist der Geist
des Gründers, der sich manifestierte im ersten Schritt, den er bei
der Gründung tat, der fort und fort wirkt. Der Gründer ist es gewesen, der sich ein Häuflein Menschen auserwählte nach seiner

den, sondern gefördert und für immer gewährleistet wird.
Dazu sind mehrere im Grundplan verankerte Einrichtungen notwendig: erstens ist das grundsätzliche Erfordernis für die Ansiedlung einer Gemeinschaft nach genügend Eigenheimen mit einem
Stückchen Erde, Acker, Allmandenutzung usw. besonders zu beAU

rücksichtigen. Dabei braucht nicht jeder Ansiedler ein Eigenheim
zu haben und nicht jedes Eigenheim muß einen größeren Gemüsegarten haben. Es handelt sich vielmehr um Gewährleistung des
richtigen Verhältnisschlüssels, wie überhaupt alles im Leben viel
mehr eine Frage des rechten Maßverhältnisses ist, in der verschiedene Lebensformen zueinander in Beziehungtreten, als die Frage
danach, ob eine Form die alleinseligmachende sei. Die Verschiedenheiten der Menschen, die sich natürlich auch in ihren Lebensformen ausdrücken und in dem, wessen sie bedürfen, sollten nicht
ausgelöscht, sondern umspannt werden. Wichtig ist in einer Siedlung nicht, daß jeder eine Art Selbstversorger ist und ein entsprechendes Stück Acker sein eigen nennt, sondern wichtig ist, daß der
eine hat und hergeben kann gegen Leistungen, zu der nichter,aber
sein Nachbar in der Lage ist. Man sollte in einer Niederlassung,

fernwälder angepflanzt hat, die weite Landstrecken sozusagen zur
Steppe gemacht haben. Wir müssen an den alten Heraklit denken,
der mit großer Weisheit festgestellt hat, daß nur durch Anspannung
und Ausgleich der Gegensätze das Leben sich fortzuführen vermag.
Also unabhängig von der Frage, in welchem Ausmaß der Leistungsaustausch vom Leben der Gemeinschaft einmal betrieben
wird, müssen in der Anlage der Siedlung gewisse elementare
Dienstleistungen berufsmäßig gewährleistet und verankert sein.
Es muß neben den Nahrungsgewerben da sein ein Schuhmacher, ein Schneider (Schneiderinnen sind im Handumdrehen
und sozusagen von selbst da). Es muß aber auch da sein ein
Tischler, ein Schmied, ein Weber. Und hier stoßen wir auf Neuland!
Wir müssen gestaltende Handwerker ansetzen, solche, die nicht

auch wenn sie von ‚vornherein als Anlage gedacht ist, die den

nur reparieren, Berufe, die nichts mit der Lieferung von Standard-

Ansiedler bei Verdienst, den er sich auswärts holt, krisenfest
machen soll, dafür Vorsorge treffen, daß ein gewisser Kreislauf und
Leistungsaustausch gesichert ist. Zum mindesten müßte der natürlichen Entwicklung nach dieser Richtung die Bahn frei gemacht
sein, Es kann sich dann von selber einspielen, in welchem Maße
sich ein Eigenkreislauf verwirklicht.

ware zutun haben, sondern Leute, die darin aufgehen, die künstlich
verdeckten, weil zutiefst in der Seele des Menschen wurzelnden
Wünsche nach persönlich gestaltetem Bedarfsgut und Hausrat wieger zum Leben zu erwecken, zu ermutigen, sich ans Licht der Sonne zu wagen und die dann diesen geheimen Wünschen Gestalt verleihen und sie befriedigen.

Wir wollen ja doch, daß das Leben selbst seine Form findet; wir

Was ist Kulturgut, was ist generationenweit erbfähiges Volksgut?

wollen ihm keine Vorschriften machen, sondern ihm die Möglichkeiten schaffen, sich in wachstumsmäßiger Weise an seine größere
Umwelt anzupassen. Wir können einen Keim und Keimanlagen,
die wir dem Leben ablauschen, vorsehen, müssen es aber dann der
Entwicklung der Gemeinschaft überlassen, in welchem Maße sie
diese Anlagen ausbildet.
Zu den Keimanlagen, die in jeder Art von Niederlassung vorge-

Letzten Endes nur die Substanz derjenigen Güter, die ihre Entstehung und ihr Dasein der still in sich ruhenden Menschenseele verdanken. Das, was das Augenblicksverlangen hervorbringt, vergeht.
Aber das, was das gesunde Innere der Seele hervorbringt, bleibt.
Wir wissen nun freilich, daß die Mehrzahl der Menschen nicht aus
dem Innern der Seele heraus lebt, sondern mehr von außen her und
nach Gewohnheiten, die sie selbst nur zum geringsten Teil ent-

sehen sein müssen, gehört die Ansiedlung solcher Berufe, die in der

wickelt haben. Man tut das, man tut jenes, man schaut aus, was man

elementaren Dienstleistung an der Gemeinschaft aufgehen. Unse-

macht ... usw.

re Eingangsbetrachtungen dienten dem Nachweis, daß die elemantaren Hilfeleistungen und Handreichungen denjenigen Lebensboden darstellen, aus dem die Gemeinschaft stark wird.
„Dienet einander ein jeder nach der Gabe, die ihm verliehen ist”,
das ist das A und O menschlicher Gemeinschaftsbildung. Darum,
wer lebendige Gemeinschaften durch Siedlung gründen will, muß
sorgen, daß verschieden Begabte zusammenkommen. Damit
erfüllt er die ebenso zwingende Notwenigkeit wie der Förster, der

Aber da in diesem Trott viele eingespannt sind, die eine leise
Anregung und Ermutigung zu sich selber brächten, ist es so notwendig, daß bei Gründung einer Gemeinschaft solche Leute anwesend sind, die die verdeckten Träume der Seele ermutigen, sich
hervorzuwagen und die ihnen dann wirkliche Gestalt verleihen.
Der Siedlungsleiter unserer Zeit ist auch nach dieser Richtung
hin in einer viel schwierigeren Lage als der Gründer in jener Zeit,
wo der mechanisch-maschinelle Ablauf von Lebensfunktionen, der

Flachwurzler neben Tiefwurzler bringt; Lichtbäume neben Schattenbäume; Laubhölzer zwischen Nadelhölzer; Bäume, die Trok-

alle ursprünglichen Lebensäußerungen verdrängende technische
Daseinsapparat unbekannt war, die Bevölkerung dünn gesät, die

kenheit brauchen neben solche, die Feuchtigkeit lieben. Der eine
stützt und erfreut den anderen. Wir dürfen heute nicht mehr Siedlungen anlegen wie man im vorigen Jahrhundert die großen Kie-

Instinkte für echten Bedarf wach und sicher.
Heute steht er ja vor der Aufgabe, gleichsam Schlafwandler erst
wieder zum Selbstbewußtsein zu bringen, ehe sie überhaupt Ge-
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meinschaftsfunktionen erfüllen können. Der Instinkt für den
echten lebensgemäßen Bedarf, der der Seele so dient wie dem Körper, ist eingeschlafen.
Der überdeckte Mensch unserer Zeit wertet einen Gegenstand

Sie regenerieren von selbst, ohne Bewußtsein. Sie fallen der Führung durch die Natur wieder anheim; darum sagt man auch: sie verwildern. Die Verwilderung ist der Regenerationsprozeß der
menschlichen Zuchtprodukte aus Tier- und Pflanzenwelt. Beim

nicht etwa danach, wie weit er seiner ursprünglichen reinen und

Menschen ist es umgekehrt. Als geistiges Wesen kann er nur an der

ganz im Geiste empfangenen Gestaltidee nahe gekommen ist,son-

Quelle genesen. Und diese ist da, in der tiefsten Stille seiner Be-

dern indem er optische Reizwirkungen summiert. Nicht etwa der
Löffel als solcher gefällt, ob er seiner Funktion gerecht wird, wieer
ausgewogen ist, wie er in der Hand liegt, wie sein Metall sich
anfühlt, danach wird nicht gewertet, es wird nicht einmal in Be-

wußtheit raunt sie. Seine Vorfahren und sein Volk haben die
(Grundwasser bewahrt. Er kann den Quell zum Sprudeln bringen,
wenn er wegräumt, wegräumt, was laut und grell nur von außen in
ihn eindringt und sich abgelagert hat.

tracht gezogen, sondern es wird nach Glanz und Verzierung gewer-

Das Reich aber, in der die Quellen am freiesten sprudeln, in der

tet. Bei dieser Art, nach Reizeffekten zu urteilen, sind die Sinnesorgane schon sehr verkümmert.
ß
Die Augen vor allem, nicht nur in Hinsicht auf die Wahrnehmung von Formen, sondern auch von Farben, Die stillen gebroche-

sie am wenigsten gefährdet sind, ihr Reich, worin sie zu Haus sind
wie die Rinnsale und Quellen im Waldesinneren, das ist die Welt
ger stillen Handreichungen und Dienstleistungen, wie sie eine Gemeinschaft im echten Siedlungssinne gewährleistet. Es ist ein aus

nen Farben der Natur dienen zum Beispiel nicht den Hausfrauen
beider Zusammenstellung ihrer Garne als Vorbild, sondern dieani-

7artheit gewobenes Reich. Wir müssen das bedenken: Die Heimat
unserer Gemütskräfte ist das Gewebe der zarten Beziehungen, der

lingefärbten Schaufensterauslagen. Die in früheren Zeiten im ländlichen Hausfleiß und der sogenannten Volkskunst gefertigten farbi-

sanften Gesetze, der friedvollen Dinge. Wir müssen das bedenken!
wir müssen in der harten Welt Inseln der Zartheit gründen. Aus

gen Webstoffe oder Stickereien sagen unseren Frauen nichts, weil
die Farben ihnen zu matt und die Muster so unrealistisch sind. Das

qi;esen zieht dann die harte Welt ihre Kräfte. So ist es. Davon nährt
s;e sich und nur darin bestehtsie. „Wir wollen das sanfte Gesetz zu

Farbideal der Volkskunst ist an der Farbsymphonie etwa des

srblicken suchen, wodurch das menschliche Geschlecht geleitet

herbstlichen Waldes, eines Beerenstrauches, eines Moosfleckens,

wird” sagt Stifter. Wir müssen das Zarte und Stille bedenken. Das

einer Baumrinde geschult. Aber welche Hausfrau käme heute von

Heim, die Heimat, die Wohnstube. (...)

BEea ent er DERAFRUTOE

Und 50 ungewöhnlich es Klingt, es ist Tatsache: eine Siedlung -

tum liegt darin, allerdings ein stiller der wie alles Echte entdeckt
sein will, der sich nicht einfach aufdrängt sondern zu dem ich einen

das SEEN nicht zei gemeint, Sander inhaltlich muß Mn
beginnen bei den Hohiräumen der Häuser und Straßen ZN 0

Schritt hintun muß

beginnen bei dem, was dem Menschen am nächsten ist, bei der

?
f

Wohnstube, bei der Gerätschaft und dem Gebrauchsgut seines

Wie ist es denn mit der Musik? Wird nicht einfach das Radio
angestellt? In welcher Familie wird das Radio abgestellt, um selbst
zu singen oder zu instrumentieren, wenn noch so einfach? Es istselten. Der technische Apparat droht die Sinnesorgane zu morden.

Hauslebens.
Das ist Neuland und wir müssen umdenken, wenn wir dieses
Neuland betreten. Wir haben immer zu sehr gedacht an das, was in
größeren Dimensionen vor Augen liegt, wenn wir an Heimat und

Man sagt, der Mensch hat die Verbindung mit der Natur verloren. Ja, aber auf mechanische Weise ist diese Verbindung nicht
wieder herzustellen. Denn leider ist auch der Bauer, der sich Nußbaum hochglanzpolierte Furniermöbel in seine Kammer stellt,
keine Seltenheit. Und doch ist er den ganzen Tag in der Natur. Erist
in ihr und doch nicht in ihr. Er ist es dann eben nur körperlich. Nicht
das äußerliche Zurück zur Natur ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist eine Wiedergeburt des Menschen, eine vom innersten sittlichen, geistigen und seelischen Zentrum aus eingeleitete
Erneuerung der menschlichen Substanz. Die Natur allein machtes
nicht. Bei den Tieren würde es der Fall sein und bei den Pflanzen.

Siedlung denken. Wir haben nicht bedacht, daß das Ursprünglichste der Hort der Seelenkräfte ist. Die Gebrauchswelt, der Hausrat im weiteren Sinne, ist ursprünglich insofern als sie ihrem Sinn
und Wesen nachnichts ist als Funktionsgebilde. Das Primäre, d. h.
das Erste und Anfängliche in der gegenständlichen Welt der Heimat ist das, was meinem Körper am bedürftigsten ist: nächst den
Werkzeugen sind es Bekleidung und Behälter. Das ist die unmittelbarste und funktionell ganz aus Erscheinung und Organismus des
Menschen herausgewachsene Gebrauchswelt. Man kann sie sogar
als verlängerte oder nur räumlich abgegliederte Organe seiner
Erscheinung ansprechen.
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Gartenseite der Werkstätten

Grundriß

Das Bezeichnende der an den wahrhaftigen Bedürfnissen des
Menschen vorbei produzierenden Wirtschaft liegt nur darin, daß sie
diese unmittelbare Gebrauchswelt auffrißt und zerstört und somit
den Menschen gleichsam seiner Lebensglieder beraubt, ihn hilflos
macht, krüppelhaft und ihn ausliefert an die Mächte der Spekula-

Seelengefäßes und die Leichtigkeit des Triumphes der frechen
Spekulationsmächte über Geist, Seele. Menschlichkeit veranschaulicht.
Das Märchen lautet etwa so:

He auf Abwertung, gleichsam ä la baisse des

Ein alter Rabe, ein Einzelgänger, der wegen seines anmaßenden

SS
Man kannsich diesen Vorgang eigentlich gar nicht drastisch ge-

Wesens bei seinem Volk nicht gelitten war, stand am Meeresstrand
und überlegte sich, was er wohl anfangen könnte, um sich damit vor

nug vorstellen. Die unmittelbare Gebrauchswelt ist nämlich die
verwundbarste Stelle des Menschen. Er hat seine Parallele in der

seinen Genossen zu brüsten. Er faßte den Entschluß, entgegen jeder Gewohnheit und Vernunft aufs Meer hinaus zu fliegen, weit

Ernährung und in der Heilkunst.
Wir können dieses Negativbild zur Heimatbildung, also die
Entfremdung von den häuslichen Gottheiten, sehr gut an den modernen Kolonisationsmethoden der Spekulationsmächte unterden
Naturvölkern beobachten. Zuerst wird ein solches Volk seines

hinaus. Und so flog er los, immer weiter. Der Strand war schon
längst unter dem Horizont verschwunden. Da wurde er müde, aber
Sr wagte nicht, umzukehren, in der Hoffnung, vor ihm könnte rettendes Land sein. Aber es kam kein Land und er wurde immer matter. Schon gab er die Hoffnung auf und wollte sich ins Meer fallen

magischen und symbolischen Schmuckes entfremdet durch elen-

lassen, da entdeckte er eine kleine hügelige Insel, auf der er sich

desten europäischen Serienschund - und es ist überaus aufschluß-

erschöpft niederließ. Die Insel war aber keine Insel, sondern der

reich, darüber nachzudenken, wie grade die Verdrängung des

Rücken eines riesigen Wales. Und es geschah, daß der Wal ihn

echten magischen Schmuckes durch Schund den Verfall der Seele
eines Naturstammes einleitet. Wo man doch denken könnte: was
hat es schon auf sich, wenn so ein Neger statt Muscheln, Federn

Schluckte. Es wurde dunkel um ihn, es drängte, zerrte und schob an
ihm, lange Zeit, bis er plötzlich erlöst aufatmen konnte: er fand sich
wieder in einer kleinen fein aus verzierten Walfischknochen und

oder Raubtierzähnen Glasperlen um seinen Hals hängt! Aber nein:
grade an diesen nichtig erscheinenden Dingen hängt die Lebendig-

Bartscheeren gefügten Wohnstube, in deren Mitte ein Tisch stand,
darauf eine brennende Lampe. Und wie es noch staunend sich

keit der Seele. Sie ist eben durch die zartesten Fäden mit dem Jen:
seits verbunden.

rholte, betrat ein Mädchen den Raum, ein Mädchen, wie er so
schön nie eines gesehen hatte. Scheu und liebreich forderte sie ihn

Und nachdem nun der Schmuck vernichtet ist, geht es an die

auf, es sich gut sein zu lassen und gab ihm zu essen. Nach einigen

Kleidung. Das Naturkind bekommt - leider unter Vorspann der
Mission - europäische Kleider. Eine wie schreckliche Anklage stel-

Minuten wurde das Mädchen unruhig und erklärte ihm, sie müsse
den Raum für eine kleine Weile verlassen. Bevor sie ging, bat sie

len diese Bilder dar! Und dann geht es an den Hausrat, an die Ver-

den Raben inständig, die brennende Lampe nicht zu berühren, weil

drängung seiner handwerklichen Höflichkeit, seiner Lebens-

sonst ein großes, nicht wieder gut zu machendes Unglück geschähe.

brauchbarkeit, seiner unbeschreiblich schlichten Tüchtigkeit durch
billige Emaillepötte, durch Weckuhren, Taschenmesser ...

ÜDann verschwand sie und kam nach einer Weile lächelnd zurück.
Dieses Spiel wiederholte sich regelmäßig alle 10 Minuten. Dem
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Und im gleichen Schritt starb mit dieser
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Raben aber wurmte das Verbot, die Lampe zu berühren. Er brütete

gegenständlichen Klein-
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welt auch Sitte und Brauch, das EHEM Gefäß der Volksseele
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Aber während dieses alles geschieht und wenn es schon längst
vollzogen ist, stehen vielleicht noch die alten Behausungen in ihrer
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natürlichen Schönheit da, wird vielleicht auch noch in der überlie-

ster um ihn. es roch nach Blut und es begann ein roßes Rumoren

ferten Weise eine Zeitlang weitergebaut. Aber innen ist der Wurm

und während seine Sinne schwanden u le ns klar, was ge-

EEENa EEETS Tages

schehen: Die Kammer war der Magen des Walfisches, das schöne

An dieser Stelle möchte ein tiefsinniges Märchen der Eskimos
erzählt werden, das in einer erschütternden Weise die Zartheit des

Herz. Und daß das Mädchen alle 10 Minuten die Stube verließ, bedeutete, daß dann der Walfisch an die Oberfläche stieg, um zu

dahin.

wesenheit des Mädchens mit seinem harten Schnabel nach der

4

Mädchen war seine Seele, die leuchtende Lampe aber war das

4

Der
Handwerkerhof

atmen. Nun jedoch war der Wal tot und der Rabe zitterte um sein
Leben. Dennoch wurde er noch einmal errettet. Es geschah, daß er
den Ausweg fand und wie zu Anfang auf dem Rücken des Kadavers
landete, der mit der Strömung dem Lande zutrieb. Dort aber sah er
sein ganzes Volk auf ihn warten und als er näher kam, sah er, wie
ihm alles zuiubelte. Da brüstete er sich auf dem Rücken des toten
Riesen und rief: „Ich habe ihn besiegt, ich habe ihn umgebracht!”
Er wurde mit großen Ehren geeiert und es hob ein großes Schmau-

der natürlichen und geistigen Welt esimmer das Unscheinbareist,
auf dem das Große und Machtvolle steht und wie überall das Starke
durch das Zarte geleitet wird. Man muß lernen, in polaren Spannungen und Zuordnungen zu denken.
Nachdem wir eingangs ausgeführt haben, daß Heimat nur aufgebaut und genährt wird aus Impulsen sittlicher Natur, möge an dieser Stelle bemerkt werden, welcher Art vor allem die dauernd zu
fällenden sittlichen Entscheidungen einer heimatbildenden

sen an.

Gemeinschaft zu sein haben: Treue im Kleinen! Ernstnehmen des

Es ist wirklich so: Die Zerstörung einer Volksseele beginnt mit
der Zerstörung des Schmucks und der leibeigenen Gebrauchswelt.

unwichtig Erscheinenden! Gewissenhaftigkeit im Verborgenen!
Es st ja doch IESrWIC M der Geschichte vom verborgenen

Dies ist die Stelle, an welcher der Schnabel des Todes am wirk-

Schatz im Weinberg. Da wühlten die Söhne in der Erde herum, um

samsten anstößt. Gebrauch und Sitte können von fremden Macht-

den vermeintlichen Schatz zu finden. Es war aber kein Schatz da,

habern unterdrückt und. verhöhnt werden, ohne zu sterben; sie

kein solcher, wie sie vermeinten. Aber der Acker wurde ertragreich.

erstehen in anderem Gewande wieder. Aber wenn das lebens-

Das Tun selbst st es, das Segen in sich trägt. Nicht das Was, SOndem

mäßig gewachsene Geräte- und Gebrauchsteich zerstört ist, dann
hat die Seele gleichsam keine Organe mehr, mit denen sie in die

das Wie. Das ist die sittliche Entscheidung, die von der heimatschaffenden Erzeugung gefordert wird.

Welt hineinwirken kann.
Dieses Trauerspiel ist aber nun nicht nur kolonisierten Völkern
widerfahren, nein, diese Kolonisationsmethoden waren ja nur die
ersten Anzeichen einer Entwicklung der Produktion, die mit verheerender Gewalt das eigene Volk anfiel.
Wir müssen unser erhöhtes Augenmerk auf den Umstand lenken, daß die Seele eines Volkes viel mehr zu Haus ist in den zar-

Es sei mir gestattet, an einem Beispiel, an dem ich als Holzmann,
als Tischler, diese Berufsauffassung kennengelernt habe, darzulegen:
Während meiner Lehre hatte ich einmal mit Fleiß einen Schrank
gebaut, an dem der Stand meines Können zu sehen sein sollte. Er
sah eigentlich wie geleckt aus. Ich war zufrieden. An einem Sonntag
vormittag sollte der alte Meister, der mich an der Arbeit allein hatte
wirtschaften lassen, das Ergebnis besichtigen. Wer beschreibt aber
mein Erstaunen, als er der geleckten Fassade keines Blickes würdigte, nicht einmal den Gang der Schubladen und Türen prüfte, sondern den Schrank von der Wand abrücken ließ, die Rückwand
abfühlte und, als er dort einige nicht abgehobelte Fasern entdeckte,
entsetzlich zu toben anfing!
Es mag aus pädagogischen Gründen übertrieben gewesen sein,
aber es hat mir genügt, um mir für immer klar zu machen, daß der
chte Handwerker nicht nur das gut macht, was vor den Augen ist,
sondern gerade das, was man nicht sieht. Und er tut das nicht allein
aus einer sich selbst verantwortlichen Gewissenhaftigkeit; nicht
Nur sein besonders feines Gewissen treibt ihn dazu, in jedem
Augenblick sein Bestes zu tun. Es ist noch etwas anderes dabei!
Dieses nämlich, daß der handwerkliche Beruf so geartet ist, daß die
nicht sichtbaren, die verborgenen Teile diejenigen sind, die das
CGanze zusammenhalten und aus denen er auf geheimnisvolle
Weise seine Seele empfängt. Ich glaube an die Magie der nicht um
der Zuschauer willen geleisteten Arbeit. Ich glaube, daß sie die
Seele und das Rückgrat aller von Menschenhand erzeugten Werte
ist, insbesondere der des Handwerks. Ich glaube aber auch, daß die-

testen und unscheinbarsten Beziehungen und Sachen als in den
großen und weithin sichtbaren. Wir müssen hier umdenken und
völlig anders werten, als man es im 19. Jahrhundert vermochte. Wir
stecken ja noch im ersten Beginn, diesen Ungeist der Jahrhundertwende abzutun, zu überwinden. Das untrüglichste Zeichen der
Wandlung und Einkehr aber eines neuen Geistes wird sein, daß die
zarten und unscheinbaren Daseinsumstände, die gleichsam nur
Mitläufer und Nebengeräusche zu sein scheinen, als diejenigen
erkannt werden, in denen die Seele und die eigentliche Verjüngungskraft beheimatet ist.
So revolutionierend diese Grundeinsicht ist, so leicht kann man
doch wiederum zu ihr gelangen: ist doch dieser Sachverhalt nichts
anderes als eine Entsprechung zu der Erscheinung, daß das jugend-

liche, mehr noch das keimende Leben überaus zart und empfindlich gebildet ist. Also grade dort, wo die Lebensströme am stärksten
hindrängen, wo sie am frischesten pulsieren, sind die Gestalten
zart, nachgiebig, empfindsam und wiederum nackt und hüllenlos.
Sie fordern überall heraus zum Schutz, erheischen überall Rücksicht und sind doch gleichzeitig dasjenige, um deswillen das Ausgewachsene lebt. Man muß begreifen lernen, wie im ganzen Bereich
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se unsichtbare Arbeit nicht in der Zeit geleistet werden kann; ich
glaube, daß Zeit Seele ist und Dauer und daß wir nicht nur ein Volk
ohne Raum, sondern schlimmer: eine Menschheit ohne Zeit sind

Gestalt, die diese Ströme gleichsam steuert und durch die Liebe,
die sich in der Arbeit verleiblicht hat, wird eine neue volksbiologische Bedarfslenkung erstehen. Die kommende Wissenschaft wird

und ... daß es anders werden muß! Mögen alle keine Zeit haben:

es sein, die statt wie bisher die Verantwortlichkeit, die ein Produ-

irgendwo müssen Inseln der Zeit sein! Denn Zeit ist Seele und
Leben.
Die japanischen Zimmerleute, soweit sie heute noch den Holzbau im überlieferten Sinne betreiben, üben den Brauch, an verborgenen Stellen des Balkengefüges Verzapfungen vorzunehmen
(solche Art von Hexenknoten, wie wir sie als Spielzeug kennen), die
ein besonderes Maß beruflicher Geschicklichkeit anfordern. Sie
verdichten da gleichsam ihren Werkeifer auf Stellen, die niemand
sieht, und auf Gelegenheiten, die nicht notwendig sind. Von diesen
Stellen sagen sie dann, daß ein wohltätiger Zauber um sie herumstände. Das ist auch so ein Beispiel. Beiden Werkleuten aller Völker
und überall, wo jemals Heimat entstanden ist, ist diese Gläubigkeit

zent seinem Gewissen gegenüber für schuldig erhält, als belanglos
hinzustellen, gerade die Bindung an das Gewissen, an die innerste
gottverantwortliche Entscheidung als das einzige Regulativ fordern, das in der Lage ist, den wahren Bedarf der Mitmenschen zu
erkennen und zu befriedigen.
Wir sagten, es sei notwendig, in einer Gemeinschaft Inseln der
Zartheit zu weben; es sei notwendig, zu erkennen, daß das Hausleben die Quelle der Lebendigkeit und Kraft einer SiedlungsgeMmeinschaft ist und daß die Gründer von Anfang an durch Einfügen
des elementar dienenden Handwerksberufs in den Siedlungskörper Sorge für die Pflege dieser Lebensquellen tragen müssen. Eine
Siedlung braucht das Element des sauberen Handwerkers, des tief-

zu Haus. Dieser Glaube, daß eine Tat auch und grade, wenn sie im

sinnigen deutschen Meisters, sie braucht es, wenn sie zur Gemein-

Verborgenen geschah, wirksam ist, sich überträgt wie etwas Lebendiges. Die Völkerpsychologie spricht von einer magischen Berufsausstattung. Aber das ist ja alles Unsinn! Es gibt ja gar keine andere
Berufsauffassung. Aber das ist ja alles Unsinn! Es gibt ja gar keine
andere Berufsausstattung vor dem Gewissen. Nur, was in der Liebe
geschieht, hat Leben. Und Heimat ist die Summe der Liebe, die die

Schaft werden will, der Dauer beschieden ist.
Und wenn wir eingangs von dem Geist des Gründers und dem
fortzeugenden Gesetz des ersten Anfangs sprachen, so können wir
nunmehr diesen Geist und dieses Gesetz dahin umschreiben, daß
sie sorgsam wie eine Mutter die Pflege der zarten Zusammenhänge
und der unscheinbar dienenden häuslichen Sachwelt übernehmen.

Gemeinschaft übte im Dienst aneinander und sie bildet einen

Das ist die Art des Gründergeistes und darin ist er unsterblich.

lebendigen Raum und eine besondere Luft um jeden Gegenstand,

Ein anderer Gesichtspunkt: Die wahrhaften Bildungsstätten des

und sie ist selbst in Trümmern lebendig und bewirkt das so oft in

Kindes sind diejenigen, an denen es Handreichungen zu machen

der Geschichte beobachtete Wunder des schnellen Wiederaufbaus
zerstörter Heimstätten, selbst wenn die Mehrzahl der Einwohner

hat und Handreichungen beobachtet. Die Stätten der elementaren
Handdienste sind die Stätten der Herzensbildung. Und wir wollen

tot oder geflüchtet ist.

auch nicht vergessen, daß wir mit dem handwerklichen Element

S
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„Das ist eine romantische Wirtschaftsauffassung” sagte man früher. Heute wissen wir, daß es gar keine andre gedeihliche gibt. Die
Hingabe, in der eine Leistung geschieht, ist die eigentliche Sub-

Stätten, in denen Handdienste beruflich verankert sind, in die
Erziehungsgemeinschaft einer Siedlung aufnehmen.
Geräte, Waffen, Werkzeuge, überlieferte Werkverfahren und

stanz dieser Leistung. Und zwar in einem viel realeren und greifbareren Sinn, als man bisher zu denken pflegte. Sie ist eine fein-

Arbeitsweisen: Dieser ganze Bereich umschließt die funktionellen
Urphänomen eines Volkes, einer Rasse, dergestalt, daß an Hand

stoffliche eigenlebende Substanz. Es gibt auch keinen Ersatz dafür,

der Geräte Geistesgeschichte, Schicksal und Wandlung einer Rasse

keinen irgendwie gearteten Kniff, der ihres entraten ließe.
Wir sehen heute, nicht zuletzt durch exakte Forschungen der
Naturwissenschaften, ein Weltbild heranreifen, in dem es den
Begriff „totes Ding” nicht gibt. Dieses Weltbild erhält wichtige Zuströme aus dem Lager der Strahlenforschung, die jetzt zwar nochin
den Anfängen steckt, aber im Vormarsch begriffen ist. Und mit
dem Wissen, daß jedes Ding, das der Mensch macht, lebendig ist,
wirkend ist, heilend und nährend oder abträglich und zerstörend,
und zwar durch Fein-Einflüsse des Werkstoffes. seiner Form und

umschrieben werden kann. Sie reichen zurück ins Mythische und
der Handwerksmensch, der in dieser Welt lebt und an ihrem Fortbestand, an ihrer langsamen Entwicklung wirkt, steht mit einem
Bein im Mythischen. Das macht uns die Erscheinung der Meistersinger, des Hans Sachs, des Jakob Böhme so vertraut. Darum
empfinden wir die Zukunft- und Gildegemeinschaften des Handwerks als ihnen so gemäß, so mit seinem innersten Wesen verhaftet.
Es sei mir gestattet, an einem selbsterlebten Beispiel zu erzählen,
wie sehr in Menschen dieses Bereichs, wenn sie ihren Beruf wirk-

lich lieben, mythische Bilder lebendig sind, ihnen vielleicht aus

und Säfte der Erde trank, durch seine Gefäße bis in die äußersten
Blattspitzen befördert und unterwegs mit dem, was er sich aus der
Luft holte, vereinte zu festem Holz, aus dem dann er, der Köhler,

grauer Vorzeit zugetragen durch das Blut ihrer Ahnen. Das Erlebnis handelt von einem Köhler und die Geschichte ist gleichzeitig ein
Nekrolog auf den in diesen Tagen zum letzten Male brennenden
Meiler in deutschen Wäldern. Ein Nekrolog auf den letzten deutschen Köhler.

Holzkohle und Holzteer gewann. Eigentlich war er dabei nichts
anderes, als so ein Kerf unter der Rinde. Denn Luft und Sonne da
oben, unten Erde und Feuchtigkeit, dazwischen ist der Baum und

Köhler, Holzfäller, Flößer - das nebenbei bemerkt - sind die

holt von dem einen und anderen, gibt die Luft und Sonne der Erde

Berufe, die in reinster Form die Gliederung der Opfergemeinschaf-

und, du hast es selbst gesehen, gibt die Erde der Luft und der

ten der Vorzeit bewahrt haben.

EST sage dir: was bist du denn anderes als ein Kerf unter der

Es war mir also folgendes begegnet:
Aufeiner Wanderung durch große Waldgebiete im Osten hauste
ich einmal bei einem Köhler in seiner Hütte in der Nähe des Mei-

Das war ein Mann! Und so, dachte ich, müssen wohl die alten
Holzhandwerker gewesen sein, die Ahnen. Behext von einem Bild.
aber was für einem Bild!

lers. Als ich nach einigen Tagen sein Vertrauen gewonnen hatte,
nahm er mich eines Sonntags morgens auf einen Weg ins Innere des
Waldes mit, zu dem er sich durch Anziehen seines besten Klei-

Seitdem sage ich so: es ist notwendig, daß wir Bilder gewinnen,
j;cht irgendwelche Bilder, sondern Bilder natürlich, in denen sich
hohlspiegelartig zentrales Geschehen des Lebens, der Austausch

inde?!

dungsstückes besonders vorbereitete. Er war im Hintergrunde sei-

nämlich, der Kampf elementarer Mächte, wie unten und oben, Luft

nes derben und humorvollen Wesens in einer verhaltenen feierlichen Stimmung. Er wollte mir etwas Besonderes zeigen. Etwas,

und Erde spiegelt, der Sonne und der Gewitterwand woraus der
Regenbogen wird, solche Bilder. - furchtbare Bilder! Wie aus dem

das er selber nur selten sähe, ein Geheimnis, das er nur mit wenigen

Eis der Mensch herausgeleckt wird von Hitzegeistern, oder wie -

teile. Was mag wohl kommen, dachte ich, und folgte ihm beklommen. Erhatte einen Krug mitgenommen. Nach einem längeren

ach Nietzsche - im Keller die Hunde heulen und unten Drachen
nd Gewürm drohen und oben die Blitze zucken, das Nordlicht

Weg schöpfte er ihn an einem Bach voll Wasser. Bald darauf blieber

wept- und immer dazwischen der Mensch, das Menschlein! Ein

vor einem Erdloch stehen, das er durch Abräumen von Reisig zu

Gott hat ihn in die Elemente gestellt, um sie zu versöhnen oder

dem Eingang einer Höhle, die schräg in die Erde führte, erweiterte.
Er hatte sich diese Höhle, wie er mir später erklärte, selbst so erweitert. Sie endete in einem gewölbeartigen Hohlraum, der sich unter

einander zur Gattung zu bringen.
Ich habe erlebt, daß ein Köhler unserer aufgeklärten Zeit dieses
Bild beherrscht hat und ich weiß: er ist ein Ahn des Handverks.

einer riesigen uralten Buche befand. In gebückter Haltung konnte

Denn, bedarf es noch einer Frage, daß alle Künste und Handwerke

man in dem Gewölbe stehen. Von der Decke hingen als Ausläufe

‚on etwas anderem leben, als von dem Versöhnungsauftrag gegen-

des letzten Wurzelgeflechtes der Buche wie Fransen die feinen
Kapillarfasern, mit denen der Baum Feuchtigkeit und Säfte der
Erde aufsaugt. Nun nahm der Köhler den Krug und füllte damit

per den Elementen, daß sie je nur einen Atemzug überstanden
5tten außerhalb des wachen, von mythischen Visionen emporge„jssenen Bewußtseins von diesem als göttlichen Keim in ihre Brust

eine bereitliegende Schüssel voll Wasser. Dann raffte er eine

gesenkten Auftrage!

Menge der herabhängenden Fasern zu einem Bündel zusammen

Die Bilder des Lebens sind es, welche die Bildefähigkeit der

und tauchte sie in die Schüssel, die er nun über seinem Kopfgegen
die erdige Decke drückte. Nach einer kleinen Weile ließ er die

Menschenseele entzünden. Wenn sie die Seele durchsäuern, werden die Hände anstellig zu den Werken, die wir als Zeugen solcher

Schüssel wieder herab und zeigte sie mir, und siehe: es war kein
Wasser mehr darin. Der Baum hatte es aufgesogen.
Der Köhler sah mich an und forschte neugierig in meinem
Gesicht; er hielt den Atem an. Dann grinste er und spuckte seinen
Priem aus. Und danach sprachen wir. Es war dieser Gang unterdem
Baum sein Gottesdienst und, wie sich immer mehr herausstellte,

Zeiten, in denen die Menschen ihren Schöpferauftrag wach im
Bewußtsein trugen, bewundern. Den Kern müssen wir finden! Den
unmittelbaren Anschluß an den innersten Kern. Wir werden dann
erleben, daß von selbst alles das aufbricht und sich allerorten regt,
was wir im Hinblick auf die Gestaltungsfähigkeit jetzt schleppend
umschleichen wie die Katze den heißen Brei.

der Angelpunkt seiner Gedanken, der Prüfstein seiner Welt, der
Maßstab, den er an die Dinge legte: dieses, daß der Baum Wasser

Aus: Niederberg, Schriften zur Heimatkunde und Heimatpflege, 1, hrsg. von Kreisleiter Dr. Berns
ji

Hugo Kükelhaus

Vorangestellt in vollständiger Wiedergabe ein Brief Goethes an

Hegel!
Jena den 7. October 1820.

Ew. Wohlgeboren
möge beykommendes Heft zur guten Stunde treffen! und besonders der
entoptische Aufsatz einigermaßen genug thun. Sie haben in Nürnberg dem
Hervortreten dieser schönen Entdeckung beygewohnt, Gevatterstelle
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übernommenund auch nachher geistreich anerkannt, was ich gethan, um
die Erscheinung auf ihre ersten Elemente zurückzuführen. Beykommen-
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der Aufsatz liefert nun, in möglichster Kürze, was ich von Anfang an, beson-

Im gleichgroßen Quadrat bist der Kreuzungspunkt der Diagonalen

ders aber seit den letzten Jahren bemerkt, versucht, verschiedentlich wie-

aus der Mitte herausgerückt: damit sind alle vier Dreiecke verschie-

derholt,gedacht und geschlossen; wie ich mich theils in dem Kreise gehalten, theils denselben ausgebreitet, auch Analogien von manchen Seiten

den voneinander. Das Gleichgewicht, das die Figur in der Ebene
hatte, ist gestört. Damit ändert sich ihr Erscheinungsbild in merk-

herangezogen und alles zuletzt in eine gewisse Ordnung aufgestellt, welche

würd

mir die geläufigste war und die anschaulichste schien, wenn man die Erfahzungen selbst vor Augen legen und die Versuche, der Reihe nach, mitheilen wollte.
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urdiger Weise, ES wird ncht mehr Zwe-, sondern dreidimensi0nal, es wird räumlich, körperhaft gesehen. entweder als erhabener

.

Vierkantkegel oder als Trichter. (Konkav oder, in optischer Inver-

Mögedas alles einigermaßenIhre Billigung verdienen, da es freylich

sion, konvex). Was geht hier vor sich? Wir können es folgender-

schwer ist, mit Worten auszudrücken, was dem Auge sollte dargebracht
werden. Fahren Sie fort, an meiner Art die Naturgegenstände zu behandeln
kräftigen Theil zu nehmen, wie Sie bisher gethan. Es ist hier die Rede nicht

maßen beschreiben: das A
ist bemüht. Auseleich
haft
An SC TEEN. CAS AUSCLS SM u, SE SICH ZU SC NEN.
Das tut es immer. Das durch gegenseitige Überschneidung und

von einer durchzusetzenden Meinung, sondern von einer mitzutheilenden

Verdeckung Torsohafte der Sehdinge im Sichtfeld und dieses selbst

CE sich ein jeder, als eines Werkzeugs, nach seiner Art, bedie-

zu einem sinnvollen Beziehungsgefüge, das Auseinander zu einem

Mit Freuden hör ich von manchen Orten her, daß Ihre Bemühung, junge

Sinnvollen In- und Miteinander zu verwandeln: das ist als Vorgang

Männer nachzubilden, die besten Früchte bringt; es thut freylich Noth,daß

und als Ergebnis das Eigentliche des Sehens; ist sein „inneres

in dieser wunderlichen Zeit irgendwo aus einem Mittelpunct eine Lehre

Wesen”.

sich verbreite, woraus theoretisch und praktisch ein Leben zu fördern sey.

Die hohlen Köpfe wird man freylich nicht hindern, sich in vagen Vorstellungen und tönenden Wortschällen zu ergehen; die guten Köpfe jedoch sind
auch übel daran, denn, indem sie falsche Methoden gewahren, in die man
sie von Jugend auf verstrickte, ziehen sie sich auf sich selbst zurück. werden
abstrus oder transcendieren.
Möge sich Ihr Verdienst, mein Theuerster, um Welt und Nachwelt, durch
die schönsten Wirkungen immerfort belohnt sehen.
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Goethe.

Die „mitzuteilende Methode”, die die Durchsetzung von Meinung
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Organe der Wahrnehmung (hier des Sehens) die innere subjektive
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ausschließt, geht in der Erforschung und Anwendung der Funktionsbedingungen und Wirkweisen vonstatten, durch welche die
.
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Mit diesem Brief sandte Goethe seine Farbenlehre an Hegel.
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und die äußere objektive Welt als ein wechselseitiges Wirkganzes
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erfahren und ins Spiel bringen, das ein und denselben Gesetzen ge-
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Die Methode erfüllt sich in sich selbst. Sie strebt an, was gegen-

wärtig, und sie verwirklicht, was gegeben ist. Sie erwirbt, was ererbt
ist. Durch ihren Vollzug ereignet sich, was Goethe so formulierte:
„Der Mensch erlangt Gewißheit über sein inneres Wesen dadurch,
daß er das äußere Wesen als seinesgleichen, als gesetzlich an-

'

erkennt.”
„Anerkennt”. Anerkennen ist ein Akt der Ehrbezeugung auf glei-

ts

‘

cher Stufe; eine Art von „Reverenz”. Was den Menschen in seinem

—

Subjektsein mit der Natur als einem objekt-seienden Gegenüber

73

verbindet, ist nicht etwa das einer „Identität” von Subjekt und

Tr

Objekt, sondern ist die Anerkennung ihres Verbundenseins durch

a
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ein und dieselbe Gesetzlichkeit.
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Die nachfolgende Erscheinung ist insofern Gegenstand dieser
ANSIkeNNUNG; als sie die Gesetzlichkeit der „inneren Natur” des
Menschenwiedergibt; und zwar, da es sich um eine des Augeshan-

L
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77 der Abb. b sind die Gegenstände der Abb. a so dargestellt, wie
sie jenseits ihres Gesehenseins als Projektionsformen beschaffen
sein würden: als Bruchstücke, als Torsen, Das Auge sieht sie als

delt, auf eine anschaubare Weise.
Das Quadrat a wird durch die sich in der Mitte kreuzenden Diagonalen in vier deckungsgleiche Dreiecke geteilt. Es wird gesehen als
ein ebenes, zweidimensionales Gebilde; flächenhaft ausgeglichen.
spannungslos im Gleichgewicht seiner Elemente.

Teile eines zusammenhängenden Ganzen. Und dieses nicht etwa

trotz, sondern vermöge des Umstandes, daß sie sich gegenseitig zu
Bruchstücken überdecken. Das Sehen vollzieht sich konstitutiv als
die Bemühung, Einanderausschließendes und Verschiedenes in
+

jener „höheren Dimension” zu einen, die - auf das Raumhafte
bezogen - gegenüber der Zweidimensionalität als, wie wir sahen,
Dreidimensionalität zur Erscheinung gelangt. In der Tat: in ihrer
körperhaften Erscheinung als Kegel oder Trichter sind die vier verschiedenen Dreiecke nicht trotz, sondern kraft ihrer Verschiedenheit von gleicher Größe, mit gleichen Winkeln und gleichen Seiten

Nämlich: Prozesse verlaufen im Wechselschlag von Sicherung und
Entsicherung. Wenden wir diese Erfahrung, die eigentlich eine
Erfahrung des Erfahrens ist, auf den Sehvorgang an, so werden wir
uns durch einen kleinen Selbstversuch schnell davon überzeugen
können, daß das Sehen nicht anders gelingen kann. als daß es im
Prinzip eines Prozesses vonstatten geht.

wie - eine Dimensionsstufe tiefer - im ebenen Quadrat. Wir brau-

chen uns nur vorzustellen, wir blickten vom Flugzeug aus in Vogel-

perspektive auf eine ägyptische Pyramide herab. Sie erscheint so
wie das Quadrat in Figur b. Wir kämen nie auf den Gedanken, die
begrenzenden Dreieckflächen der unter uns liegenden Pyramide

wären verschieden groß und verschiedenwinklig.
Was ist es, das wir hier, informiert durcht die Funktionsweise

/

unserer Organe; also durch uns selbst von uns selbst erfahren? Wir

erfahren, da ja die Organe (im vorliegenden Fall die Augen) nicht
DE
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etwas Fürsichseiendes sind und keine von außen eingesetzten

Apparate, keine Prothesen, sondern in solchem Maße Glied von
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uns selbst, daß wir sagen möchten: „Mein Auge, das bin ich ...”; wir
erfahren, daß wir hinsichtlich der Funktion unserer Organe mit der
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Fähigkeit ausgestattet sind, Ausgleich zu schaffen, Sichaus-
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schließendes miteinander zu verbinden - Bruchstückhaftes ganz zu

-
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machen, gewissermaßen Zerbrochenes zu heilen, Vielfalt auf ein
einigendes Gemeinsames zu beziehen. Wir selbst sind es, die die vier
verschiedenen Dreiecke gleich machen, ohne ihre Verschieden-

heit, ohne ihr Eigensein im geringsten anzutasten; im Gegenteil:

Betrachten wir im Dunkeln eine Leuchtzifferuhr. Wir werden
schnell gewahren, daß die Ziffern erst dann und dadurch richtig zur
Erscheinung kommen, wenn ich sie nicht anstarre; wenn ich viel-

wir einigen sie - ohne sie zu ändern - kraft und aufgrund und durch
ihr Verschiedensein! Welch eine Organisationsfähigkeit! Welch eine

mehr in einem leichten Winkel daran vorbei oder drumherum
schaue - ins Dunkle. Und daß umgekehrt, wenn ich meine Augen

staatsmännische Kunst wäre es, die ihr entspräche: welchse sozialpolitische Strategie!
Wir sind - im Feld unserer Organe, also im Bereich unseres Orga-

zwinge, im Dunkeln das Glutende einer Zigarette anzustarren, der
Glühpunkt anfängt, sich zu bewegen, und zwar in wurmartigen
Windungen. Wobei, nebenbei gesagt, die vereinfachende Vorstel-

nismus, also in unserem Fleisch - befähigt, jene sonst so paradox

lung vom Erkennen von Bewegung, dieses sei nur durch Unter-

klingende Formel von der coincidentia oppositorum (der Einheit

scheidung zwischen den Bewegungszuständen weinigstens zweier

der Gegensätze) des Nicolaus von Cusa zu verwirklichen. Ja sogar:
diese Formel erweist sich als wahr dadurch, daß sie eine Funktion
ist von Organfunktionen. Jenseits dieser Konkretheit ist sie sinnlos.

Körper möglich, für das sehende Erkennen von Bewegung zu korrigieren ist: das Erkenntnissystem selber ist es, das sich bewegt, um
Bewegung erkennen zu können.
Mit diesen kleinen, sozusagen Mini-Erfahrungsschritten, durch

Soll sie Sinn haben, muß sie Organfunktion sein.
Nun kann man fragen: Wie macht es das Auge, daß ihm diese

seltsame coincidentia oppositorum gelingt? Wobei von „Gelingen”
keine Rede sein kann, da dieses Leistungsergebnis eben sein
Leisten selber ist. Die Frage ist unter der Kontrolle eines Selbstversuchs zu beantworten. Die Antwort lautet vorweggenommen: das
Auge fixiert nicht. Es haftet nicht am Gegenstand. Es starrt nicht.
Mehr noch: der Gegenstand, auf den sich das Sehen bezieht, wird

die das Erfahren als ein Pendeln zwischen Halten und Lassen, Binden und Lösen erfahren wird, bewegen wir uns wieder auf die Koinzidenz-Erscheinung zu: wir betracheten beidäugig durch ein Stereoskop (das es sogar als billiges Spielzeug gibt) die gegensätzliche
Doppelheit (um die es ja bei der „coincidentia oppositorum” geht)
von einem schwarzen und einem weißen Feld auf neutral grauem

Grund.

überhaupt nur dadurch zu einem Sehgegenstand, daß dieser - in

einer Wendung Meister Eckeharts ausgedrückt - „seiner selbst

entwird” oder „seiner selbst ledig wird”. Und zwar, wir nehmen die

lang fes Weiß

Erfahrung des Selbstversuchs zunächst vorweg, in dem hochfre-

„Slereosksp
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quenten Wechsel von „etwas und nichts”. - Machen wir uns, was
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hier beim Sehvorgang vor sch geht, erfahrbar am Gehvorgang! Wir
gehen nämlich, indem wir zwischen zwei Zuständen wechseln:

;

zwischen Fall und Auffang des Falls. Um von der Stelle zu kommen, auf der wir stehen; oder, anders ausgedrückt, um aus dem
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Stand herauszukommen, müssen wir aus ihm herausfallen. Wir
müssen den Schwerpunkt aus unserem Körper herausverlagern ...

nach vorn; nach dorthin, wo ich nicht bin. Das geschieht dadurch,

daß wir den Halt, den wir im Stehen (relativ) hatten, preisgeben.

Wir müssen einen Moment der Haltlosigkeit riskieren, bis der erho-

bene Fuß auf dem Boden landet, um dann sogleich von dem ande-
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ren Fuß mit dem gleichen Wagnis abgelöst zu werden. Gehen ist
ein ständig - in der rhythmischen Symmetrie von Rechts und Links-

N

aufgefangener Fall.
In der chinesischen Schrift wird das Wort Mensch durch das Zeichen eines Gehenden dargestellt; unter der von chinesischen Kommentaren um die Zeit des Konfuzius angeführten Begründung, daß
der Mensch, um leben zu können, wie beim Gehen das Wagnis des
Fallens auf sich nehmen müsse und daß das Schriftzeichen das
Bewußtsein dieser Bedingung seines Gedeihens auf der Erde in

Man kann den Versuch bei einiger Ubung auch mit bloßen Augen
anstellen. Was wird geschehen?
Man hatte beim ersten Mal des Versuchs angenommen, daß die
beiden schwarzen und weißen Felder in ihrer gegenseitigen Überdeckung durch das stereoskopische Sehen als deren mittleren Wert
(Grau ergeben würde. Das gerade ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr
stellt sich in konkreter Form das Paradox der Aufhebung der

dem, der es liest und vor allem in dem, der es schreibend ausführt.
wachhält.

Gegensätze in einen neuen Zustand dar, der sie zugleich auslöscht
wie bewahrt: es erscheint das schwarze Feld als schwarz und zu-

Was beim Gehenden als körperlich ausgeführte Leistung vor sich
geht, stellt sich im Medium der Sprache als dessen Beschreibung
etwa so vor: Im Gehvorgang konkretisiert sich das Prinzip dessen,
das „Prozeß” genannt wird; oder das Prozessuale eines Prozesses.

gleich als weiß; oder umgekehrt das weiße Feld als weiß und zugleich als schwarz, wobei aber beide Felder ein einziges bilden. Es
erscheint eine hochfrequente Oszillation zwischen Schwarz und
Weiß, die als Glanz gesehen wird. In der Tat: Schwarz und Weiß

sind, ohne aufgehöhrt zu haben, schwarz oder weiß zu sein, ausgelöscht in einer glänzend reflektierenden Oberfläche. Hierin sind sie
gelöscht, bewahrt und ... emporgehoben. „Emporgehoben”: dieses
sogar im buchstäblichen Sinn. Denn es ist ja mit dem stereoskopischen Sehen so bestellt, daß es ein und denselben Gegenstand in
einer Getrenntheit von sich selbst vorstellt, und zwar dadurch, daß
die beiden Augen ihn aus zwei Winkeln sehen. Die Erklärung dafür,
daß ein Finger, den man sich vor die Nase hält, hin und her springt,
wenn man ihn abwechselnd mit dem rechten und linken Auge anvisiert. Stellen wir statt der schwarzen und weißen Felder die beiden

bemerken bald, daß dies gelingt, wenn wir die Finger flatternd,
gleichsam wie Flimmerhaare, bewegen. Allerdings ist dieses Sehen

stereoskopisch aufgenommenen Fotos ein und desselben Gegen-

dentbundenen Blick; den Blick „ins Offene”. Deshalb ins Offene,

standes in das Gerät (oder vor die bloßen Augen), so erscheint, wie
jedermann bekannt, die Fotografie dreidimensional und so verblüf-

weil der Blick nur durch Richtungslosigkeit, durch Nicht- und
Nichts-Ansehen, die seitlichen Grenzreize wahrnehmen kann. Bei

fend körperhaft, daß man meint, drumherum greifen zu können.

diesem völligen Offensein gegenüber dem (übrigens ovalen) Sicht-

Das optisch Dreidimensionale verhält sich hier zum optisch Zweidimensionalen des Gegenstandes in seiner dualen Gespaltenheit
wie Glanz zu Schwarz und Weiß: die beiden getrennten Ansichten
des Gegenstandes sind in dessen dreidimensionaler Erscheinung

feld kommt es zur Erfahrung einer Empfindung, deren Wurzeln
vermutlich in die Frühschichten der Keimentwicklung hinabreichen: in das raum-zeitliche Ereignisganze, aus dem die Augenkerne
als mit dem Hirnstamm verbundene Drüsen hervorgingen. Diese

eher ein Fühlen wie ein-Sehen. Wir versuchen, die Hände noch zu
fühlsehen, wenn die Arme schon über 180° nach hinten gebogen
sind. Die Flimmerbewegung der Finger tritt seitlich vom äußersten
Rand her in den Bereich der Augenlinse ein als ein Reiz, der an der

Grenze zwischen Sehen und Bewegungsempfindung liegt. Man
weiß nicht zu entscheiden, ob man die spielenden Finger noch als
eine Eigenbewegung empfindet, oder ob man sie schon sieht. Ein
Wesentliches bringt dieser Versuch zur Erfahrung: den gegenstan-

gelöscht, bewahrt und - eben buchstäblich aus der Ebene heraus -

Erfahrung dürfte als eine nervliche Rückbindung an die tiefsten,

in Räumliche emporgehoben. Das Geheimnis, womit dem Auge

weil anfänglichsten Schichten der Ausgliederungsvorgänge des Or-

dieser Dimensionssprung gelingt, durch den das Gespaltene einer
n-Dimension ein Ganzes ist in einer n + 1-Dimension, ist offenkundig: es fixiert den Gegenstand nicht. So, wie es die Leuchtziffern der
Uhr im Dunkeln nicht fixiert, um sie sehen zu können. Das Auge
wagt das Dunkel oder, wenn man so will: das Nicht-Licht, um Lichthaftes wahrzunehmen. Hier begegnen wir wieder der Grundeigenschaft eines Prozesses als eines Pendelns zwischen Sicherung und
Entsicherung. Als Kindern bereitete uns das Bedürfnis, das Prozessuale eines Prozesses zu erfahren, das Vergnügen, über Balken,
Schienen, Dachfirste und andere schmale Gefährlichkeiten zu
balancieren. Wir erfuhren im Risiko dieser Art des Gehens, daß das
normale Gehen selber und als solches und sogar auch das Stillstehen gleichbedeutend ist mit Balancieren; und das Balancieren

ganismus zu verstehen sein. So ist auch erklärbar, daß sich beim
richtungs- oder gegenstandsfreien Sehen die Empfindungeinstellt,
das Sehvermögen wurzele im Rücken, rechts und links vom Rükkenmarkstrang. Und damit zusammenhängend wären auch die Gegenstände im vorderen Sehfeld Projektionen (oder Ausläufer) von
Dingen, die im Rücken liegen. Plötzlich spüren wir, daß das Aktuale, dem wir im Wachzustand hingegeben (oder ausgeliefert) sind
von einem nicht faßbaren Potential im Rücken gespeist wird. Das,
was vorne geschieht, ist das Mündungsdelta von Strömen, die hinter meinem Rücken entspringen. Diese Empfindung ist deswegen
eine folgenreiche Selbstentdeckung, weil sich mit ihr das einseitig
Vorne der gewohnten Lebensrichtung durch Rückbindung an einen
hinterwärtigen Anfang zu dem Regelkreis schließt, durch den das

eben nur gelingt, wenn wir weder die nächste Auftrittstelle noch

linear zielende Gerichtetsein erst Sinn erhält. In der Tat: durch ge-

irgendeinen anderen Festpunkt anvisierten, sondern den Blick
angstfrei für die Weite des ganzen Horizontes offenhielten. Anders
und allgemeiner ausgedrückt: um im Endlichen sicher zu gehen,
mußten wir uns dem Unendlichen öffnen. Es ist dies das Verhalten,

wisse elektronische Reizeinwirkungen auf Nervenfelder seitlich der
Wirbelsäule lassen sich Seheindrücke bei Blinden erzielen.
Wir befinden uns in einem dunklen Raum. Von der Decke hängt
eine weiße Kugel von etwa Kürbisgröße. Nun soll die Erfahrung die

das man beim Schilaufen, am Steuer des Autos, beim Bersteigen

Behauptung beweisen, daß die Kugel im Hellen ebensowenig als

oder als Fallschirmspringer zu erlernen hat. Hierzu ein einfacher
Selbstversuch aus dem Stand heraus.

Kugel erscheint wie im Dunkeln. Das allseitig ausleuchtende Lichtbündel eines Scheinwerfers wird auf die Kugel gerichtet: mit dem

Bei aufrechter Haltung und waagerecht ausgestreckten Armen

Effekt, daß sie in der Tat nicht als Kugel erscheint, sondern als

beschreiben wir mit den Händen Luftzeichen, und zwar in willkürlich aktiver Weise nur mit einer Hand, etwa der rechten, während die andere (linke) Hand mit unwillkürlichen Bewegungen
denen der rechten Hand folgt. Dabei erfahren wir, daß die „passive”
Hand das jeweils annähernd genaue Spiegelbild von dem Zeichen
in die Luft schreibt, das die aktive Hand vollführt. Mag das Zeichen

Diesen Vorgang können wir auch im Kleinen ausführen: wirnehmen Schreibstifte in die rechte und linke Hand, um mit einer der
beiden aktiv in normaler Schreibschriftgröße zu schreiben, während die andere (normalerweise die linke), ohne daß wir ihr Auf-

flache Scheibe. In totaler Ausleuchtung verliert sie ihre Erscheinungs-Wirklichkeit ebenso wie in der Dunkelheit. So stellt sich die
Frage, wann denn nur und unter welcher Bedingung die Kugel als
das erscheint, was sie ist. Die Antwort erteilt sie uns, wenn wir sie
weder totalen Helligkeit noch der Dunkelheit aussetzen, sondern
dem Zusammenspiel beider, dem Licht und dem Nichtlicht.
Wir gehen dabei so vor, daß von einer Seiter her Licht auf die
Kugel fällt, so daß sie sich nach der entgegengesetzten Seite hin
abschattet. Nunmehr wird die Kugel raumhaft gesehen und
erscheint so als Kugel. Damit erweist sich die Kugel als Erscheinung
„Kugel” als „aufgehoben” in einer n + 1-Dimension gegenüber der

merksamkeit zollen, den Bewegungen der anderen passiv folgt. Wir
bemerken, daß die passive Hand auch die geringste Bewegungsausschläge der aktiven Hand spiegelverkehrt nachvollzieht, ohne
Anstrengung und ganz von selbst. Diese Erscheinung hat ihren

n-Dimension des Gegensatzpaares Licht-Nichtlicht. Wir können
auch sagen: die Kugel als Erscheinung ist der Integralzustand des
Gegensatzpaares Kugel im Licht und Kugel im Dunkeln. Dieser
Versuch und sein Ergebnis liefert auch ein buchstäblich anschauba-

Grund in der symmetrischen Bildung des rechts und links vom

res und durch bloßes Hinsehen sich selbst erklärendes Modell für

Rückenmarksstrang ausgehenden vegetativen Nervensystems, das
alle rechts oder links im Organismus stattfindenen Funktionen im
Sinne einer bilateralen Blance in der Weise zum (synneurischen)
Ausgleich bringt, wie wir es bei den Schreibbewegungen erfuhren.

das Verhältnis von Subjekt und Objekt. Wenn wir nämlich das
Sehen der Kugel als „Subjekt”, die Kugel selbst als „Objekt” ansetzen, soist ihre Erscheinung als Erscheinung der Subjekt und Objekt
zur Funktionseinheit aufhebende Prozeß. Allerdings: Erscheinung

Dabei aber ist dieses Rechts und Links nicht einfach dasselbe in

als Erscheinung ist kein status: sondern ein Prozeß. Denn: warum

Spiegelverkehrtheit, sondern die R.-L.-Symmetrie ist eine asymmetrisch gespannte und prozessuale, derart, daß z. B. auch die beiden
symmetrischen Hirnhälften verschiedene Funktionen erfüllen: bei
den Wahrnehmungsprozessen „schaltet” die linke Seite mehr
begrifflich, die rechte mehr bildhaft.

wird erst die verschattete Kugel als Kugel sichtbar? Warum die total
präsentierte nicht? Die Antwort ist so einfach wie folgenschwer:
Weil das Totalpräsente des Gegenstands (als Effekt schattenfreier
—Aushellung) dem Sehvermögen die Eigentätigkeit als Bedingung
seines Prozesses blockiert und paralysiert durch Vorwegnahme.

Wir stellen uns nun, um den angesagten Selbstversuch zu vollenden, mit leichtgespreizten Beinen auf - etwa vor ein offenes Fenster
oder im Freien, mit möglichst weitem Blickfeld. Breiten die Arme
in Schulterhöhe aus, bis sie eine gerade Linie bilden. Jetzt versuchen wir, die rechte und die linke Hand gleichzeitig zu sehen. Wir

Wir sprechen heute von „Perfektion” und lehnen sie ab ... gefühlsmäßig und unter Berufung auf das Gefühl. Das aber ist kein wirk-

noch so kompliziert sein.

sames Argument, solange nicht das, was das Gefühl an der „Perfektion” vermißt, als biogenetischer Grundprozeß ausgewiesen ist.
Perfektion ist die Ausschaltung des Prozessualen physiologischer

Prozesse. (Ein perfekter Stuhl etwa ist ein Stuhl, der dem Körper so
angepaßt ist, daß er mir das Sitzen abnimmt.) Wenn jedoch die

Kugel teilweise im Schatten liegt, findest das Auge jene Bedinung
vor, durch die allein es zur Eigentätigkeit herausgefordert wird: die

Unsicherheit. Somit sind wir wieder beim Gehen als dem sich

f

selbst aussprechenden Vorstellungsmodell von dem, was ein Pro-
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zeß ist: Selbstgewinnung durch das Wagnis des Fallens aus sich heraus; im Pendelschlag mit der Rückkehr zu sich; systolisch-diasto-
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lisch schwingend zwischen Selbstabstand und Selbstverharren,
Lassen und Halten, Offnen und Schließen, Weiten und Engen,
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Dehnen und Dichten, Heben und Senken ...

Am
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Was den perfekten Stuhl angeht: man ist heute mit dem Druck,
den weltweit starke Interessengruppen auszuüben vermögen,
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dabei, den Kindern während ihres Aufenthaltes in den Lernanstal-
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ten ab Vorschulalter Stühle auf Gleitrollen, die als Korsetts aus
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passen.
Mit dieser Nebenbemerkung lenkt sich unser Blick - vorerst noch wie zufällig und vage, nach und nach jedoch genauer und
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Kunststoff dem Körper je nach Altersstufe angepaßt sind, zu ver-

Me AR IN msn de

eeLac

härter - auf ein seitlich unseres schrittweise zurückgelegten Selbst-

Erfahrungsweges sich ausbreitendes Gespensterpanorama, das
uns das Fürchten lehren wird.
Das Bewegungssystem der Beine ist pendelnd in das Beckeneingehängt. „Pendelnd”: vorweg eine kurze Erinnerung an das besonders Eigenschaftliche der Pendelschwingung. Es ist nicht eine, sondern es sind zwei Kräfte, die in ihr miteinander spielen. Ein Spiel,
das in der Form verläuft, daß die beiden Kräfte einander ablösen, jedoch nicht in einem zeitlichen Nacheinander, sondern so, daß die
eine in der anderen als deren Gegensatz zunimmt, während die
andere abnimmt. Je höher das Pendelgewicht auf der einen Seite
steigt, desto mehr nimmt in dieser Steigekraft die ihr entgegenwirkenden Fallkraft zu.

leichte Mühe machen würden (die Mühe liegt in ihrer Leichtigkeit),
den Pendelversuch als Empfindungsversuch durchzuführen, so
würden wir sehr bald die bewußtseinserhellende und rhythmisch
steuernde Eigenschaft dieses Wahrnehmens erfahren.
Nichts anderes ist es, was wir als Kinder auf der Schaukel empfanden und was wir mit Lust und Wonne als eine Leib-Findung, ja als
eine Leib-Zeugung erlebten: das immanente Ineinander des
Gegensatzpaares von Steigen und Fallen mit deren übergänglicher
Elastizität in den beiden höchsten Kehren und in deren Mitte als
dem tiefsten Punkt.
Die pendelnde Aufhängung der Beine im Becken realisiert das
Prinzip des Prozessualen als eine diastolische Hinausverlagerung
des Schwerpunktes aus dem und sein systolisches Wiederherein-

holen in das System.
Machen wir uns die Rhythmik als Element des Sehens (stellver-
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tretend für alle Organfunktionen) an einem ganz einfachen Beispiel
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klar. Wenn wir die ständig vor sich gehenden und meist unmerklich

N

verlaufenden Helligkeitsschwankungen des Tageslichts vom Son-

nenaufgang bis zum Sonnenuntergang als Kurve aufzeichnen, so
sieht diese, schematisch vereinfacht, aus, wie oben dargestellt.

Wobei diese Schwingungen, die die Kurve aufzeichnet, keine
;

linear in einer Ebene verlaufenden sind, sondern räumliche in der
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Erdhülle. Würden wir dem Licht diese sowohl rhythmische wie
räumliche Eigenschaft nehmen; würden wir es als eine Reduktion
auf eine a-rhythmische Konstanz produzieren, derart, daß die Hell;
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Dunkel-Differenzkurve statt eine wellenförmige eine gerade Linie

ogegen, wenn das Pendelgewicht fällt, in der Fallkraft die in ihr
enthaltene Steigekraft wächst. Die beiden Kräfte bilden ein Je-
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desto-Verhältnis. Wenn wir eine Pendelschwingung mit den Augen
verfolgen und uns dabei auf die Empfindungen besinnen, die dieses
Sehen in uns auslöst; wenn wir also diese inneren (subjektiven)

D

Vorgänge ebenso als Gegenstände behandeln wie die mit den Blikken verfolgte äußere (objektive) Schwingung, so erfahren wir etwas
Fundamentales: wir erfahren, daß die Beobachtung von Schwin-
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gung als eine damit korrespondierend schwingende Beobachtung
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vonstatten geht. Der Gegenstand außen wird uns zum Vorgang
innen. Das Objekt wird - so Goethe - zum Organ. So wie das Inein-
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ander der Gegensätze Steigen und Fallen, Heben und Senken in
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der Pendelschwingung als ein keimartiges Ineinander vonstatten
geht, so - im Gleichklang mit deren Wahrnehmung- wird das Aus-

einander von mir, dem Subjekt, und dem Pendel als Objekt ein
ebenso keimhaftes Ineinander wie die Steige- und Fallkraft im
schwingenden Pendel. Es ist der dingliche Erfahrungsgrund des
Begriffs „integral” oder der Formel von der Einheit der Gegensätze,
der in der sinnlichen Pendelbeobachtung zur Geltung kommt. Zur
Geltung kommt, daß die Pendelschwingung von mir nicht als von
einem stabilen statisch festen Raumpunkt wahrnehmbar ist, sondern von mir als einem selber schwingenden System. Ins Allgemeine gedacht, heißt das: die äußere, objektive Welt als eine solche von
Schwingungen, als eine rhythmische, bildet mit mir, dem Subjekt,
dann und nur dann die Einheit eines Wirkganzen, wenn ich mich
schwingend, wenn ich mich rhythmisch verhalte. Der rhythmische
Lebensvollzug und nur dieser stiftet Wirklichkeit. Wenn wir uns die

so würde infolge der mit der Anlage der Augenkerne entwicklungsgeschichtlich bedingten Wirkweise des Sehens als eines drüsensteuernden Prozesses nicht nur das Sehsystem davon betroffen,
sondern eben mit diesem der Organismus im Ganzen (in der Summe) und als Ganzes. An dieser Stelle ist es notwendig, uns durch
einen Blick in die Entstehungsgeschichte des Auges dessen bewußt
zu werden, in welchem Maße unsere bisher angestellten, dem
Sehen gewidmeten Erfahrungsschritte und Versuche dadurch
ganzheitliche sind, daß sie keimgeschichtlich begründete sind; daß
es unsere embryonische Vergangenheit ist, die in ihnen und durch
sie als einer Methode tätige Gegenwärtigkeit gewinnt.
Zunächst auf die sich hier erhebende theoretische i’rage deren
Beantwortung durch Erfahrung: Wann und wie entstehen Organe?

A

Kein Organ entsteht zum Zwecke einer später zu erfüllenden Funk-

tion. Organe entstehen nicht für, sondern als und durch Funktionen. Auf das Auge angewandt, bedeutet dieses entwicklungsdynamische Gesetz eine Korrektur der Vorstellung, die wir normalerweise vom Auge als einem „optischen Apparat” haben. Wohl ist das

Wenn wir uns daher die Gegenwelt zu bewußtsein bringen, so
tun wir es in der Leibständigkeit des Bewußtseins, durch die das
Nein im Ja, das Ja im Nein umgriffen wird.
Die oberen Kehren und der tiefste Punkt in der Mitte der Pendelbahn sind jeweils die Punkte, in denen die gegensätzlichen Kräfte

Auge ein optischer Apparat (dessen Beschreibung aus physikalischem Aspekt mit Helmholtz begann). Aber das ist nicht alles und

des Steigens und Fallens übergänglich aufgehoben sind. Beide sind
hier in der Zwiefältigkeit ihrer Grenze vereint: endend im Kom-

ist vor allem nicht das erste. Denn das Auge legte sich nicht an und

men, anfangend im Gehen. Das Übergängliche ist es, das sie ver-

entstand nicht als optischer. Apparat. Optische Beanspruchung lag
bei seiner Entstehung nicht vor. Die genetisch zuerst ausgebildete
Sehbahn, die von der Netzhaut zum Hirnstamm führt, entspricht
der Entstehungsgeschichte des Auges als einer mit der Hypophyse
verbundenen, der Hormonregulation dienenden Drüse. (Vgl.
Becher, Hollwich, Blechschmidt). Die optische, von der Netzhaut

bindet. (Nichts in der Welt wird so leicht übergangen als dieses.)
Damit weist sich Grenze und Grenzhaftes aus als Prozeß, durch den
angrenzende Bereiche ein sie aufhebendes Neues, Drittes erzeugen. Grenzen schließen ab durch Öffnen und öffnen durch
Schließen. In ihnen erwirkt sich Inneres nach außen, Außeres nach
innen. Sie trennen nicht, sondern gliedern.

zum Sehzentrum im Hinterhaupt führende Sehbahn ist von der

Das Organ, das uns durch uns selbst belehrt, was eine Grenzeist,

erstangelegten, der „energetischen”, zu unterscheiden. Beim Neugeborenen bilet sich die optische Sehbahn im Zusammenspiel mit
der energetischen erst durch das Sehenlernen zu der Funktion aus,
die man normalerweise als die einzige des Sehprozesses kennt und

ist die Haut. Durch sie behandelt der Organismus sein Inneres von
außen und sein Außeres von innen her. Sinnesverrichtungsorgane
sind Grenzorgane. Als Grenzorgane sind (entwicklungsgeschichtlich bedingte) Hautgebilde.

worunter man „Entschlüsselung von Signalen aus der Außenwelt”
zu einer Art Abbild derselben versteht. Der Effekt des viel komplexeren Systems ist jedoch kein Abbild der Außenwelt. Es bildet sich
nichts ab. Sondern: das Gesehene ist die Außenwelt im Zustand

Thomas von Aquin bezeichnet die Haut als den Sinn aller Sinne.
Aristoteles empfiehlt, um sich die produktive Funktion der Haut als
Grenze zur Erfahrung zu bringen, Daumen- und Zeigefingerkuppe
in loser Berührung aneinander kreisen zu lassen. Dabei stellt sich

der Umwandlung durch den, der sieht. Und umgekehrt. Die äußere

nach einer Weile die Empfindung ein, daß sie zwischen den beiden

Lichtwelt ist - sozusagen - der nach außen gekehrte Augenleib und
umgekehrt. Nicht das Auge sieht, sondern der Mensch sieht. Im

Berührungsfeldern eine rollende Kugel befindet. Wir betrieben dieses Spiel - ohne Kenntnis des Aristoteles - als Kinder. Wie denn

Sinne des paarigen Wirkzusammenhangs der Bezugsrichtungen

überhaupt Kinder vorzüglich daran interessiert sind, sich selbst

vom Subjekt auf das Objekt und der vom Objekt auf das Subjekt
sieht der Mensch, indem er gesehen wird. Esse est perzipi.

durch Erprobung ihrer Organe zu erfahren. In der Haut wird der Begriff von der Grenze als eines aufhebend Neuen zum Ding. Dessen

Was geschieht mit dem Menschen (das war die Ausgangsfrage,

belehrt die drüsige Funktion der Schleimhäute. Die Schwarz und

die zur Betrachtung des Zusammenhangs von Auge, Zwischenhirn, Organismus führte), wenn die wissenschaftlich-technische
Realität, in der zu existieren er genötigt ist, ihn zwingt, ein Drittel

Weiß verbindende Grenzeist Glanz. Die Speisen werden verdaulich im Mund. Die Haut-an-Haut-Bewegungen von Zunge und
Gaumen erzeugen Speichel; und Geschmacksempfindung. Die Be-

seiner Lebenszeit unter einer technisch produzierten Lichtglocke

WC8UN8 der Zunge als solche von Haut bringen Innerstes nach

zu verbringen, deren Konstruktionsfaktoren unter Ausschaltung

außen, Tiefstes nach oben - wie umgekehrt: ihre Bewegungsgestik

der Prozessualität der menschlichen Organik als zentraler Einflußgröße zusammenaddiert werden? Aus welchem Grunde immer.

!St die der Entwicklungsdynamik des Embryo: rollend, drehend,
reibend, stoßend, ziehend, quirlend, saugend, drängend, dehnend,

Etwa - „unbewußt” - aus Ignoranz infolge Erfolgssucht um jeden

engend A Der Atemstrom wird allein durch die Zunge zum Wort.

Preis. Oder - „bewußt” - um durch Unterbindung kardinaler biolo-

„Mit Zungenreden . „Das Brot lesen; das Wort essen.”

gischer Bedingungen Sklavenheere zu züchten. Was geschieht vor
In ihren Hüllen steigern sich die Dinge zu sich selbst. Man kann
allem und wird angerichtet, wenn der Mensch die Entwicklungs- sehen. Daß das Auge es sicht, ist zugleich das Wie seiner Funkphase der Kindheit via Schulzwang in einer para-biotischen Kon!On. Der Sehvorgang demonstriert im Sinne einer „ontologischen

struktionswelt verbingen muß?

EREEE ENdesN

Der Gang unserer selbstwerkzeuglichen Methodenschritte hat

ED

zu dieser Frage geführt. Nicht etwa, um eine Analyse bestehender

SE EN EN BE

Umfeld farbig wärs - farbie tingiert erscheinen 198r

Zustände außen zu betreiben, sondern weil - wie beim Wechsel-

gang der Pendelschwingung, wo das Ja sich mit dem Nein, das Nein

sich mit dem Ja entfaltet - das Prinzip der Erfahrung verlangt, die
Gegenwelt des Rhythmisch-Organischen dadurch als Element der

A

Methode zu behandeln, daß diese Gegenwelt begriffen wird nicht

.

als etwas, das außen vonstatten geht, sondern im eigenen Inneren,

x

als „seinesgleichen”, als Objektivität des Subjektiven. Und umge-

Me

kehrt. Solange man unter dem Vorstellungszwang des Getrenntseins von Subjekt und Objekt lebt; lebt man in und aus der Verleug-

ae

nung der zu verantwortenden Wirksamkeit des subjektiven auf das

.

objektive Geschehen. Indes spricht hier die Wirklichkeit des Zer-

.

;

m

Das Auge sieht den Stern im „Daran vorbei

falls der Biospähre des Planeten durch das aus seiner Gesetzlichkeit

herausgefallene Subjekt Mensch ein Machtwort. Die Erde spielt
nicht mehr mit. Sie präsentiert dem sich aus der universalen Ge-

setzlichkeit seiner Lebensprozesse heraustechnisierenden Menschen die Quittung. Es ist aus diesem Grunde auch niemand und
nichts anzuklagen. Der Hebelansatz ist bei mir selbst zu suchen,
und zwar in dem Bereich, in dem das Prinzip der Aufhebung des
Auseinanders so bestimmend ist, wie es die selbstwerkzeugliche
Methode zu Erfahrung und Bewußtsein bringt: in unserem Fleisch.
Dort, wo Schwarz und Weiß sich versöhnt im Glanz; dort, wo das
Inkommensurable einer n-Dimension aufgehoben ist in einer n + 1Dimension; dort, wo - wie in der Zellsymmetrisierung - Selbstabstand Akt der Selbstzeugung ist: dort ist das Gegenüber von Sub-

Q

jekt und Objekt, Ich und Welt, zum Ineinander eines Funktionsganzen aufgehoben. Was sich im Fleisch zum Ganzen erwirkt, be-

Indem es den Stern im „Daran vorbei” sieht, schafft (oder beläßt es)

wirkt Ganzes, sofern ich es in Anerkennung der Wahrheit seiner

ihm eine Hülle. So und nur so kommt es zur Erscheinung. Durch

Normen und Elemente vollziehe. Leben nur kann Leben stiften.

Hüllen und Hüllprozesse, durch Begrenzung erhalten die Dinge
ns

A}

ihre Wirklichkeit und Wirksamkeit als Erscheinung. Das Subjektive
und das Objektive findet seine Koinzidenz in der Erscheinung.

versität, z. B. Dortmund) durch die Anwendung der gleichen Techniken aus, durch die Hühner-, Hähnchen- und Schweinefabriken

Mit den Methodenschritten, die uns durch Haut und Haar zum

mittels minuziös dosierter Nährmittelstöße Massenausstoß von

selbsterfahrenen Dingzustand des Begriffs „Grenze” geführt

Eiern und Fleisch garantieren. Auch die Warenhäuser und Super-

haben, befinden wir uns in dem Grenzbereich, der Materie und
Technik als objektive Realität auf der einen Seite, Organismus und

Märkte entsprechen - nur in der umgekehrten Richtung des KonSums - diesen „Zielvorstellungen”. (Das Wort verrät sich.) Sie

werkzeugliche Methoden als subjektive Wirklichkeit auf der ande-

heißen: Gradlinige Anpeilung gewünschter Effekte. Ausschaltung

ren Seite zu übergänglich Neuem verbindet.

aller Störfaktoren. Risikofreie Verfahrenstechnik. Auf den Bil-

Das gegenständliche Erscheinungsbild und die Zustandsform
des räumlich-materiellen Energieaufwandes, den die Gesellschaft

dungsbau angewendet, ergibt sich folgende Praxis. Wir beschreiben dabei tatsächlich Ausgeführtes und objektiv Vorhandenes, das

zum Zwecke des Zusammenlebens betreibt, ist - im weitesten
Sinne ihres Begriffs - die Architektur. Sie ist der Brennpunkt, der

nicht Einzelfall ist, sondern Modell mit inzwischen weltweiter Fort(führung. In New York (Harlem) wurde 1966/67 eine Mittelschule in

die Bezüge des sachdinglichen Bereichs der Gesellschaft auf sich
vereinigt. Sie hät ihrerseits innerhalb des eigenen Systems einen
Bezugspunkt, dessen tätige Wahrung und Wahrnehmung das Maß
für die menschbildende Energie ihrer Verdinglichung ist. Das ist
der Kultbau. Sofern wir jedoch die Normen und Elemente des
Organismus als die des Kultes und des rituellen Lebensvollzugs
erkennen, sehen. wir diese nicht auf das speziell Religiöse
beschränkt, sondern wir finden sie in all denjenigen menschlichen

Betrieb genommen für etwa 2000 meist farbige Jugendliche. Das
Gebäude ging seiner Zeit als beispielhaft für die Lösung moderner
Schulbauprobleme durch die Weltpresse. Unter dem Schlagwort
„Fensterlose Schule”. Die Schule liegt im Kreuzungsgebiet mehre-

Verhaltungen waltend, die den Gegenpol zu deren Verneinung bilden. Im Lichte dieses Begriffs vom Kultbau findet entsprechend der

rer zwei- und dreidimensional geführter Verkehrsbahnen. Unter
einer Glocke pausenlosen Lärms mit Phonstärken weit über dem
zumutbaren Pegel und zudem mit einer kaum noch atembaren
sauerstoff- und ionenarmen Gasluft, ganz zu schweigen von dem
sozialen Klima Harlems. Diesen Teufel trieb man nun mit dem
Beelzebub aus - auf dem Rücken der Kinder, ihrer Eltern und Leh-

grundsätzlich genetischen Funktion des Kultes dessen besondere
Wirkungsrichtung, den Erfahrungsstoff der Entwicklungsvergangenheit in die Gegenwart vermittels der Sprache einzuformen,
seine bauliche Verdinglichung in der Kategorie des Bildungsbaus.

rer (meist Lehrerinnen). Es liegt in der Konsequenz der Bewußtlosigkeit, mit der der Zweck-Brutalismus operiert, daß sie auf einen
groben Klotz einen noch gröberen Keil setzt und Übeln durch Super-Übel begegnet. Die Schule ist ein durch fensterlose Wände von

In den letzten sechs, sieben Jahren sind in den USA, Deutsch-

der Außenwelt abeschlossener Bunker aus Beton von kastenhafter

land und anderswo Schulen gebaut worden, in denen Lebensprozesse durch technische Programme praktisch in der Keimung verhindert werden, selbstverständlich unter Verantwortung „progressiver” Architekten und ihnen folgender Behörden. Die leitende
Zielvorstellung dabei ist: Ausschaltung aller, den sog. „Lernpro-

Form, der auf Betonstützen ruht. Die unterhalb entstandene ebenerdige Fläche ist mit Magazinen bestückt und zu den umführenden
Straßenzügen ringsum vergittert. Einen Schulhof gibt es nicht. Das
Innere des Komplexes empfängt sein Licht durchweg und ausnahmslos für alle Räumlichkeiten (Treppentrakte, Flure, Klassen,

zeß” störenden Einflüsse, d. h. aller Reizeinwirkungen, die nicht in

Labors, Bibliothek, Gymnastikhallen, Musikräume, Behandlungs-

direkter Beziehung zum Lernstoff und dessen Einprägung durch
minuziös zielende Lernschritte stehen. Man stellt sich dabei vor,
daß das Lernen von Kenntnisstoff des kindlich und jugendlichen
Organismus ein durch Rezeptorenfelder im zentralen Nervensystem (vor allem im Großhirn) geleistetes Speichern und Kombiniern von Daten sei. Analog einem datenverarbeitenden Automa-

zimme, Lehrerzimmer, Büros usw.) durch derart dicht an dicht
gereihte Leuchtstoffröhren, daß es zu keinerlei Schattenbildung
kommt. Lichtmenge: 2500-3000 lux. Vergleichsbild: Lebensmittelsupermarkt im Souterrain der Warenhäuser, Pflanzen sind ebensowenig zu unterhalten wie Aquarien und Terrarien. Sämtliche
Wände sind einheitlich weiß gekachelt und stark spiegelnd, vom

ten. (In einer ähnlichen Faszination durch Maschinen faßte manim

Boden bis zur Decke. Die Decke ist wie üblich aus weißen Schall-

vorigen Jahrhundert das Auge als einen optischen Apparat mit

schluck-Plastiktafeln gebildet, mit der Ausschaltung jeglichen

mangelhafter Ausführung (so Helmholtz), das Herz als eine Pumpe
auf (damals war gerade die Bergbaupumpe erfunden worden), den
Blutkreislauf als ein Pumpsystem.) Jedoch: wenn wir uns auf die
Auskünfte des Organismus beziehen, deren wir uns einleitend versichert haben, stellt sich das von einem lebenden Organismus betriebene Lernen, zumal, wenn es ein junger, noch in der Ausreifung
befindlicher ist, als ein in der Oszillation von Sicherung und Entsicherung, Engung und Weitung, Hinwendung und Ablenkung von-

„UÜberschalls”. Die menschlich Stimme hört sich an wie durch Watte gesprochen. Die Böden bestehen einheitlich für den ganzen Bau
aus spiegelglatten PVC-Kunststoffplatten. Die Türen sind kunststoffbeschichtet, weißgrau, ebenso sämtliche Tisch- und Pultflächen. Da es keinen Schulhof gibt, suchen sich die Kinder während der Pausen Bewegung auf den langen gradlinigen Fluren zu
verschaffen. Die Lehrer stöhnen über zunehmendes Schulschwänzen, über Unlust, Lernschwäche, Streitsucht, Neurosen, Phobien,

statten gehender ganzheitlicher, autonom- und zentralnervlicher
Prozeß dar - und gerade nicht durch Fixierung auf Informationen.

Haltungsschäden, Schäden an Augen und - damit zusammenhängend - an Nieren, wachsende Kriminalität, Rauschgiftsucht in allen

Ebenso wie es beim lebenden Organismus kein linear direkte Verbindung zwischen Reizursache und Reizwirkung gibt, ebensowenig

erdenklichen Formen und Stufen. Die Lehrkräfte und Bürotätigen
nehmen sich von den Schädigungen nicht aus. Beiden Lehrerinnen

gibt es solche hinsichtlich von Informationen sprachlicher Natur.

kommt es zu chronischen Unterleibsbeschwerden. Zeitweise wur-

Mit anderen Worten: Nicht das Gehirn oder ein sonstiges Aufnahmefeld des Organismus (genau genommen des jungen, noch nicht

de versucht, die Ausfälle durch kostenlose Glutaminverabreichung
zu beheben. Natürlich vergeblich.

gendes offenes, instabil-:hythmisches System von Prozessen ist SS
der Information nicht einprogrammiert, sondern einverleibt Ein-

deutschland © PANIC gefunden his Fine der
Erster SOLCHST ZWISCHEN massenhaft Sich NSDEENSDUET Schü!

stein 1947 im einen Brief an Max Born:

typen wurde 1970/71 in Neu-Isenburg, Kreis Offenbach, in Betrieb

rlderMecchalseindESunseinerBestandteile pbarten:2
G

;

genommen (nach einem monatelangen Streik der Eltern, die sich

Immerhin kann ich micht auf logische Elemente berufen, um meine Überzeugungen zu verteidigen; es sei denn mein kleiner Finger, alleiniger und
schwacher Zeuge einer zutiefst in meiner Haut verankerten Ansicht.

jedoch mangels Vorbringung fundierter Gegenargumente nicht
durchsetzen konnten). Die dortigen Anlage übertrifft das Harlemer
Modell durch Einführung weiterer biogenetischer Negativ-Fakto-

.

ren beträchtlich. Die Anlage ist ebenerdig. Ihre Raumsätze bewe-

Robert Oppenheimer:

gen sich in ein derselben Ebene stufenfrei. Die Belichtung erfolgt

Auf der Straße spielen Kinder, die einige meiner dringlichsten physikalischen Grundprobleme lösen könnten, weil sie über eine Form der Sinneswahrnehmung verfügen, deren ich seit langem verlustig gegangen bin.

ebenfalls durch gereihte Leuchtstoffröhren bei etwa 1200 lux schattenlos. Die Physiologie gestattet maximal 250 lux Kunstlicht?. Die
Schule 1äßt Tageslicht in der Form in die Klassenräume, daß sie

Es konnte nicht anders sein, als daß die einer einengenden Verzweckung verfallene Mentalität kategorisch nur Verengungszwänge produzieren und zulassen kann. Konsequenterweise zeichnet
sich die Lernanstalt-Architektur (von der Grundschule bis zur Uni-

vom Boden her bis in Augenhöhe reichende Öffnungen mit farbig
abgedämpften Glasflächen wie bei den Panoramafenstern von
Touristik-Bussen aufweist. Man hat sich dazu bereitgefunden, um
nach ernsten medizinischen Vorhaltungen Phobien bei den einge=

\

SONDERSCHULHEIM RODTEGG LUZERN
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Schul. - und Therapie Trakt

schlossenen Kindern vorzubeugen. Man erblickt auf diese Weise
den unter Augenhöhe liegenden Teil der Außenwelt wie durcheine
Schneebrille. Kein Himmel. Die stufenfreie Bodenebene ist mit
einem für alle Räume einheitlich maisgelben Spannteppich aus
Perlon-Verlours ausgelegt. Die Wände bestehen durchweg aus

eines von inzwischen zahllosen, die sich heftig weitervermehren,
die Harlemer Negativbilanz gravierend. In Harlem konnten die
Kinder wenigstens noch die Treppen rauf- und runter-laufen.

chen Isolierschichten. Die Decke: Schallschluckkassetten aus Syn-

Eine unaustauschbare Rezeptorenflächen des vegetativen Nerven-

thetik. Die Unterrichtsräume sind mittels vom Boden bis zur Decke

Systems ist die Fußsohle, besonders für einen noch in der Entwick-

reichender Glasflächen von den Gängen, der foyerartigen Pausen-

lung befindlichen Organismus. Alle Kinder laufen deswegen so

halle und anderen Klassenräumen aus einsichtig. Das Mobiliar Gestühl und Tische - aus weißem oder grauem Kunststoff. Akustik

gerne barfuß, weil die höchst komplexen, auf der Fußsohle lokalisierten Reizzonen dieser Dauermassage bedürfen. Die „Zonen-

praktisch bis zur Echolosigkeit abgedämpft. Gleichförmige Aus-

therapie” des amerikanischen Arztes H. Fitzgerald beruht auf der

wärmung durch Vollklimatisierung. Als farbiges Element, soweit

Wiederentdeckung und Ernstnahme uralter Heilkunde (verwandt

baugebunden, monochrom behandelte Kunststofftürflächen.

mit der auf einen „energetischen Leib” bezogenen Akupunktur),

eijerschalenweiß beschichteten Aluminiumblechen über den übli-

DeriBod
er

ECn

n

.

Bei dieser kurz gefaßten Skizze biologischer Fehlregulationen

wonach Druck und Massage spezifischer Punkte an gewissen

geht es nicht um eine Anklage; es ließe sich allenfalls sagen: „Sie
wissen nicht, was sie tun”; und die wissen, was sie damit anrichten,
wissen erst recht nicht, was sie tun. Es weiß nur der, was er tut, der
sich methodisch der Anerkenntnis der das Innen und das Außen
aufhebenden Gesetzlichkeit zuwendet. „Selig der Mann, der weiß,
was er tut”, sagte Jesus (nach einem apokryphen Wort), währender
einem arbeitenden Bauern zusah. Die Anerkenntnis gibt uns fol.
gende Weisungen.
Bewegungsführung in ein und derselben Ebene
Das Kind lebt nicht in einem zwei- sondern in einem dreidimensio-

Zonen der Körperoberfläche SINE physiologische Wirkung auf
Sntlegene Binnenorgane und deren Funktion ausüben. Fuß und
Fußsohle nehmen in dieser Grenzzonenwirksamkeit des OrganisMus dadurch einen besonderen Rangein, daß die Fußsohle das
Crenzorgan ist, mit dem der Mensch sich von der Erde durch sein
Darübergehen in aufrechter Haltung abhebt. Hier - wenn man so
ill beginnt er, Mensch zu sein. Das Ritual der Fußwaschung bedeutet Menschwaschung. Die Lebens- und Erlebensvorgänge verlaufen in inniger Wechselbeziehung zum Fuß. Das gilt spezifisch für
die Lernfähigkeit des Kindes. Überhaupt: das Kind lernt nicht
durch den Kopf. Sondern entsprechend dem Verhältnis des Zen-

nalen Bewegungsstil. Ein lineares Leben in Zweidimensionalität,

tralnervensystems zum autonomen Nervensystem als dessen Po-

zu dem die Schule die Kinder verurteilt, wird bezahlt mit allen Aus-

tential und entsprechend der Ausformung des Gehirns in innig-

fällen, die im Gefolge des Abbruchs der kategorisch raumhaften
Entwicklungs-Gestik, die bis mindestens ins siebente Lebensjahr

Stem Wachstumszusammenhang mit dem Herzen und den Händen lernt das Kind durch die Haut (einschließlich der Sinne als

die Ausreifung bedingt (das Kind ist sogar bis an die Grenze der

Hautorgane) und durch die Raumgestik seines Gliedmaßen-

Pubertät noch ein extrauterer Foetus”) eintreten müssen. Die vor-

SYStems - „plus” Kopf.

dergründigsten sind atrophische Bildungen im Skelett-MuskelSystem (Haltungsschäden), psychosomatische Ausfälle. Durch ihre

Konkretere Folgerung: die Fuß-Böden vornehmlich der durch
die Öffentliche Hand gebauten Kindwelt sind als dreidimensionale
Greifzonen auszubilden. Erforderlich ist eine entsprechende Kli-

Zweidimensionalität übertrifft das Neu-Isenburger Modell als

Sonderschulheim Rodtegg, Luzern
Architekt: Otto Schärli

Brunnen von Kükelhaus

Linke Seite: Isometrie
Feuerstelle von Kückelhaus
Architektur als

mitte: Graphische Darstellung
Zer Lichtreflexion auf der
leichtbeweglichen Wasseroberfläche

nochvollzogene Körper-Plastik
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matisierung. Bioklima. Strahlungswärme vom Boden her. Die
raumbildende Durchformung des Baukörpers hat ihr dreidimensionales Programm zu erfüllen durch die Anlage von Schwellen,
Stufungen und Treppentrakten, diese nicht nur als Verkehrsfaktoren und Feuerleitern, sondern als Treppen-Häuser, amphitheatrisch mit Sitzmöglichkeiten auf Stufen”.
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Schattenlose Helligkeit durch Leuchtstoffröhren
Im physiologischen Bereich ist konstante Helligkeit nicht identisch
mit Licht. Organologisches Licht ist ein räumlich bewegtes, instabiles Hell-Dunkel-Gefälle. Prozesse bedürfen konstitutiv der Hausforderung durch sich verändernde Zustandsunterschiede. Der Sehyrozeß ist sowohl ein ganzheitlicher als auch signifikant ein ganzpersonaler. Totalaushellung ist Dauerschädigung des Organismus
und der Personalität. Im juristischen Sinne ist sie Körperverletzung.

Perlon-Velours nach dem Typ Neu-Isenburg als Bodenbespannung, noch dazu weich unterfüttert, ist absolut ruinös. Ein Problem
für sich sind die elektrostatischen Verhältnisse.

Akustik

Die Wände

Analoges gilt für die Echolosigkeit. Das Gehör benötigt entspre-

Die Wand erfüllt ihre biogenetisch bestimmte Funktion, mittels

UT sikalischen Vorgänge im Innenohr Reflexion der

Raumgliederung Raum erzeugen, nicht dadurch, daß sie als Trenn-

;

element Flächen nach einem Effektivitätsschema rastert, noch da-

N

=

zu „variabel”. Sondern dadurch, daß sie in der Funktion einer Gren-

Kli BIETE

ze, die wir uns methodisch zur Erfahrung brachten, Raumfolgen

Gleichförmige Auswärmung des Luftraumes oder thermische Kon-

nicht trotz, sondern kraft und vermöge der Verschiedenheit ihrer
Leistungsansprüche zu einem Leistungsganzen vereint, und daß sie
nicht trotz, sondern vermöge dessen, daß sie unbeweglich und unverändert an ihrem Grundrißort verharrt, als eine bewegende und
verwandelnde Energie wirksam wird. Dieses Ergebnis wird im Rahmen der vorbestimmten Beanspruchung durch die Erfüllung von

Stanz (sofern sie klimatechnisch angesteuert wird) ist dem OrganisMUS als einem thermoelektrischen Gewebemosaik absolut zuwider. Der Organismus - besonders des Kindes m braucht ein wohlproportioniertes, veränderliches Warm-Kühl-Gefälle: StrahlungsWarme von 23° C Zu EINET Luftkühle von 16° C. Zum Vergleich für
die Wirkweise dieses Gefälles denke man daran, als wie wohltuend

drei Bedingungen erreicht: Durch biorhythmische Proportionierung der Räume mittels Moduln. Durch die Behandlung der Wände als Körper mit Konstuktionsprinzipien, in denen sich ersichtlich

im Hochgebirge Temperaturen von minus-Graden vereint mit Sonnenstrahlung empfunden werden.

körperbildende Verfahren spiegeln. Gemacht von Menschen, die
„Gewißheit über ihr inneres Wesen dadurch erlangen, daß sie das
äußere Wesen als ihresgleichen, als gesetzlich anerkennen”

ns

;

Der Baukörper
Wie die methodisch erwirkte Erfahrung von der Grenze als einem

Austausch-Organ lehrt, benötigen Bauten, die wie die Bildungsstät-

(Goethe). Für sie ist es kein Können, sondern ein Sein; nicht Lei-

ten vom Kindergarten bis zur Universität menschliches Leben

stung, sondern Verfassung. Die Behandlung der Wände als strukturlose Trennflächen entzieht den Sinnesverrichtungsorganen des
Sehens, Hörens, Tastens und dem Gleichgewichtssinn die Bedin-

hegen und Entwicklung fördern sollen eine Hüllzone, die als architektonisches Element des Baukörpers selbst aufzufassen ist. Zu realisieren durch ‚Überdachungen, Bogengänge, Säulengalerien,

gung entsprechend der körperhaften Verfassung der Wände kör-

Kreuzgänge, Vorhöfe, Innenhöfe, Pergolen und gestufte Um- und

pergemäße Prozesse zu vollziehen.

Zugänge.
&amp;3“

Die angeführten Entgegnungen zu den sieben besonder hervorstechenden Fehlregulationen, die in letzter Konsequenz aus Schulen
statt Erfahrungsräume Entlebungsanstalten machen, beziehen
sich in erster Linie auf deren Verursacher: eine Pädagogik auf dem
Rücken eines durch Blockierung aller Organprozesse, die nicht in
direkter Beziehung zur Begrifflichkeit des Lernstoffes stehen, in

die Außenwelt mir zur Innenwelt. Derart, daß die beiden gegenläufigen Wirkrichtungen sich aufheben zu einer neuen, sie übersteigenden Wirklichkeit. Wie im Falle Goethe er selbst und die Pflanze
sich aufgehoben finden in der Urpflanze.
Die Urpflanze ist etwas anderes als ein hypothetisch angenommenes morphologisches Muster und auch etwas anderes als „un-

seiner Ausreifung gestoppten Kindes. Des Kindes, des im eigentlichen Sinn konkreten und nicht erspekulierten Regenerationspols
der Gattung Mensch. Was ist zu tun? Das Getane ist zu tun; das

wandelbare Urbilder” (wie man sie, wahrscheinlich mißverstehend,
Plato zuschreibt). Die Urpflanze ist ein evolutionäres, Mensch und
Pflanze in gleichem Maß und Umfang betreffendes Ereignis. Damit

Geschehende zu leisten.
Kein Organlegt sich an zwecks einer später zu erfüllenden Funk-

erst ist sie das, was Goethe als „Urphänomen” bezeichnet; und dessen Eigenschaft, als Erscheinung und nichts als Erscheinung sich

tion. Organe entstehen nicht für, sondern durch Funktionen. Funk-

selbst auszusprechen, ist identisch damit, daß in ihm Subjekt und

tionen, die ihrerseits hervorgehen aus Wachstumszwängen ...,
gewissermaßen als Antwort auf solche Herausforderung. Wie denn
überhaupt - entgegen landläufiger Auffassung - die Ausgliederung
des Organismus nicht eine - im Steuer eines genetischen Programms - von innen nach außen drängende ist, sondern ein durch

Objekt als in einer neuen Wirklichkeit aufgehoben sind.
Wir waren als Kinder immer auf den Augenblick gespannt, wenn
nach dem Baden das Badewasser abläuft: da erblickten wir einen
gurgelnden saugenden Strudel. Die Erscheinung des Strudels ist
deshalb ein „Urphänomen”, weil seine spiralige Bewegung, die eine

Wachstumsreize mobilisiertes passives Potential. Das Adernetz
entsteht nicht etwa als Röhrensystem zwecks Kanalisierung des
Blutstroms, sondern durch und als das Bahnnetz strömenden Blutes. Die Hände entstehen nicht zum Zweck späteren, nachgeburtlichen Greifens und Formens, sondern sie entstehen bei einem
Keimling von drei Wochen und zweieinhalb Millimeter Größe als
gestische Bewegungsglieder im Wirkzusammenhang mit der

Entwicklungsgestik des Organismus. Die Hände entstehen als das,
was sie nach der Geburt fortsetzen: als gestaltende Organe. Nur,
daß vor der Geburt die eigene Leibwerdung der Gegenstand des
Formens ist. Die Fortführung dieses mit und durch uns als Embryo-

Himmel und Erde, Mensch und Natur umfassend gesetzliche ist
(vom Atom zum Stern, vom Embryo bis zu den Lebensäußerungen
nach der Geburt) als genetisch primäres Bezugsmuster im Nervengewebe substantiell verankert ist. Gleiches gilt für die Symmetrie
und gleiches gilt für das Funktionsprinzip der Wahrnehmungsvorgänge, wie sie uns eingangs durch selbstwerkzeugliche Methodenschritte zu Erfahrung und Bewußtsein-kamen.
Einer Pädagogik, deren Prinzip der Umgang mit Elementarvorgängen ist, deren einer Gegenstand die „innere Natur” in Form
der eigenen Organik ist, deren anderer die „äußere Natur” in Form
physikalischer und biologischer Vorgänge, entspricht eine Archi-

nen vonstatten gegangenen Geschehens und Verrichtens wäre der
Verhaltensstil, mit dem wir der Welt, in die wir hineingeboren wurden, zu begegnen hätten, um ihr so zu begegnen, wie sie uns begegnet. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Goethe tat es, als er

tektur, deren Subjekt - und nicht Objekt wie bis auf den heutigen
Tag - der kindliche Organismus ist mit dem ganzen Bedingungsgefüge seiner Prozesse. Das Bauprinzip einer derart elementaren Architektur ist, da es beide Bereiche umfaßt, der unmittelbaren, weil ent-

in der Pflanze die ihn und diese aufhebende Urpflanze entdeckte
(gewissermaßenin Erfüllung einer von der Natur gehegten Erwartung) und diese Entdeckung folgerichtig mit den Worten verkündete: „Die Natur selbst muß mich um sie beneiden.” Oder, hinsicht-

wicklungsgeschichtlich begründeten, Wirkkraft der Urphänomene zugeordnet. Den Kindern und Jugendlichen ist die Gesetzlichkeit des
eigenen Organismus dadurch zu Bewußtsein zu bringen, daß sie als
übereinstimmend mit der Gesetzlichkeit der äußeren Natur erfah-

lich seiner Farbenlehre: „Von den Farben weiß auch Gott nicht

ren wird. Damit erfährt das Wissen oder die Kennerschaft von

mehr als ich.”

Naturdingen den Dimensionssprung, den man mit Martin Wagen-

Die zur Zellvermehrung führende Zell-Symmetrisierung geht so
vor sich, daß der Kern im Zellinneren nach entgegengesetzten

SChem das TErstehen nennen sollte, Wagenschein ist es. zu danken,
die Weiterentwicklung des Wissens xx Naturdingen Zu deren Ver-

Richtungen auseinandertritt, während gleichzeitig auf der Zellhaut

stehen oder, ‚anders gewertet, die Rückbindung dieses Wissen auf

Energieströme einsetzen, die von den äußeren beiden Enden des
Zellkörpers her nach desse Mitte zudrängen und damit die Ein- und

das - in der BIENEN Genese begründete - Verstehen als didaktische
Methode entwickelt zu haben.
;
;

Abschnürung verursachen, mit der aus der einen Zelle zwei wer-

‚In der Beherrschung der Natur auf der Basis des Wissens haben

den. Je mehr im Inneren der Zellkern sich von sich selbst distanziert

det x EN weit gebracht. Worauf es ankäme, wäre, gemäß

bis zur Bildung von zwei Kernen, desto mehr nimmt die einschnü-

Beh eistung des sich symmetrisch objetivierenden Zellkerns, die

rende Rückbewegung an der Außenhaut zur Mitte hin zu. Der

En EISCchUNG der Beherrschung, Das Versichen der Naturgeseize

Selbst-Distanzierung entspricht die Selbst-Induktion im Je-desto-

ist der einzige Schlüssel zur Beherrschung ihrer Beherrschung. (...)

Verhältnis der Pendelschwingung. In der distanzierenden „Steige-

.

bahn” steht der Zellkern sich selbst als einem Objekt gegenüber. In
der „Fallbahn” (der Induktion) geht er auf sich zu. Dieses Aus-sich-

Sn
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.

Aus: Scheidewege. Vierteljahresschrift für skeptisches Denken. Jahrgang 4, 1974.
Anmerkungen

heraus und Aus-sich-zu findet seine Aufhebung in dem - gewisser-

1) Weimarer Ausgabe (Sophien-Ausg.) Abtlg. IV Band 33, S. 294 f.

maßen dritten - Zustand, in dem die Einzell-Einheit als Einheit von

2) Vgl. die Forschungen von Prof. Jacob, Sozialpathologisches Institut der Universität

zwei Zellen auftritt. Auf die Weise des Pendelschlags von Selbstob-

BEWO ME wich, Yu ya een Möngten 170f Men Becher

und Werde. Nur dadurch, daß ich mich selbst wie von fern her als

+ Jüngstes Beispiel: Modellschule nach den Vorstellungen Hartmut von Hentigs,

eine Außenweltf behandele,N oder anders gesagt: indem
ich
mich
.
n
n

EST
GN MIC Thema „Schule als Erfahrungsraum” und der Forerung nach „Schuppen, Schuppen und nochmals Schuppen” - oder die Philhar-

jektivierung und Selbstinduzierung erfüllt sich das Gesetz des Stirb

Funk lostame Tuba U dern PS CHEN KUN CRFNDEE SHE

selbstwerkzeuglich, methodisch, zu dem mache, der ich bin, wird

monie von Scharoun

RS

Rudolf zur Lippe

..

Grundsätzliche Argumente von Hugo Kükelhaus drängen immer
zu selbst zu vollziehendem Erproben und Erfahren. Seine prakti-

schen Vorschläge und Angebote sind immer Aufforderung zu

Denkbewegungen, die begriffliche Raster auflösen, indem sie den
Beziehungen zwischen Innen und Außen, Jetzt und Früher und
Danach, Lasten und Sich-Aufrichten usw. nachgehen. Seine
Grundsätze sind nicht zu haben, ohne daß wir sie leibhaftig mitvollziehen, und keine Anschauung soll unser Bewußtsein unverändert
lassen. Diese Einheit ist so unzeitgemäß, daß die Menschen im
Betrieb, z. B. die meisten Architekten, an der Arbeit von Kükelhaus

vorbeigegangen sind.
Zugleich ist sie so zeitgemäß, daß fast jeder an irgendeinem
Punkt spürt, wie wesentlich dieser Beitrag zu den unabweisbaren

Fragen der gegenwärtigen Organisation des gesellschaftlichen
Lebens eigentlich wäre. Das Werk haben seit der Weltausstellung
in Seattle viele Menschen kennengelernt, die ihm im Bewußtsein
ihrer Alltagsprobleme begegnet sind, und auch viele Fachleute, von
denen Antworten gefordert sind in der „gebauten Umwelt”, im
„erzieherischen Bereich” oder in therapeutischen und künstleri-

schen Zusammenhängen. Ablehnung ist selten, Verweigerung und
Berührungsangst sind schon häufiger zu beobachten. Trotzdem
geht wohl kein Mensch durch die Stationen des „Erfahrungsfeldes”,
nimmt wohl kein Leser die Einführungen in vertiefte und reflektierte Sinneserfahrungen zur Kenntnis, ohne bedeutende Anregungen
mitzunehmen.
Die einen bedienen sich dieses oder jenes Arguments; die ande-

Vor fünfzig Jahren und mehr sind seine ersten grundlegenden
Studien zum „Organbewußtsein” im Zahlendenken, im Bauen, in
der alltäglichen Lebensgestaltung traditioneller Kulturen veröffentlicht worden. Den Heutigen erscheint in damaligen Aufsät-

ren freuen sich an einem Erlebnis, sind erschrocken, was man alles
wissen kann zu den eingefahrenen Strategien der Gefährdung von
Menschen und Natur. Manche kaufen ein hölzernes Spielzeug für
die Kinder. Kaum jemand folgt den Konsequenzen. In diesem Heft
nun wird der erste Versuch unternommen, der Berufsgruppe der
Architekten und Städtebauer und für ihren Problemkreis die Arbeit
von Hugo Kükelhaus als Aufforderung zur Konsequenz darzustel-

zen einiges bedenklich zeitgemäß zu der Zeit, als der Faschismus
Handwerkliches und Organisches zu Elementen seiner Ideologie
machte. Wenn die Nazis an bestimmten Stellen aus den gleichen

Quellen sich versorgten, so gruben sie einer reflektierten und
|eidenschaftlich unideologischen Arbeit wie der von Kükelhaus
aber damit das Wasser ab, statt es auf deren Mühlen zu leiten.
(Genau dies hat Hugo Kükelhaus in die Gemeinschaft mit Mitgliedern des Widerstandes geführt.
Er war immer zu nah an den Problemen der Zeit, um zeitgemäß
zu sein. Als ich ihn vor erst zwölf Jahren kennenlernte, wurde er mir
gerade dadurch zu einem meiner wichtigsten Mentoren. Er führte

len - Konsequenz in vielen Richtungen und aus vielen unterschiedlichen Ausgangssituationen.
Zwischen der Vorbereitung dieses Heftes und seinem Erschei-

nen ist Kükelhaus, im vergangenen Herbst, gestorben. Als über
Achtzigjähriger, der die unermüdliche Fortsetzung seines Wirkens,

mich ein in eine Argumentation für eine Menschlichkeit des

Beginnens, Beratens. Ausarbeitens nur unterbrochen hat, um dem

menschlichen Lebens, die der damals von uns entdeckten und ver-

allen in der Vorbereitung auf seinen Tod eine besondere Gestalt zu
geben.
Während der letzten zehn Jahre war der Widerhall auf seine
Aufforderungen breiter und lebhafter, als er ihn in den Jahrzehnten
einer vielfach auch blinden Wiederaufbauideologie gefunden hatte.

tretenen Gesellschaftskritik völlig fern liegt: Die Naturwissenschaften vom Menschen wie z. B. die Embryologie. Gerade dort fanden
und finden sich aber jene Beobachtungen und Überlegungen zur
Sache, aus der Sache selbst, um die es geht, wie sie aller historischen
Kritik erst ihre Grundlage geben. Ich habe mich seitdem vielfach als

Er hinterläßt einen Kreis gerade von jungen Mitarbeitern und Weggefährten, Interessierten und zu eigener Beteiligung Bereiten. Er

Übersetzer zwischen der gesellschaftlich-geschichtlichen Kritik
und seinen Argumenten und Erprobungen gegen den „Lebensent-

selber lebte in ihrem Zuhörerkreis mehr noch zu seinem ausgreifenden Unternehmungsgeist auf als in anderen. Dennoch suchte er
die Mäzene und das Machtwort der Mächtigen zur Unterstützung
der guten Sache. Man hatte aber fast immer den Eindruck, daß die
Menschen seiner Arbeit desto hilfloser begegneten, je mächtiger
sie waren. Er hörte zwar nie auf, ganz unberechnend allen seine
Einführungen, seine intensiven Überlegungen, seine Briefe zuteil

zug” verstanden.* Die Übersetzeraufgaben werden noch lange
nicht beendet sein, auch wenn „die neue Körperlichkeit” Anflüge
von Verständnis und Interesse beiden Seiten gegenüber entwickelt.
Freilich kann das immer nur eine Einführung sein. Dann müssen
die Menschen aus den verschiedenen Bereichen selbst daran gehen, sich das ihnen ungewohnt Formulierte in die Modelle und die
Sprache ihrer Arbeit zu holen. Die Anschauung zeigt, daß die Ein-

werden zu lassen, - Handschreiben von handwerklicher Beschei-

heit der gedanklichen Argumente mit den zu erprobenden Erfah-

denheit und patriarchischem Gönnerstolz zugleich. Doch seine
Stimme wurde oft heftig vor Ungeduld. Man spürte, nach mehr als

rungen nicht nur unbequem sondern mindestens ebenso reizvoll
und belebend ist.

einem halben Jahrhundert drängte es ihn, die Menschen endlich
auch an der Arbeit zu sehen.

* Diese Arbeiten sind vor allem in dem Band „Entfaltung der Sinne” (Hugo Kükelhaus/Rudolf z. Lippe, Fischer 1982) zusammengefaßt.
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KURZER PROBLEMKATALOG ZU KUKELHAUS

Die Architektur arbeitet ihrem Selbstverständnis nach im Vermittelten: in einem Bereich der Bilder, Figuren, Formen. Übersie verständigt man sich, setzt sich auseinander. Daß einem dann auf ein-

ihrer Drehexperimente. Wiederum natürlich nur, um seine eigene
Botschaft flüssig zu machen (und ohne die Quellen zu nennen).
Aber welche Botschaft? Es gehört zur Wirkung (im Grunde auch
zur Taktik) von Kükelhaus, die Unterscheidbarkeit von Botschaft
und referierter wissenschaftlicher Struktur zu bestreiten. Da springt
er in einem Satz hin und her, bringt Physiologisches und kosmische Weisheit in Deckung, zeigt sich als Taoist. Da spiegelt dann
immer eine Seite die andere, die Botschaft wird ungreifbar und da-

mal die Klienten mit dem Material kommen und Ziegel statt Beton
haben wollen, hat dann den Anschein des Kruden. Und dann bedient man sie in der Regel so, daß man Betonkitas, Betonschulen
usw. mit Klinkern verblendet.

In solchen Entwicklungen läßt sich inzwischen der Einfluß greifen, den Hugo Kükelhaus auf die heutigen Architekten gehabt hat.
Das Danebengehende der Korrektur gehört dabei durchaus dazu,
ebenso das Diffuse, Anonyme des Protestes und der Reaktion
darauf. Kükelhaus, das ist für die Architekten der Anspruch der
Sinnlichkeit. Da haben sie mit merkwürdiger Bereitwilligkeit ein

mit für unerfahrene Gemüter mächtig: in diesem Verweissystem,
indem der Meister sich nie die Blöße der Deutung gibt, so daß man
ihn bei dem fassen könnte, was er meint, bei ja oder nein, richtig
oder falsch. Zum Beispiel so: „Bedingung deutlichen Erkennens ist
die Verwechselbarkeit des Gegenstandes mit anderen Gegenstän-

schlechtes Gewissen und beeilen sich, besser zu werden. Ob das
schlechte Gewissen so berechtigt ist, ob Kükelhaus so voll rechthat,
ob die Antwort etwas Positives bringt, all das bleibt im Ungewissen.
Woher wissen die Architekten überhaupt, ob sie in Kükelhaus wirk-

den seiner Nähe. Die bedrohte Rohrdommel läuft dem Feind beinah entgegen, um dann mit hocherhobenem Hals und Schnabel zu
einem Schilfrohr zu erstarren. In dieser Tarnung wird sie wirklich,
gewinnt sie ihre Wirklichkeit, bewirkt sie ihr Schicksal, seies, daß sie

lich einen Anwalt der Sinnlichkeit haben - oder hatten? Daß zuge-

vom Feinde nicht entdeckt wird (dann war er ihr nicht gewachsen),

gebenermaßen die Sinnlichkeit in der Architektur des 20. Jahrhundert auf mannigfaltigen Ebenen zu leiden hatte, kann man ersteinmal hinnehmen - wo wäre das falsch. Aber schließlich haben wir

seies, daß der Feind sie ausmacht und ergreift. Wenn nur die Menschen dieses begriffen: Reine Wahrnehmungist reiner Vollzug der
Bedingung des Wahrnehmens, nämlich der Offenbarung durch

das anthroposophische und allgemeiner organologische Bauen und
seine Übersetzung in große Architektur bei Häring und Scharoun
gehabt. In Beton wie in Bachstein. Worüber sprach Kükelhausdann
überhaupt - wirklich über Architektur?

Verhüllung, der Geburt in Hüllen. Solche reine Wahrnehmungist;
und nur solche reine Wahrnehmungist: Schöpfung. Ist Anfang des
Lebens. Ist Geburt des Lebens. Wenn das die Menschen begriffen!” (Das Wort des Johannes, Frankfurt 1953, 213)
Daß das Botschaft zweiter Hand ist, braucht nicht zu stören, das
ist es bei moderneren Guruhs auch. Interessant ist die Struktur: die

|;

kosmische Seite ist so leer, daß sie auf die konkrete Seite zurückver-

Eine Antwort kann erst einmal warten, das interessanteste am

weisen muß, damit man überhaupt etwas Konkretes zu denken hoffen kann, aber die konkrete Seite ist wieder so fragmentarisch, daß

Thema sind die Fragen. Woher kam die Resonanz, die Kükelhaus
im Alter wieder fand? Es selbst hatte sich ja nicht geändert. In sei-

man mit ihr ohne allgemeinere Anleitung nichts anfangen kann,
und so immer hin und her. Es steckt etwas drin, aber das wird hier

nen zahlreichen Schriften steht in ermüdender Eintönigkeit und

fast nur als Lockmaterial spürbar. Was sich durchsetzt - als „Sinn” -,

immer gleichem Durcheinander seit fünfzig Jahren im Grunde das-

ist die Aufblähung der phänomenologischen Denkfigur (was ein

selbe. Vielleicht sollte man also eher Fragen: wer braucht das Stichwort Sinnlichkeit, und zwar genau in der Kükelhaus’schen Form,

Gegenstandist, zeige sich erst, wo er an seine kritische Grenze komme) zum Schicksal. Wenn man bedenkt, daß das eben zitierte Buch

also, behaupte ich vorgreiflich, in der Form eines Mißverständnisses? Das Mißverständnis organisiert sich hier wie anderwärts

nur Wiederholung des Erstlings „Urzahl und Gebärde” von 1934 ist
(und daß wir in „Die Phantasie des Leibes” von 1966 bzw. dessen

bereits über sprachliche Geiselnahmen. Mit dem Wort Sinnlichkeit
bezeichnet man heute die Sehnsucht nach Gefühlen, Nähe,
Wärme, im Gegensatz zur Kälte der Gedanken. Kükelhaus dagegen

Endgestalt „Organismus und Technik, 1971, 1979 als Öko-Taschenbuch in 10.000 Exemplaren gedruckt, 1984 18.Tausend, die dritte,
wiederum neuangepaßte Fassung lesen), dann zeigt die Unent-

redet von der Sinnestätigkit, und auch von ihrem Material. Der

schiedenheit natürlich auch ihren ganz praktischen Überlebens-

überwiegende Anteil seiner Beschäftigung mit der Wahrnehmung
entfällt noch dazu auf den theoretischsten Sinn, das Sehen. Unermüdlich kaut Kükelhaus da an den physiologischen Bedingungen
des Sehens herum, wie sie in den zwanziger Jahren von den einfallsreichen Versuchsbedingungen sowohl der Gestaltpsychologen

wert.

wie der Phänomenologen greifbar gemacht wurden. Insbesondere stützt er sich auf die Ideen und Beispielversuche der Gestaltkreisschule unter den Phänomenologen (von Weizsäcker, von
Auersberg), um seine eigene Botschaft zu formulieren. Ahnlich

Mantäte Kükelhaus sicher Unrecht, wenn man meinte, er wäre ein
liebevoller Spinner gewesen, den die Nazis zu brauchen verstanden. Mantäte ihm da genauso Unrecht, wie wenn man ihn platt beschuldigte, Nazi gewesen zu sein. Sondern wir kommen hier zu
einer anderen, viel handfesteren Ebene der Kükelhaus’schen

HZ.

geht es mit dem Körperbegriff. Heute ist der Rückgang aufden Körper der Versuch, angesichts der fühlbaren Leere des Gedankensein
Material des Redens vom Ich zu verschaffen. Kükelhaus dagegen
verwendet den ganz nüchternen, in der klinischen Neurologie
entwickelten Körperbegriff der Phänomenologen, einschließlich

Unentschiedenheit, seiner „Balance” (die ja durchaus auch ihren
richtigen Ort haben könnte).
Kükelhaus war Handwerker, Tischler. In den Maler- und
Tischlerzeitschriften rührte er mit traumwandlerischer Sicherheit
=“f&amp;

Wahrnehmungspsychologie gezeigt wurde, nämlich: direkt, unter
Überspringung der sozialen Wirklichkeit, Geometrie und kosmische Heilslehre kurzzuschließen. Aber Kükelhaus sagt es eigentlich
selber, z. B. auf dem Denkmalpflege- und Heimatschutztag in
Münster 1937: „Um bei dem Bilde des Kristalls zu bleiben: welche
Impulse muß unsere Produktion erhalten, damit überall dort, wo
sich Heimat bilden will, ihre Einwirkung so geartet ist wie beim
Wachsen eines Kristalls? Beim Kristall ist es nämlich so, daß ein

winziger Anstoß genügt, um eine gesättigte Lösung zur stetig wachsenden Verfestigung in Kristallgestalt zu veranlassen. Eine zu

magere und dünne Lösung kann auch der heftigste Anstoß nicht
zur Kristallbildung bewegen. Nun ist aber der Zustand einer liberalistisch verwilderten Produktion mit einer zu dünnen Lösung zu
vergleichen. Dort, wo sich Heimat bilden will, krankt und krebst

£
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und verhungert sie beinahe in der Masse der Mindererzeugnisse
und Unwerte, durch die sich die liberale Produktion auszeichnet
und die sich gerade und eigentlich nur an der Heimatbildung als sol-

ans innerste Handwerkerherz, war aber de facto als freier Mitarbei-

che erweisen.” (Heimatschaffende Erzeugung, in: Tag für Denk-

ter der DAF und dann als Handwerkspfleger für Oberschlesien eine

malpflege und Heimatschutz Münster 1937, Tagungsbericht, Berlin

jener Ideentechnokraten, die in ihrer furchtbaren Harmlosigkeit

1938, loof.)

.
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und Liebe zur Sache für das Nazi-Deutschland typisch waren. Die- Da Ist alles beisammen, Formlehre, Novalis Rückkehrsehnsucht
ses Organisieren von Herzblut ist eigentlich das Problem. Man die natürliche Ruhe des Kristalls, und die Produktionssteigerung

kann das aus der Werkbundtradition herleiten, aus der Kükelhaus der Heimatfront mit ihren auszumerzenden Unwerten. Aber es
kommt und die er in gewissem Sinne auch nie verlassen hat. Der
Werkbund verband von vornherein Ästhetik und Technokratie,
Kunst und Weltmarkt, Schöpfergeist und Industrie, er wollte das
Gute und Schöne reorganisieren: von oben nach unten, mit der
Maschinerie, mit dem Kapital, für den deutschen Platz auf dem
Weltmarkt, eine Verkaufsstrategie deutschen Wesens. Aber das wa-

geht noch weiter: die zitierte Rede endet mit einer Beschwörung
°P Yin und Yang, die zugleich nl} entwaffnender Offenheit das Propagandakonzept der Nazis enthält und es zugleich an Ort und Stelle
anwendet - und sicherlich, ohne daß sich Kükelhaus dessen bewußt
War, sondern in stummer vorgedanklicher Mimesis: „Wir MUSSCH
lernen, in polaren Spannungen und Zuordnungen zu denken. Mit

ren entweder zwei Seelen geblieben, oder Kühle und Kultur hatten

diesem Denken befinden WIE UNS 18 der Gesellschaft der größten

das großbürgerlich gemildert und zu Anstand gebracht, und in den
zwanziger Jahren war es so schon gar nicht mehr aktuell. Kükelhaus

Führer und Gemeinschaftsgründer, die.die Menschheit hervorge;
bracht hat. Das eingleisige spannungslose Weltbild der Jahrhun-

leistete eine Reaktualisierung, wie Schultze-Naumburg, und die

dertwende VEHRO chte dies alles nicht zu sehen und brachte damit

Nazis waren dabei nicht nur die Bündnispartner, sondern das Zu-

die Keimungsgründe des Lebens 0 die ärgste Gefahr. T Wer das

rückkommen auf Standpunkte von 1914 nach der großen Rationalisierungswelle der zwanziger Jahre machte aus dem Denkansatz
unweigerlich etwas ganz anderes.

System noch nicht b egiffen hat, würde Jetzt vermuten, hier Ser die
Wende fällig, und WS verknüpft mit dem Namen Adolf Hitler
oder dem Dritten Reich, und wir hätten ein schönes, umstandslos

Nochdas war nicht faschistisch per se. Es war nur ungeheuer

Zur Denunzierung brauchbares Zitat. Ab er das passiert Kükelhaus

brauchbar für die Nazis, und die Nazis benutzten solche Leute dann
auch. Kükelhaus war, von Lindner und Schultze-Naumburg nach

nicht. Sondern Sr hält auch hieram bewährten leeren Allgemeinen
fest, das den Blick mn die „D eutsche Warenkunde braucht, um

Berlin und zur DAF geholt, da einer von vielen (über die in späteren

überhaupt beziehbar zu sein, er meint nur „das vorbereitende kom-

Heften dieser Zeitschrift zu reden sein wird). Keine Mörderbande,

mende Weltbild (aa0.103).

sondern das ganze Gegenteil: Leute, die ihr Herzanliegen im neuen
Staat auf ganz großer Ebene ausleben durften, nämlich, mit modernen Techniken die Wiederkehr des guten Alten zu organisieren.
DAF, Deutsche Arbeitsfront, besagt auch nicht, daß sie direkt bei
Herrn Ley saßen. Unter dem großen Dach gab es eben auch die

Deswegen kann Kükelhaus 1953 den Text wieder vorlegen, das
Kommendes heißt jetzt Menschensohn, und der „Widersacher SS
„Urzahl und Gebärde &gt; der zwischenzeitlich „liberalistische Produktion hieß (und nicht jüdisches Kapital!), heißt jetzt Satan, und

gleichgeschalteten Handwerkerorganisationen. In deren vertrau-

nicht begiffen hat, naheliegenden 7 Exzeß, „Satan Pat Hitler Oder

tem Rahmen saßen sie und taten, was sie sich schon immer ge-

Himmler oder NS überhaupt, zu identifizieren, nein, das passiert

wünscht hatten: Herzensdinge, über die man nicht positivistisch
analytisch reden kann, technokratisch durchzusetzen. Indem

Kükelhaus auch Jetzt nicht. Und 1971, ID „Organismus und Technik”, sind auch Christus und Satan eingespart, die Bewältigung ist

Kükelhaus die Handwerker am Lebensgeheimnis des vollkomme-

vollzogen, Jetzt reicht die Yin-Yang-Balance von Organismus und

nen Handwerkers teilnehmen ließ und sie derart innerlich aufrüste-

Maschine aus.

Aallich EN ohne den- auch nur für jemanden, der immer noch

te, band er sie zugleich in die Produktionsstrategie seiner „Deutschen Warenkunde” ein, die ja nichts als ein ganz technisches Orga-

nisationsinstrument ist und sich in die allgemeine NS-Strategie

IL.

einfügt, das Handwerk für die zivile Bedarfsproduktion einzusetzen, wo die gesamte Industrie für die Kriegswirtschaft gebraucht
wurde.
Nichts davon ist natürlich im Text erkennbar. Die Texte sind
lupenrein. Der Nutzen, das NS-Geschick, liegt in der Struktur des
Vorgehens, dieser ungreifbaren Schaukel zwischen Handwerkerherz und Organisation, Naturgeheimnis und Kriegswirtschaft, ohne
daß irgendwo der wirkliche Text herausträte.
Aber hier existierte der Text, als mörderische NS-Wirklichkeit.
Da hilft die taoistische Balance im Kopf nicht weiter. Und das
eigentlich Bezeichnende ist nun, daß Kükelhaus von Anfangan auf
das Wegbalancieren dieser Wirklichkeit eingestellt war, längst ehe
sie sich ganz entfaltet hatte. Durch das ganze Gedankengewimmel
von „Urzeit und Gebärde” (1934) zieht sich ein Spengler’scher

Es wäre nun ganz falsch, aus der Tatsache, daß Kükelhaus von der
Alternativbewegung wieder rezipiert wird, auf deren Rechtsdrall zu
schließen. Zum einen: Der Kontext hat sich eindeutig verändert. Es

sind Protestbewegungen im Gefolge der Apo von 1968, die sich
heute die.rechten Topoi und Gegenstände aneignen. Dabei wird
alles aufgesogen, was nahrhaft zu sein verspricht, ohne daß ein entsprechendes Unterscheidungsvermögen ausgebildet wäre. Wer da
nur auf die Inhalte schaut, auf die Herkunft der Motive, auf ihren
klassischen Kontext, der sieht an dem tatsächlichen politischen Prozeß völlig vorbei. Hier wird nicht nach rechts abgedriftet, sondern
umgekehrt sind ganz unterschiedliche soziale Bewegungen und
Schichten dabei, der Rechten wegzunehmen, was die Linke in der
Krise an sich vermißt.
Zum andernist das Problem viel konkreter und nicht an Kükelhaus, sondern an der Alternativbewegung zu verhandeln: warum
sie dieses Mißverständnis Kükelhaus eigentlich braucht? Offen-

Untergangsmythos. Es würde zu weit führen, ihn hier als den
eigentlichen Gegenstand seiner Formlehre darzulegen, die ja ihrerseits wieder dieselbe Schaukelstruktur hat, wie sie an Kükelhaus’
em

sichtlich dient Kükelhaus da als Medium eines Bedürfnisses, das
sich selbst noch zu wenig kennt und deshalb die geplante Ambivalenz der Kükelhaus’schen Rede braucht. Das Schwebende dieser
Rede erlaubt Brückenschläge und damit auch politische Bündnisse,
die die tatsächliche intellektuelle Arbeit der Alternativbewegung
noch keineswegs eingeholt hat. Aber das Schwebende, diese Schaukelstruktur, wird dabei nur als Zugang verbraucht, über den man
sich das von Kükelhaus holt, was man braucht und haben will.

Was ist das, was da zu holen ist?

Ich glaube, daß Kükelhaus es verstanden hat, sein Leben lang seine eigene Botschaft zu sabotieren. Im NS-Staat hat er es durch seine
Organisationstätigkeit sabotiert. In der Bundesrepublik hat er es sa-

botiert, indem er pädagogisch wurde und pädagogische Maschinen
baute. Auch da konnte er sich auf Tradition berufen., denn schon
Fröbel hatte gedacht, Herzensbildung mit den geometrischen Teilungen eines Holzbaukastens beitreiben zu können, eine Illusion,

Die fortschreitende Zerstörung der deutschen Natur- und Kultur-

die bereits auf Pestalozzi zurückgeht. Kükelhaus’ ganze Heilslehre

landschaft durch die unkontrollierten Folgen der Industrialisierung

der Wahrnehmung mündete in nichts anderem als technischen

ist eine Tatsache, kein Hirngespinst, Abhilfe dagegen ein dringen-

Vorkehrungen, wie man den Kindern in der Schule diejenigen sinnlichen Reibeflächen wieder verschaffen könnte, die die Schule aus
Prinzip, weil sie Schule ist, entzieht. Das ist ein bißchen wenig. Zumal das auch noch sein ganzer Beitrag zur Architektur ist. Abge-

des Erfordernis.
Trotzdem kann es der Historiker nicht mit dieser einfachen Feststellung bewenden lassen sondern er möchte die besonderen Perspektiven der Wahrnehmung eines Zerstörungsvorgangs und die

sehen davon, daß das in Wahrheit ein Beitrag gegen die Architektur

charakteristischen Formen der Reaktion auf diese Wahrnehmung

ist, verrät es die Kinder so - im Namen der kindlichen Leiblichkeit -

in ihrer historischen Besonderheit erfassen. Damit soll nicht die

an die Schule, wie Kükelhaus als Handwerksfunktionär die Hand-

Zerstörung relativiert und bagatellisiert, sondern die spezifischen

werker - im Namen des Naturverhältnisses von Herz und Hand,
von Holz und Geist - an die Kriegsproduktion des NS verraten hat-

Bedingungen des Widerstandes in ihrem geschichtlichen Kontext
verständlicher gemacht werden. Es geht im folgenden nicht darum,

te.

gegen „grüne” Politik einen pauschalen Ideologieverdacht auszu-

nn

Aber umgekehrt kann nur der etwas verraten, der überhaupt
etwas zu verraten hat. Und Kükelhaus hatte das, im doppelten Sinne, als Geheimnis und als Opfer. Die Kükelhaus’sche Rede ist als
das, was sie sein will, als subjektlose Weisheit des Meisters, ganz aus
zweiter Hand, desto mehr, je eifriger sie das verschweigt. Da wird
man besser gleich zu Heidegger und Gehlen gehen, da hat man die
Originaltexte. Aber man muß den Kükelhaus hören, der sich in sei-

sprechen, sondern den verborgenen Kraftquellen, aber auch den
latenten Gefährdungen einer solchen Bewegung nachzuspüren.
Mit der parteipolitischen Formierung des ökologischen Protests
in der Bundesrepublik in den Jahren 1977/78 hat „grünes”, d. h.
ökologisches Denken in Deutschland keinen Anfang genommen,
sondern eine seit der Romantik bestehende geistige und zunehmend auch politische Bewegung sich erneut kraftvoll manifestiert.

ner Geschwätzigkeit dann selber verrät: den Handwerker -, den gewesenen Tischler und den nicht gewordenen, am Verrat seiner

Kennzeichnend für diese Traditionslinie scheint insbesonders zu
sein, daß sie einem alternativen Weltentwurf folgt, den man heute

selbst an die Mächtigen gescheiterten, Jakob Böhme. Was er als

zusammengefaßt als „Ökopax” bezeichnet. Gemeint ist dabei die

Wahrnehmungstheoretiker dem Auge zuschreibt, das ist Welt und

Anwendung ökologischen Gleichgewichts-Denkens auf ökonomi-

Weisheit handwerklicher Arbeit. Da wird es spannend, da treffen
sich Kindheitsgeschichte und alternative Arbeit, Castaneda und
Gestalttherapie. „Man sieht einen schwachleuchtenden Stern dann

sche und soziale, außen- und innenpolitische Fragen, „die Neugestaltung eines Lebens auf ökologischer Basis”, wie es im derzeitigen
„Bundesprogramm” der „Grünen”” heißt. Diese „ökologische Poli-

am deutlichsten, wenn man im leichten Winkel daran vorbeiblickt,

tik” bedeutet etwa auf dem Feld der Außenpolitik „gewaltfreie

- ins Gegenstandslose hinein, Diese Spanne, diese streifende Spanne zwischen dem Stern (wie jedem Gegenstand) und der Richtung

Politik,, „Friedenspolitik”, auf dem Felde der Natur die Erhaltung
oder Wiederherstellung einer biologisch intakten Umwelt durch
Konservierung der natürlichen Lebensräume und die Verhinderung der weiteren Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten. Hier
geht es nicht mehr um klassische sektorale Interessenpolitik, sondern um eine Mission im Einsatz für die höchsten vorstellbaren
gemeinsamen Güter, um die Menschheit buchstäblich vor dem
Untergang zu bewahren. Eine solche umfassend verstandene
Heils-Politik ist keine Erfindung der „Grünen”. So rief etwa schon
der Landesvorstand der Württemberger Naturfreunde 1961 anläßlich der Tagung des Hauptausschusses. der Naturfreunde-Inter-

des Blicks ist die Bedingung des Sehens. Haftender Sinn erkennt
nicht. Haftende Hand hält nicht. Die fühlende, formende, tastende,
streichelnde Hand hält. Der streifende, der schweifende Blick
sieht.” (Das Wort des Johannes, 9) Oder, 1938: „Ich glaube an die
Magie der nicht um der Zuschauer willen geleisteten Arbeit. Ich
glaube, daß sie die Seele und das Rückgrat aller von Menschenhand
erzeugten Werte ist, insbesondere der des Handwerks. Ich glaube
aber auch, daß diese unsichtbare Arbeit nicht ohne Zeit geleistet
werden kann; ich glaube, daß die Zeit Seele ist und Dauer und daß
wir nicht nur ein Volk ohne Raum, sondern schlimmer: eine
Menschheit ohne Zeit sind und ... daß das anders werden muß. M6ögen alle keine Zeit haben: irgendwo müssen Inseln der Zeit sein!”
(Neues deutsches Handwerkertum, in: Form und Farbe. Amtliche

nationale in Stuttgart zu einer Kundgebung unter dem Motto
„Schutz dem Menschen, Schutz der Natur” auf” Die Stirnwand des
Saales schmückte ein riesiges menschliches Gesicht, dessen eines
Auge als Blumenstern gestaltet war - dem heutigen Symbol der

Zeitschrift des Reichsinnungsverbandes des Malerhandwerks.

„grünen” Partei. Und mit der programmatischen Aussage „Schutz

1938, 16)
Da ist es, was zu holen ist. Und zwar behutsam zu nehmen, nicht
zu erbeuten, nämlich dann, wenn man merkt, daß es die eigene

dem Menschen - Schutz der Natur” war bereits das Programm von
Okopax gemeint: Als erster Hauptredner sprach damals der expressionistische Dramatiker Fritz von Unruh (Jahrgang 1885), Kleist-,

Sache ist. Da ist alles eine Frage der richtigen Übersetzung. Daß es
heute richtig ankommt, z. B. bei den neuen Alternativhandwerkern
und -facharbeitern, da habe ich keine Sorge. Daß es auf anderen

Grillparzer-, Schiller- und Goethe-Preisträger, ehemaliger Gardeoffizier, den das Erlebnis des Ersten Weltkriegs zum Pazifisten und
Gegner jeglicher staatlichen und insbesondere militärischen Auto-

Ebenen ankommt, wo es nicht das Wiederentdecken alter und
internationaler Handwerksgrundsätze ist, ist schon schwerer zu ver-

rität gewandelt hatte. Würde mit dem Atomrüsten nicht Schluß gemacht, so seine warnenden Worte, dann stünde uns der sichere

sprechen. Aber wo fast jeder, der damit zu tun bekommt, ohnehin
mit Zen, der Psychoanalyse, der Okologie usw. Übersetzungsverhältnisse ins eigene Leben hinein unterhält, trifft das Problem ja
durchaus auf nicht gänzlich Ungeübte. Da heißt es, gut hinzuhören
und das in der Tat Verlorene sich in die Zukunft zu übersetzen,
ohne den eingebauten Verrat mitzuübersetzen.

Untergang bevor. Diesem beredten Verfechter des Weltfriedens
und Vorkämpfers gegen den Atomkrieg trat mit einem weiteren
Appell der bekannte Schriftsteller Robert Jungk (u. a. Verfasser von
„Heller als tausend Sonnen” und „Der Atom-Staat”) mit einer
Ansprache zur Seite, die in klassischer Weise moderne ökologische
Politik formulierte:
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lich, den Fortschritt und den Schutz der Natur miteinander zu versöhnen, wenn man

sen Gedank

am meisten fehlt, ein wenig Liebe hat.
Diese Liebe fehlt den meisten Unternehmern, sie denken nur an Gewinn, sie wol-

zen, die alle aufgenommen sind in seine Botschaft „des Lebens in
Liebe” Insbesondere der Wald und die Blumen sind ihm unmittel-

len nur möglichst schnell etwas hinstellen und sie denken nicht daran, daß sie damit
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Landstriche und

möglichsten Schonungfür alles Lebendige, und den Krieg angesagt

Städte werden

verwüstet (...) Ist es denn notwendig, daß unsere Flüsse vergiftet, daß unsere Luft veroestet wird? Ist es denn notwendig, daß unsere Wälder abgeholzt, unsere Wiesen zu
Odiand verwandelt werden müssen? All das wäre nicht notwendig. Es ist heute mög-

»

jeder herzlosen Ichlehre”. Als zentrale Botschaft verkündet das
Buch die „Rechtsanerkennung und, daraus hervor;gehend, Achtung
und Schonung des Lebendigen”. Ausdrücklich bezieht Wagner die-

nur ein wenig guten Willen hat, wenn man nur, und das ist das, was unserer Zeit heute
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ihren Kindern und Kindeskindern etwas wegnehmen, das nicht zu ersetzen ist.
Denn ein Wald, der einmal abgeholzt ist, ist abgeholzt, die Wiese, die einmal zer-

ar WIE erspiegelung des Göttlichen. Bei Wagner endlich wird die
Volle Dimension von Ökopax sichtbar: Frage 67 seines „Neuen

stört ist, ein Stück Sumpfland, das um jeden Preis trocken gelegt wird, all das ist nicht

Glaubens” lautet:

wieder herzustellen. Wir haben einen Prozeß vor uns, einen Prozeß der Naturzerstö-

)

rung und dieser Prozeß muß uns zur Abwehr aufrufen. Seit Jahren nehme ich am

„Was weißt du von der Aufrichtung eines Friedensreiches unter dem Banner des

Kampf gegen die atomare Rüstung teil. Die Atombombe ist (...) in Wirklichkeit
der ausgeprägteste Ausdruck unserer Lieblosigkeit, unserer neotechnischen Brutalität. Die Atombombe ist das deutlichste Beispiel für einen blinden Fortschritt. Und
wir, wir Menschen, denen daran liegt, Fortschritt und Menschlichkeit miteinander

Neuen Evangeliums?
Antwort: Auch die Tierwelt wartet auf ihren Erlöser, ja selbst die Pflanzenwelt und
die ganze Natur.- Ja, siehe: Sehnsuchtsvoll und zitternd harren sie schon seit Jahrtausenden auf einen Erlöser, auf einen Heiland, der ihre natürlichen Rechte voll anerkennt und zu voller allgemeiner Anerkennung zu bringen vermag. - Aber wann wird
der kommen? - Und welcher Wegbereiter wird sein Johannes sein? - Frage nicht! Ich
und du, und der und jener, und jeder volle Mensch ist hierzu berufen, und wer dieser

zu verbinden, wir müssen für einen sehenden Fortschritt kämpfen. Das heißt, alle
Attentate auf das Lebendige abwehren, alle diejenigen deren Motive nur Gewinne,
nur die Macht ist, in ihre Schranken zu weisen”
.
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hohen heiligen Berufung nicht folgt, hat dafür Verantwortung und Sünde. - Und dir

Auch Robert Jungks historisches Gedächtnis (er ist Jahrgang
1913) reicht bis zum Ersten Weltkrieg zurück: In einem be-

und mir und jeglichem gilt die Mahnung:
So lang du ihre Freiheit nicht gepredigt,

an x x

rst wan du

wegenden autobiographischen Zeugnis über seine Knabenzeit

du En ee ee En EEE

hat er erzählt, daß ihm kein anderer als der durch den Ersten Weltkrieg zum glühenden „Friedenshetzer” gewordene jugendbewegte

Bist du vollkommen in dir selbst entsündigt”

Anarchist Ernst Friedrich mit seinem Berliner „Anti-Kriegsmuseum” die Augen für den Schrecken des Krieges geöffnet und ihm
die kindliche Begeisterung für Fahnen, Uniformen, Marschmusik
und Sieg und Ruhm auf dem Schlachtfeld endgültig ausgetrieben

Bei Wagner laufen zwei Traditionslinien zusammen und lassen ihn
zum beredten Verkünder von Ökopax werden: Er ist zum einen
Nachfahre der Romantiker: zum anderen kommt in ihm der heimi-

sche Pietismus in radikaler Form zum Durchbruch, der in apokalyp-

habe.

tisch-chiliastischer Erwartung das Reich Gottes, das Friedensreich,

Aber mit dem Ersten Weltkrieg ist kein Anfang der deutschen Traditionslinie des Okopax erreicht, sondern nur eine Phase
der Beschleunigung und Radikalisierung. Der Weg führt uns weiter

in welchem „die Schwerter zu Pflugscharen” geworden sind und der
Löwe friedlich neben den Lämmern weidet, als irdische Existenzmöglichkeit begreift. Kein Zufall, daß die Generation der deut-

zurück ins 19. Jahrhundert. 1895 veröffentlichte der schwäbische
Kleinbauer und Grübler Christian Wagner in der Form eines katechismus das Büchlein „Neuer Glaube”, ® in dessen Vorwort es pro-

schen Anarchisten um 1900, so Gustav Landauer, zu seinen Kennern und Verehrern zählt (so wie später Hermann Hesse, Kurt Tucholsky und Karl Kraus, und heute etwa Hermann Lenz, Thomas

grammatisch heißt: „Ich habe das Evangelium gepredigt von der

Bernhard und Peter Handke).
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Der ”Bauerndichter”
Christian Wagner

„Noch haben wir” so seine Kritik an der bisherigen Politik der „Grünen”, „das Standbein nicht von dem Karussell heruntergenommen.
Noch haben wir nicht wirklich begonnen, den Mutterboden einer
anderen, einer Friedenskultur zu erzeugen”. Für ihn ist die Kommune vorweggenommenes Friedensreich und Trägerin eines neuen
Heils. Er überspringt die säkularisierten Formen ländlicher Kommunen im Abendland und knüpft mit seiner sozialistischen Religiosität unmittelbar wieder an deren Anfänge in der mönchischen
Ordensbewegung an:
„Wir brauchen ein neues Benediktinertum. Es kann nur in einem kommunitären

Rahmen sozial wirksam gedeihen. Noch fällt, was darin zusammenkommen muß, in
religiöses und manchmal auch pseudoreligiöses Sektierertum hier und politisches
Sektierertum dort auseinander, und einer der wesentlichsten Gründe dürfte sein, daß

A den Polen die tragende soziale Mitte, der reale Lebenszusammenhang

So wie der Kulturaufstieg Europas einst von den Klöstern als
Gemeinschaftszentren neuer Religionstität und Geistigkeit ausging, so soll der „Aufbruch zur neuen Kultur” (Dieter Duhm) von

Kommunen als Experimentier- und Pionierfeldern einer künftigen
Skologischen Zivilisation seinen Anfang nehmen.
Wenn 1983 die „Grünen” den Ausstieg aus Industrialismus und Kapitalismus und den „Einstieg ins Andersleben” vor allem durch
kommunitäre Lebenspraxis erreichen wollen, dann wird hier eine
erstaunliche Kontinuität subkultureller Tradition in Deutschland
Sichtbar, bei welcher wiederum der radikale Pietismus durch seine

Wagner macht deutlich, daß die Vorstellung von Ökopax letztlicheine religiöse Dimension hat, daß hier ein die gegebene staatliche

Realisierungsversuche der urchirstlich-kommunistischen Liebesg°meinde eine wesentliche Mittlerfunktion besitzt. Inzwischen hat

und gesellschaftliche Ordnung transzendierender anarchischer
Entwurf eines irdischen Friedensreiches konzipiert wird. Seine
Wurzelgründe in der deutschen Geschichte lassen sich deutlich bestimmen: die Tradition reicht zurück zum romantischen Chiliasmus

Sich innerhalb der „Grünen” eine „Bundesarbeitsgemeinschaft
Kommune-Bewegung”gebildet; die erste „Kommune-Begegnung”
fand im Juni dieses Jahres auf Burg Stettenfels bei Heilbronn statt

etwa von Novalis, der am Schluß von „Die Christenheit oder Europa” die „heilige Zeit des ewigen Friedens, wo das neue Jerusalem
die Hauptstadt der Welt sein wird”, beschwört; sie ist verwandt

) 5 wieder in Schwaben, dessen Bedeutung als en Zentrum
ßeistrevolutionärer Bestrebungen damit erneut unterstrichen wird.
_Bahro bekannte sich dort in seinem Grundsatzreferat „Spirituelle

mit dem „philosophischen Chiliasmus” eines Kant, wie er be-

Gemeinschaft als soziale Intervention” ® ausdrücklich erneut zu ei-

sonders in seiner Schrift ‚Vom ewigen Frieden” durchbricht; undsie

ner religiösen Politik damit und zu einem Verständnis „grüner” Poli-

fußt auf der vom deutschen Pietismus beschworenen religiösen Tradition des tausendjährigen Gottesreiches der Freude und des Friedens. So ist „grüne” Politik bis heute weit mehr als bloß romantische

ik als religiöser Heilsbewegung: „In letzter Instanz zielt die (...) ReSensibilisierung für den Naturzusammenhang auf die WiederherStellung der gestörten Harmonie, der Gesundheit im weitesten Sin-

Gefühlsduselei, oder umgekehrt eine rein pragmatische Reaktion

Ne, auf Heilung in dem Sinne ab, wo sie mit Heil zusammenhängt”

auf Umweltgefährdung und -Zerstörung. Ihre dynamische Kraft

Die apokalyptisch-chiliastische Dynamik der Ökopax-Bewegung

zieht diese Bewegung vielmehr aus dem in ihr in säkularisierter

kann aber nur dann ganz verstanden werden, wenn mansich verge-

Form weiterlebenden Glauben an die Möglichkeit des Reiches Gottes auf Erden. So sehr auch das heutige „grüne” Programm die öko-

genwärtigt, daß sich hier ein traditionsverhaftetes Denken als Alternative gegen die moderne hochentwickelte Industrie erhalten, ja
vielleicht gerade erst in Reibung mit dem Prozess der Hochindustrialisierung und deren Folgen eine zunehmende Bedeutung bis
heute gewonnen hat. Denn führen auchdie geistigen Linien zurück
zum Pietismus und Idealismus, zu Klassik und Romantik, so organiSsierte und politisierte sich dieses Denken doch erstmals um

logische Politik operationalisiert und konkretisiert - es kann nicht

übersehen werden, daß hier von der Entstehungsgeschichte her
eine bestimmte Form politischer Religiosität weitererwirkt.
Die hier behauptete Kontinuität apokalytisch-chiliastischer
Denkmuster wird besonders offenkundig bei der seit fast einem
Jahrhundert in Deutschland diskutierten Frage, in welcher Gestalt
denn das ökologische Friedensreich als Solidargemeinschaft aller
Lebewesen hier und heute Gestalt annehmen könne. Dazuheißtes
in den auf der Bundesdelegiertenversammlung der „Grünen” im
Januar 1983 wiederum in Schwaben, diesem traditionell pietistischradikalen Raum, verabschiedeten „Sindelfinger Beschlüssen”: ”%es
gehe darum, „ganzheitliche Gemeinschaftsprojekte” zu entwickeln,
welche „alle Elemente alternativer Lebensgestaltung” verwirklichen und „ein Höchstmaß an Unabhängigkeit von herkömmlichen,

1900 im Wilhelminischen Reich. Die damalige „Neuromantik” (ein
von Eugen Diederichs geprägter Ausdruck) ist nur verständlich als
Reaktion auf wesentliche sozialgeschichtliche Erscheinungen das
deutschen Kaiserreiches. Als solche müssen gesehen werden insbesondere die auch im wilhelminischen Imperialismus sichtbar werdende „Dynamik einer Gesellschaft, die durch das Fortschreiten
der Industrialisierung, den damit im Zusammenhang stehenden
Prozess der Urbanisierung und der steigenden Mobilität der Bevölkerung in einem Umbruch begriffen war, der sich in vielfältiger

fremdbestimmten Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen zu gewinnen”. Solche Gemeinschaften sollen „zu Keimzellen einer
neuen sozial und ökologisch verantwortlichen Gesellschaft wer-

Weise auf soziale Verhaltensweisen auswirkte. !®”” Die deutsche BeVvölkerung wuchs von 41 Millionen im Jahre 1871, dem Zeitpunkt
der Reichsgründung, auf 49 Millionen 1890 und dann auf fast 65

den”. Als Pilotprojekt stellen sich die „Grünen” den Aufbau desersten „Ökodorfes” in der Bundesrepublik vor. Ein beigefügtes Foto
macht deutlich, daß als Muster einer solchen Keimzelle alternativer
Lebensformen die ländliche Kommune gemeint ist.
Im Juni 1983 wurde diese Konzeption anläßlich der außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz der „Grünen” in Hannover in einer Arbeitsgruppe weiterverfolgt, © auf der sich insbesondere RudolfBahro (bekannt geworden als Kritiker des „realexi-

Millionen im Jahre 1910. Es gab damals ein weit überproportionales Wachstum der großen Städte über 100 000 Einwohner: 1871 lebten darin erst 4,8%, 1910 bereits 21,3% der Bevölkerung. Parallel dazu kam es zu einem konstanten Rückgangder kleinen, meist ländlichen Gemeinden mit unter 2000 Einwohnern: wohnten dort, 1871
noch 63,9%, dann 1910 nur noch 40% der Bevölkerung. Hier wird
neben dem Prozeß der Bevölkerungsvermehrung die Bedeutung

stierenden Sozialismus” in seinem Buch „Die Alternative”) zum

chen Landes zugunsten der Städte: 1907 etwa waren nur 40,5% der

Vorkämpfer der Kommunen machte durch seine Ausführungen
„Kommune wagen. 10 Thesen über die Richtung der sozialen Alter-

Einwohner Berlins auch dort schon geboren, der Rest zugewandert.
Dabei erreichte der Berliner Wanderungsgewinn in den Jahren

native”. 7

1881 bis 1890 seinen Höhepunkt.

der starken Binnenwanderung sichtbar, eine Entleerung des fla-
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Lebensreformbewegung um 1900

eig

Eihaft Berlins

Grig Lienhard.

;

Diese „Landflucht” und Verstädterung führt um 1900 fast explosionsartig zu einer mentalen und realen Gegenbewegung der Groß-

siedeln Ida Hoffmann und Henri Ödenkoven mit Freunden auf den
Monte Verita bei Ascona am Lago Maggiore; im gleichen Jahr be-

stadtflucht. Jetzt werden Volk, Heimat, Land als überaus kostbare
Werte entdeckt, statt des Asphalts die Scholle gepriesen, der Men-

ginnt auch das genossenschaftliche Siedlungsunternehmen eines
Teils der alten Friedrichshagener in ihrer „Neuen Gemeinschaft” in

schenmasse und der Personenvermischung der Großstadt das ras-

Schlachtensee bei Berlin. Aber nicht nur diese ländlichen und halb-

sisch reine Landvolk entgegengesetzt, das nicht angekränkelt vom

ländlichen Kommunegründungen zeigen die großstadtflüchtigen

modernen Materialismus und Liberalismus an Herkommen und
Religion festhält, und statt entwurzelter großstädtischer Industrie-

Phantasien der Zeitgenossen. Ebenso finden wir sie in der um 1900
einsetzenden und von Architekten wie Hermann Muthesius nach

zivilisation die in Brauchtum und Handwerkertum sichtbare vorindustrielle Kultur pflegt. Die hier sichtbar werdende „Agrarromantik

englischem Vorbild propagierte „Landhaus”-Bewegungoder in den
ab 1898 von Hermann Lietz ebenfalls nach englischem Modell ge-

und Großstadtfeindschaft” sind durchaus ambivalent - auf der

schaffenen „Landerziehungsheimen”.

einen Seite prägen sie den präfaschistischen Mythos von „Blut und
Boden” auf der anderen Seite, artikulieren sie treffend die erschrekkenden ökonomischen und sozialhygienischen Folgen des Urbanisierungsprozesses, wie sie in Bodenspekulation und Wohnungselend sichtbar werden. Alarmiert weisen die Mediziner auf das mit
der Verstädterung verbundene Anwachsen der Geschlechtskrankheiten hin und phantasieren von der in den Großstädten ihren Ausgang nehmenden „venerischen Durchseuchung” der Bevölkerung
als einer Wurzel des völkisch-rassischen Niedergangs. Zivilisation
und „Syphilisation” werden identisch, und die Großstadt verschmilzt mit dem biblischen Bild der „Großen Hure Babylon” in

Bewegungen zu organisieren: etwa in der Arbeiter-Naturfreundebewegung, der Bodenreformbewegung, der Körperkulturbewegung mit ihren städtischen Licht-Luft-Sportbädern, dem ‚Wandervogel” der nach englischem Muster gegründeten „Deutschen Gartenstadt-Gesellschaft” oder dem „Dürerbund”, der mit seinem Organ „Der Kunstwart” zur wichtigsten Stimme der „Heimatkunst”
Bewegungwird. Alle diese stadtflüchtigen Bewegungen bereiteten
sich, nicht zuletzt auch durch sektiererische Spaltungen, bis zum

welcher angsterregende Prozesse der Promiskuität den Einzelnen

ersten Weltkrieg immer weiter aus und formten zusammen mit der

zu verschlingen drohen. Die hohe Wohndichte der Arbeiterviertel
wird dabei zum Indikator der geschlechtlichen Vermischung und

kunde- und Naturkost-Bewegungein Netz alternativer wilhelmini-

biologischen Degeneration. Als Abhilfe gegenüber der vor allem
auch sexuell verstandenen Reizüberflutung durch die Großstadt

scher Kultur, das noch - soweit es der Gebildeten-Reformbewegung zuzurechnen ist - mit der herrschenden Kultur vielfältig ver-

wird der Friede der Natur gepriesen, den billigen großstädtischen
Verlockungen der Tingel-Tangel, Nachtbars, Animierkneipen, Kabaretts und Bällen wird die dörfliche Einfachheit und Einfalt entge-

flochten blieb. Selbst die „Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft”, die
als sozialreformeristische dieser Bestrebungen gilt, betont in ihrer

Und zum ersten Mal beginnt sich nun die Bewegung der Stadtflucht in vielfältigen lebens- und kulturreformerischen Bünden und

Antialkohol-, Vegetarier, Kleiderreform-, Sexualreform- Naturheil-

aus. „Heimatkalender”, „Heimatmuseeum” und „Heimatabende”
pflegen die „Heimatliebe” der bürgerlichen und doch der Stadtentfremdeten Gebildeten. Die Zeichen des realen Exodus aus der

Satzung, daß sie unter dem persönlichen „Schutz der Frau Kronprinzessin” stehe !®” Keine der erwähnten lebens; kultur- und sozialreformerischen Bewegungen war gegen die herrschende Ordnunggerichtet, keine war dezidiert politisch. Ihre potentiell anarchische, staatsablehnende Kraft wurde vor dem Weltkrieg noch nicht
entfaltet. Vielmehr verwiesen sie alle auf den Weg der individuellen
Bewußtseins-Reform, des bündischen Zusammenschlusses oder
der genossenschaftlichen Selbsthilfe. So präfaschistisch häufig die
_anzutreffenden Ideen sich ausnehmen, so verharrte doch die Praxis
in einem vorpolitischen, rein kulturrevolutionären Stadium. Heute
sehen wir freilich, daß es sinnvoller gewesen wäre, die „Unwirtlichkeit der Städte” durch eine Vermenschlichung des städtischen
Lebens politisch zu bekämpfen, als sich rückwärtsgewandten Stadtfluchtideologien hinzugeben. Ansätze in dieser Richtung waren

Großstadt, und wenn nur an deren Ränder, sind unübersehbar:

durchaus mit den Bestrebungen zur Bodenrechtsreform oder zum

1890 entsteht in Berlin die Vorort-Boheme des Friedrichshagener
Kreises, einem der bedeutsamsten Zentren der damaligen Gegenkultur. 1893 wird die ‚Vegetarische Obstbaukolonie Eden” beiOranienburg durch stadtflüchtige Berliner ins Leben gerufen, 1900

Reformhausbau vorhanden; doch die pseudoreligiösen Träumereien vom Leben mit Mutter Erde bewirkten psychische EntIlastung, ohne daß dabei die bürgerlich-kapitalistische Eigentumsordnung selbst angetastet werden mußte.

gengesetzt. Friedrich Lienhard bringt in seiner im Jahre 1900 erschienenen Polemik „Die Vorherrschaft Berlins” '” die Großstadtfeindschaft dieser Großstädter auf die Formel „Los von Berlin!”
Auf dem Land und in der Natur erst findet der nervös gewordene Städter, der „neurotische Invalide” !? wieder zu sich selbst
und zu seinen fünf Sinnen.

Die Großstadt erscheint ihm als die Fremde, Heimatwärme
bietet allein das Land. Seit 1893 erscheint in Berlin die Zeitschrift „Das Land” (hrsg. von Heinrich Sohnrey), ab 1900 gegen Adolf Bartels und Friedrich Lienhard „Die Heimat” her-

f
.

Die Träume schärften freilich auch den Blick dafür, daß diese
Mutter Erde selbst geschändet war, daß Natur und Land nicht
außerhalb der sozio-ökonomischen Dynamik der Zeit als heile Gegenwelt dastanden. Agrarrevolution und Rationalisierung der
Landwirtschaft, Unwissenheit oder Gewinnsucht führten im neun-

Schehen um der Gerechten willen, bis endlich die neue und doch
ewig alte Sonne durch die Greuel bricht; die Donner rollen nur
noch fernab an den Bergen, die weiße Taube kommt durch die

blaue Luft geflogen, und die Erde hebt sich verweint wie eine befreite Schöne, in neuer Glorie empor.”

zehnten Jahrhundert zu einer immer größeren Zerstörung der Na-

1980 wurde - mit einem Vorwort von Bernhard Grzimek-Klages”

turlandschaft und einer Verarmung der Kulturlandschaft. In Reaktion darauf setzten schon in den 1830er Jahren Schutzbestrebungen
gegen die beginnende Landschaftszerstörung ein. In den 1880er
und 1890er Jahren prägte dann der Berliner Musik-Professor
Ernst Rudorff die entscheidenden Begriffe für diese ökologischen
Bestrebungen: „Naturschutz” und „Heimatschutz”. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts kamen Begriffe wie „Naturdenkmalspflege” „Naturpflege” und „Landespflege” hinzu. Um 1900 brachen
diese Bestrebungen dann ebenfalls in organisatorischer Form
durch: 1904 kam es zur Gründung des „Deutschen Bundes für Heimatschutz” 1909 wurde der ‚Verein Naturschutzpark” gebildet,
nachdem bereits 1905 der Grundstock zum ersten deutschen „Naturschutzpark” in der Lüneburger Heide gelegt worden war. Als
schützenswert wurden ebenso einzelne „Naturdenkmäler” oder
„Kulturdenkmale” wie „Naturschutzgebiete” oder vom Aussterben
bedrohte Tier- und Pflanzenarten erachtet, aber auch landschafts-

Kampfschrift gegen die Ratio als einer akosmischen, lebensvernichtenden Macht erneut verbreitet: „Mögen (diese Gedanken)”, heißt
es im begleitenden Schreiben, „die beabsichtigte Wirkung haben
und unsere maßgeblichen Zeitgenossen zu der gründlichen Besinnung und Umkehr anhalten, deren es bedarf, wenn die Menschheit,
ihre Kultur und ihre Grundlage in der Natur auf die Dauer erhalten
bleiben soll”. Die apokalyptischen Angste, welche die Expressionisten bereits vor dem Weltkrieg seismographisch erfaßten, die
gesteigerte Untergangsfurcht heute - sie bilden den Rahmen,
innerhalb dessen der „Friede mit der Natur” als religiöse Erwartung, als Aufruf zur inneren Umkehr und zur Erneuerung der
anthropokosmischen Lebenseinheit einen zentralen Ort einnimmt.
„Ökopax”ist also eine von tiefen Entfremdungs-Angsten getragene
Vision einer neuen Welt, auch wennsie sich in der wilhelminischen
Zeit meist mit rückwärtsgewandtem Vokabular artikulierte.
Der Erste Weltkrieg hat die Entstehung einer radikalen „grünen”

gebundene Bauweisen, Brauchtum, „Heimatkunst” vor allem

Bewegung in Deutschland gewaltig beschleunigt. Im Zentrum der

‚Volksmusik” und historisch geprägte Landschaftsbilder. So romantisch und patriotisch gefärbt alle diese Bestrebungen sind, so sehr
stoßen sie sich an der wirtschaftlichen Nutzenoptimierung als Quelle der Naturzerstörung und industriellen wie kommerziellen Landschaftsentstellung. Aber ebenso wie bei den anderen Lebens- und
kulturreformerischen Bestrebungen entwickelt auch die Heimatschutzbewegung keine wirkliche politische Radikalität in Deut-

„alternativen” Aktivitäten standen nun die Landanbau-Kommunen. Wesentlicher Träger dieser Kommunebewegung wurde die
bürgerliche Jugendbewegung, die sich bereits in den letzten Jahren
vor dem Ersten Weltkrieg zunehmend mit dem lebensreformerischen Siedlungsgedanken befreundet hatte, schien sich doch hier
ein realisierbarer Weg des Ausstiegs aus der wilhelminischen Gesellschaft zu eröffnen.

schland, sondern läßt sich politisch zähmen: 1906 wird in Preußen
dem Kultusministerium eine „Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege” angegliedert; und seit Hugo Connwetz 1904 seine Denkschrift.„Die Heimatkunde in der Schule. Grundlagen und Vorschlä-

Bildungsinstitutionen wie etwa der schon 1889 in Berlin begründe-

So wäre auch ohne Krieg der jugendbewegte Siedlergedanke
gereift; der Krieg aber zerstörte nicht nur diese Vorkriegsansätze,
sondern brachte nach seinem Ende Deutschlands bis dahin größte
Siedlerbewegung aus jugendbewegtem Geiste in Gang. Die
materielle ebenso wie die geistige Not der Jugend waren Ursache
dieses Siedlungsbooms in den Inflationsjahren von 1919 bis 1923.
Wenn auch nach dem Ersten Weltkrieg die Jugendbewegten die
zahlenmäßig wichtigsten Träger der Landsiedlungsbewegung
waren, so strahlte doch der Gedanke aus auf politisch-radikal

ten naturwissenschaftlichen Volksbildungsstätte „Urania” gesehen

gesinnte Intellektuellen- und Arbeiterkreise. Bei ihnen speziell ist

werden. Überhaupt liegen damals neu- oder spätromantische
Volks-, Natur- und Heimatümelei in einer merkwürdigen Gemengelage mit nüchterner naturwissenschaftlicher Erkenntnis, und in
Büchern wie Wilhelm Bölsches berühmten „Liebesleben in der

die Wurzel der Okopax-Bewegung der Weimarer zeit zu suchen. Ihr
gemeinsamer Anreger wiederum waren die Siedlungs- und Genossenschaftsideen Gustav Landauers. Seine anarchistische Siedlungsidee verschmolz nach 1918 mit dem Antimilitarismus und mit der

Natur” verschmelzen Biologie, Lebensreform und ein fast religiöser
Monismus zu einem sehr zeittypischen weltanschaulichen Konglo-

Ökologischen Idee. So zierte die anarcho-syndikalistische Siedlung
„Freie Erde” bei Düsseldorf® nicht nur die Marmortafel: „Im

merat von Naturwissenschaft und Mystik.

Geiste Gustav Landauers besiedelten wir am 6. Juli 1921 dieses

ge zur Förderung der naturgeschichtlichen und geographischen
Heimatkunde in der Schule” veröffentlicht hatte, wird auch der
Pädagogik ein neues Feld erschlossen. Parallel dazu muß das Auf-

blühen volkstümlicher naturwissenschaftlicher Zeitschriften und

Der mit der weiteren industriellen Entwicklung vorprogram7

N

Brachland und nannten es bestimmunesgemäß ‚Freie Erde”,

:

sondern gleich nach der Landbesetzungsaktion errichteten die den

mierte Interessenkonflikt zwischen Natur- bzw. Kulturschutz und

Grund'todenden

ökonomischen Privatinteressen ebenso wie die weiterwirkende, im
an
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naturgemäße Lebensweise hindeutete:

Grunde religiöse und gefühlsmäßige Betonung des Natur- und Hei-

en

A

fr

matbegriffes gaben schon den damaligen Vorläufern der Öko-Be-

„Wir lieben den Wald, wir lieben die Flur,

wegung eine psychische Dynamik, welche der staatliche Natur-

Wir lieben die Erde, die Mutter Natur.

schutz mit seiner notwendig Kompromiß-Haltung keineswegs ab-

Wir lieben ‚den Menschen, vom Wahn befreilt,

)

bremsen konnte. In Preußen wurden die Grenzen der gesetzlichen

der großmäuligen Phrasen Besessenheit.

Hilfe bereits vor dem Weltkrieg deutlich,!® als vom dortigen Ab-

Wir lieben die Tat, die Arbeit, die Kraft,

geordnetenhaus 1912 mit den Stimmen der Rechtsparteien und des
Zentrums ein Antrag auf Erlaß eines Gesetzes zum Schutze
der auf Privatgrund befindlichen Naturdenkmäler als nicht zu
duldender Eingriff der staatlichen Gewalt in die Interessensphäre
der Privateigner abgelehnt wurde. Schon ein Jahr später steuerte
der Philosoph Ludwig Klages für die Festschrift zum Ersten Freideutschen Jugendtag 1913 auf dem Hohen Meißner den Beitrag

die aus dem Chaos ein Neuland schafft.
Drum helft uns und schützt die erstehende Welt
und schont uns den Wald, die Flur und das Feld.
Wassich hier noch wie die harmlose Übernahme des Naturschutzgedankens durch die Siedler ausnimmt, erhielt bei anderen anarchistischen Landkommunarden massive Züge der Großstadtfeindschaft. Friedrich Harjes etwa, Mitsiedler auf Heinrich Vogelers

„Mensch und Erde” bei,'” der als einer der ganz großen Manifeste
der radikalen Ökopax-Bewegung in Deutschland angesehen werden muß. Dort wird die „muttermörderische” Verblendung derer,
die „in blinder Wut die eigene Mutter, die Erde, verheeren (I1...I), bis

Künstler-Siedlung Barkenhoff bei Worpswede, führte 1920 in einem
Artikel „Stadt oder Genossenschaft und Kommune?!” aus: „Der
Sozialismus wird nur in freien Gemeinschaften und freien Genossenschaften von unten auf wachsen. Alle revolutionäre Betätigung

alles Leben und schließlich sie selbst dem Nichts überliefert” sind,
angeprangert und gegenüber der rationalen Wissenschaft aneintieferes Wissen appelliert - an „das Wissen von der weltschaffenden
Webekraft allverbindender Liebe”. Der Vortrag endete nach der

in den Städten, so notwendig sie ist, ist nur Zusammenbruch, Abbau. Als Parallelerscheinungen hierzu sind die ländlichen Siedlungen, welche das Symbol des Neuaufbaus sind, zu betrachten (...)
Die direkte Aktion in den Städten ist die Kampfeswaffe des

Beschwörungder apokalyptischen Ereignisse des heraufziehenden
Weltkrieges mit der Prophezeihung: „Wunder werden zuletzt ge-

—Syndikalismus als Mittel zum Niederbruch des heutigen Systems;
die direkte Aktion auf dem Lande sind die Kommune und die
£32
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Otto Jakisch (1.),

Geschäftsführer
der Siedlung

Eden, begrüßt
den Naturarzt
Dr. Stründmann
auf dem 8. Int.

VegetarierKongreß in
Eden, 1932

Lageplan der

Siedlung Eden,
Ausschnitt

Genossenschaft.” Peter Kropotkins Lehre von dem harmonischen
Zusammenwirken von „Landwirtschaft, Industrie und Handwerk”
wird hier anti-städtisch ausgelegt - es gelte „die Verbindung des
i

”

1

revolutionäre letztlich elitär, d. h. massenfeindlich, stadtfeindlich
und teilweise auch technikfeindlich eingestellt waren. Ein rot-grünes politisches Bündnis scheiterte so schon in den Anfängen.

i

.

.

..

.

.

Menschen mit der Erde” wiederherzustellen, und zwar nicht durch
„Reförmchen” wie bei den Wandervögeln oder Naturheilvereinen:
„Es gibt nur eine Radikalkur, die heißt: Reißt die Städte niederund
bildet freie, ländliche Kommunen und freie handwerkliche Genos-

Mit der Währungsreform von 1924 hörte dann auch die linke
Sj;edlerbewegung zu existieren auf. Wiederum wird der „grüne”
Protest der Siedler nun das Monopol völkischer Kreise, besonders
ger Artamanenbewegung. Wesentlich schuld an diesem Zustand

entfalten können, sondern nur auf dem Landein Kooperation zwischen ländlichen Siedlungen und handwerklich-industriellen genossenschaftlichen Unternehmen. So standen die Ideen bereit,
und der Hunger nach Brot war während der Inflationsjahre großge-

nende Zusammenarbeit zwischen „grünen” Siedlern und anarchistischer Arbeiterbewegungals Kern einer rot-grünen Allianz 1925
endgültig zerbrach. Am kurzzeitigen Erfolg ebenso wie am längerfristigen Mißerfolg hatte der bereits erwähnte Antimilitarist und

senschaften.” So wird sich der Sozialismus nicht in und aus der Stadt

pat die Tatsache, daß die nach dem Ersten Weltkrieg sich anbah-

nug, um die Hoffnung auf eine Massenaktion, auf eine sozialisti-

xkgolibertäre Paul Robien den entscheidenden Anteil. Er war der

sche Revolution auf dem Lande zu erwecken, nachdem doch be-

erste, welcher unter der Parole der „Naturrevolution” die Tradition

reits die Erhebung in den Städten gescheitert war. Vom 1. bis 3.

ger bisher bürgerlichen Heimat- und Naturschutzbewegung mit

Januar 1921 trafen sich auf Vogelers Barkenhoff die Siedlungs-

den Idealen des revolutionären kommunistischen Anarchismus zu

Revolutionäre zur ersten „deutschen Siedlungskonferenz”, um

versöhnen suchte:

Forderung nach der „Eroberung des Brotes” durch eine Art symbo-

„Auf beiden Seiten wird gefehlt. Ein Anarchismus ohne naturwissenschaftliche Er-

lischer Landbesetzung Nachdruck verschaffen wollte. In einer

bar wie eine Naturwissenschaft ohne Erkenntnis der Notwendigkeit der Hegrschafts-

einen gemeinsamen Aktionsplan auszuarbeiten,; der Kropotkins
.

.

kenntnis, ohne Erkenntnis der Notwendigkeit des Naturschutzes ist ebenso undenk-

gemeinsamen Aktion mit den Arbeiterparteien und ihren Gewerk-

losigkeit des Menschen. Wir müssen uns da auf einer Basis einigen (...)

schaften sollten am 1. Mai 1921 zehn Millionen Werktätige zu

;

sinem Demonstrationszug aus ihrem „Grabgewölbe”, der Stadt,
hinaus aufs heilende Land ziehen und mit dem Ruf „Brot! Sonne!

.

.

7

nn

Als deutlichsten Ausdruck des gemeinsamen Aktionsbündnisses
druckte der anarchistische Verlag „Der freie Arbeiter” im Jahre

Luft!” ihrer Forderung nach Sozialisierung der Scholle Nachdruck

1921 Robiens Aufruf „Naturfreunde! Revolutionäre!” 7), um so

verleihen. Die angesprochenen Arbeiterparteien freilich verweigerten jede Mitarbeit an der „Siedlungs-Aktion”. Der Ornithologe Paul

%Uuch die Arbeiterschaft für den Naturschutzgedanken zu gewinCN:

Rob ien, der damals die gescheiterten Gespr;äche insbesondere mit
dem „Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund” führte, formu-

„Die Natur ist in Gefahr! Die Natur, die uns nach harter Fron erlösende Feierstunden
gibt, die nach Jahrhunderten des Wartens, der Sklaverei, der befreiten Menschheit

schaft und radikaler Okologiebewegung:*”
;

za

h7

:

:

tar.

ginst Brot und Gesundunggeben soll! Täglich häufen sich die Beweise von der Miß-

Kampf zwischen zwei Weltanschauungen hinaus, auf einen Kampf

Brutalität an dem Untergange der kärglichen Reste unserer einst formenreichen Tier-

lierte die hier erstmals sichtbar werdende Kluft zwischen Arbeiter
z

zwischen Marx

19)

.

handlung, dem Mord der edlen Kreatur. Eine Dreiviertelmillionen-Armee von Jä-

.

welt, Bodenentwässerung, Waldschlächterei, Industrialisierung und das Wachsen

und Kropotkin, der erst Jetzt voll aufflammen

der Großstädte - dieser Lust- und Seuchenherde, die die Luft durch ihre Schlote, die

wird (...) Marx begeisterte sich für den Industriekapitalismus, Kro-

Gewässer durch ihren eklen Abgang vergiften - rauben den noch bestehenden Tier-

potkin
lehrte&amp; als Naturforscher
die Eroberung desAL
Brotes als erste
.
.
.
Bedingung für den Aufstieg des Menschentums, für jede revolutio-

und
Pflanzenformen eine Daseinsbedingung nach der andern. In Eee Gier
errafft dieses furchbare, in Todeskrämpfen sich windende Wirtschaftssystem die
Schätze der Erde, um sie nutzlos zu vergeuden. Der bestehende Naturschutz, ledig-

näre Bewegung.” Marx erkenne nicht die Bedeutung „der Scholle,
der Allmutter Erde”, er gehe nicht von der „landwirtschaftlichen

lich von bürgerlichen Kreisen ausgeübt, genügt nicht mehr, um dem Greuel Einhalt
zu tun.
on

Pr

Naturfreunde! Revolutionäre! (...)

x

x

2

oduktion als Hauptfaktor menschlichen Daseins aus, obwohl

Zeiget, daß auch im werktätigen Volke wahre Naturfreunde, wahre Naturerkennende

man nur „auf dieser realsten und natürlichsten Plattform ein Gebäude aufrichten” könne. Dies zeigte die „Naturwidrigkeit” der
n

nn

een

NEED

Wed

leben. Helft die Natur schützen vor den Vernichtern ihrer Werte und unserer Zukunft! Laßt nicht zu, daß dies sinkende Herrengeschlecht uns eine Wüste als Erbe

n

hinterläßt (...)”

Marxschen Lehre. Denn heute sei „die vernünftigste Tätigkeit (...)
die Beschäftigung mit der (...) Muttererde” deshalb werde nun
auch in der Siedlertätigkeit eine Umkehr sichtbar: der Landflucht

Im Rückblick scheint es erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit hier Arbeiter- und Ökologiebewegung zusammenfanden,
ohne daß es vorher zu einer theoretischen Klärung der gemeinsamen Plattform gekommen war. Es reichte damals die Praxis der
_Land-Siedlung als verbindende Klammer aus. Sobald jedoch innerhalb der anarchistischen und syndikalistischen Arbeiterschaft die
Siedlungswelle wieder abflaute, kam es auch zur Beendigung der
Zusammenarbeit mit der „naturrevolutionären” Okologie. Dabei
_dünktes uns, daß beim Bruch des „Freien Arbeiters” mit Robien im

folge die Stadtflucht aus dem „Sündenpfuhl der Großstadt”.
Wennauchdie „Siedlungs-Aktion” eine bloße Episode blieb,so
machtsie doch eines deutlich: Nach dem Ersten Weltkrieg formierte sich um die Siedlungsbewegung eine „grüne” Aktion, welche

deutlich anarchistisch ausgerichtet war. Es gelang ihr jedoch nicht,
ein Bündnis mit der städtischen Arbeiterschaft und deren Parteiund Gewerkschaftsorganisationen einzugehen, da die Siedlungs-

€I

Jahre 1925 mehr im Gange war als die typische Erscheinung des
Zerfalls von Sekten in noch kleinere Grüppchen; es gab sozusagen
einen grundsätzlichen weltanschaulichen Webfehler in der damali-

Paul
Robien

gen „grünen” Ideologie, die sie für jegliche Arbeiterorganisation
(und dazu zählten schließlich die Anarchisten und Syndikalisten
selbst) als Bündnispartner unerträglich machte. Sagen wir es deut-

lich: die damalige „grüne” Bewegung schleppte ein unreflektiertes
Erbe an romantischreaktionären Vorstellungen mit sich herum,
welche die Entfremdung zwischen ihr und der Arbeiterschaft notwendigerweise zur Folge haben mußte. Auf der anderen Seite ist
aber auch nicht zu übersehen, daß damals die Arbeiterorganisationen einem noch allzu naivem Fortschrittsglauben anhingen und
der Meinung waren, der Sturz des Kapitalismus allein reiche aus,
um die schon sichtbar gewordenen schädlichen Folgen des Indu-

rechts:
L EN

striesystems zum Verschwinden zu bringen. So mußten sie mit Un5

.

.

5471:

na

„Robien kommt in eine Stadt, in der 30 Prozent der Einwohner obdachlos sind. An-

s4

statt nun die Reichen zu zwingen, überflüssige Räume abzugeben und neue Häuser

verständnis oder Ablehnung auf die grundsätzliche »Erune Kritik

zu bauen, macht er alle 100 Prozent obdachlos. Zu was gibt’s Höhlen in naturrebelli-

an Konsumorientiertheit, Wachstumseuphorie, Technikbegeisterung und Industrieglauben reagieren. Die Betonung der schwachen
;

;

.

.

.

.

.

.
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schen Waldesgründen? Tausende gehen in Fetzen (Lumpen) - also weg mit den Kleidern! Tausende haben keine Zahnbürsten - weg mit den Zahnbürsten! Tau-

:

sende haben keine englischen Klosetts - weg damit, es lebe die Mistgrube! Das ist die

Stelle der jeweils anderen Seite erwies sich dabei gewichtiger als die

konterrevolutionäre Utopie von Rousseau’schen Waldmenschen, die am liebsten auf

Erkenntnis möglicher gemeinsamer Strategien.
Da die damals von den Kontrahenten eingenommenen Standkitebis’h
ich
ktualitä
1
hab
die F

allen Vieren gehen möchten, nicht aber das Ziel von revolutionären Arbeitern. Die
‘Bedürfnislosigkeit’, zu der Robien sie erziehen will, ist die Selbstgenügsamkeit der
{...) Tiere (...), sie ist das Zurückwerfen der Menschheit in die Nacht völliger Kultur-

mulierung eines zeitgemäßen Okosozialismus-Konzeptes im Rück-

scher Modeblödheit und Luxusidiotie zu emanzipieren, aber die warme, schöne, be-

punk te

bis cute NIC tan A tua tät verloren aDen, Sogar 16 . Or-

a
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hagliche Kleidung, die gute, wohlschmeckende Nahrung, das angenehme, sinnvoll

schließend vorgeführt: Robien provozierte die Arbeiter-Anarchisten offenbar am meisten mit seiner Kritik der Konsumorientiert-

zität, das gute Buch, die Seife und das Klosett mit Wasserspülung sowie Badewanne
und Kleinauto sind sehr gute und nützliche Dinge für alle Menschen, die für alle

zriff auf die libertäre Tradition versucht wird
:

:

:
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losigkeit, sie ist die leibhaftige Reaktion. Es ist gut und richtig, sich von kapitalisti-

7 SCICH Sic ab-

und hübsch eigerichtete Wohnzimmer, der moderne Verkehr, Dampf, Gas, Elektrit-

:

erkämpft werden sollen. Wenn man sie heute nicht hat und, anstatt für ihre Erobe-

heit der Arbeiter, welcher er die Forderung nach Sem „Abbau der

rung zu kämpfen, mit asketischer Bedürfnislosigkeit gegen die donnert, so erinnert

Bedürfnisse entgegensetzte, und mit seiner prinzipiellen Kritik am

das sehr an den bekannten Fuchs, dem die zu hoch hängenden Trauben zu sauer wa-

Fortschrittsglauben, der sich bis zu radikaler „Kulturfeindschaft”

ren.”

GNun
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Robiens „tragischer Heroismus”sei direkte Folge des Mißverständ-

N Robi: NN NDICL N OP n . Ka NE DEE m N Ss w Sl BE 33}

ser Mentalität der Negative und des Rückwärtsschauens, die nichts

„Aber von dem Punkte an, wo diese Polemik gegen den Kapitalismus zur Polemik ge-

den Klasse. Die Kultur schreitet fort, so wie sie seit Jahrtausenden

M St Sn N RiCE äHET hrs ck ü Ben ul en dust En
QDiens erhirlenle Lolemik gegen den

Don

nisses des gesellschaftlichen Prozesses: „Aber trotzdem wirdas (lä-

Kapitalsmus tele man ja:

zu suchen hat in dem fortschrittpulsenden Herzen einer aufsteigen-

EEE N nn N aD NEMEEE
obien mit

dem

besten

Willen nicht

folgen.

Wir glauben nicht,

daß

es ein

fortschreitet, unaufhaltsam, unabänderlich und gewaltig. Und die-

‘verhäng-

Sam

ara
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ui

;
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nisvoller Irrtum’ sei, die Erde als einen Kampfplatz des Menschen zu betrachten, und

jenigen, die ihr in die Speichen greifen wollen, schmettert sie in

das ‘Greifen nach den Sternen’ ist uns nicht ein im naturrebellischen Strafgesetzbuch

einem Winkel, wo sie, einsam und verlassen, dem harten Boden

verpöntes Verbrechen, sondern vielmehr der höchste Triumph menschlichen Fort-

mühselig ihr karges Brot abringend, in seltsamem, hoffnungslosem

besitzerder Feind ist, sondern er läuft Sturm gegen die Maschine (...) Daß die Maschine in der kapitalistischen Ara zum Huch des Arbeiters wird,ist ein Gemeinplatz (...)

einer längst vergangenen Zeit, die, wenn man ihnen das Mäntelchen von Sentimentalität und Erkenntnisleuchten, mit dem sie

sie auch in der sozialistischen Gesellschaft denselben Fluch bedeutet (...) Also nicht
die Unternehmer, nicht die Bourgeoisie, sondern die Maschinen sind (nach Robien)
schuld am Elend des Proletariats(...) Gewiß, erst die Maschinen ermöglichen überhaupt die Existenz des Kapitalismus, erst sie bedeuten jene Entwicklung der Produk-

(ihr) asketisches Rückwärtsertum behangen haben, von den Schultern zieht, dastehen in der wenig idealen, dafür aber umso behaartex
%
©
»
ren Nacktheit des Neandertaler Menschen:
;
©

tivkräfte, ohne die es keine große Industrie, keinen Weltverkehr und keinen Welthan-

Robien und seine Anhänger reagierten auf diese Absage mit der

schrittes.” Robien sei „ein Utopist, halb Luddit (Maschinenstürmer), halb Asket, dazu
sin bißchen Robinson und Menschenhasser”: „Er sieht nicht ein, daß der Maschinen-
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Aberes handelt sich darum, festzustellen, ob die Maschine immer*schlecht), d. h. ob
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nicht widerlegt, und deshalb, weil die Maschine Voraussetzung des Kapitalismus

Jenseits von Kapitalismus und traditionellem Sozialismus „CINE

old

en paar

Messerstiche erhalten

hat, ist

die

Nützlichkeit

des

Messers

Gegenutopie, “9 auf der Grundlage der „Naturrevolution” werde

durchaus

.

:

:

+...

+1:

;

ist und in ihm Unterjochung und Höchstausbeutung des Proletariats bedeutet, ist

Neue, eine wahrhafte Kultur erwachsen, deren Gradmesser nicht

EC sich, en BE SINGT (GN ES MENT EN be-

(wie der Robien-Kritiker es verteidigt hatte) im Seifenverbrauch

licher Freiheit”

als Förderer gemeinnütziger Technik und Wissenschaft, als Pfleger

stritten.

Im

Kapitalismus

bedeutet

Arbeitsersparnis

(durch

die

Maschine)

Arbeits-

:

losigkeit, im Sozialismus dagegen Verkürzung des Arbeitstages, Maximum persön]

Das gleiche

5

.

R

gelte für den Robien
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liegt,sondern darin, Wo der Mensch leistet als Bebausrder Scholle,
der Kunst, stets aber in Rücksicht auf das natürliche Lebensgesetz”.
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Die Trümpfe waren trotzdem in der Hand von Robiens Gegner

;

nachdem dieser die Industriefeindschaft so weit trieb, nicht nur

le ) hu beieiner An m mehren U a ESNe
Aber im

eine unüberwindbare Kluft des „Naturrebellen” zum Arbeiter-

Sozialismus bedeutet er die Reduzierung der täglichen Arbeitszeit auf ein solches

„Rädersklaven Zu konstalieren, sondern auch grobe antisemiti-

chen.
Aber Robien sei nicht nur ein Maschinenstürmer, sondern auchein
„Metaphysiker”, der zur historischen Analyse unfähig sei uns statt-

kultur verhaftet, sei ein Entwurzelter, der „keine Sehnsucht nach
Kornfeldern und schwarzer Erdscholle” habe, der zum großstädtiSchen Babel strebe „anstatt zur natürlichen Volksgemeinschaft”.

dessen im „Naturrebellentum” die feste Warte besitze, von deraus

Deshalb Robiens Rat: „man soll sie (die Juden) wie Freiwild behan-

der „gut” und „schlecht” undialektisch bestimmen könne. Ermüsse
deshalb übersehen, daß die Fortentwicklung der Technik, der Produktivkräfte nicht das Ende der Menschheit bedeute, sondern

deln und erledigen”. Mit Recht warf ihm darauf der „Freie Arbeiter”
Rassismus vor und brach die Kontakte weitgehend ab. Robien
selbst hatte die „grüne” Idee dadurch desavouiert, daß auch er in

Minimum,daß wir uns heuteviel eicht überhaupt davon noch keine Vorstel ung ma- sche Ausfäl e zu machen:*
chen an

der

körperlichen und

.

geistigen

.

.

Gesundheit

der

Arbeitermassen.

.

.

.

.

»

n

z

;

3

z

.

ans

»”

lediglich ich - wie Marx es richtig erkannt habe - über die Verschär-

ganz unkritischer Weise reaktionäre, protofaschistische Inhalte mit

fung von Ausbeutung und Klassengegensatz zur Abschaffung des
Kapitalismus führe: „Das will und kann Robien nicht einsehen.
Und daher gibt es für ihn nur einen Weg: Zurück von der Technik
und der Kultur, zu Barbarei und Unkultur. Daher ist seine Utopie
durch und durch unrevolutionär und ungenießbar für revolutionäre

ihr verband. Damit war die Chance einer überzeugenden Synthese
von libertär-sozialistischer Tradition und ökologischem Denken für
viele Jahrzehnte vertan. Die Nationalsozialisten waren auch hier
die lachenden Erben: Am 13. Januar 1934 erließen sie das „Gesetz
zum Schutz von Kunst- Kultur- und Naturdenkmalen”, das soge-

Proletarier.” Auch die Forderung nach Bedürfnisreduzierung gieße

nannte „Heimatschutzgesetz”, am 15. September 1935 das „Gesetz

das Kind mit dem Bade aus:

zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre”.
Br

Es müßte meines Erachtens das wesentliche Ziel eines neuen
Okosozialismus sein, diese fatale Verbindung von „Blut und Boden”

;

im deutschen „Heimat”-Begriff durch eine überzeugende Synthese
zwischen der ökologischen und der freiheitlich-sozialistischen Tradition aufzubrechen. Ich sehe nicht, daß dies innerhalb der „Grünen” bereits geschieht; im Gegenteil: die alten, von den Nazis auf-

gegriffenen „system”, großstadt- und industriefeindlichen Phrasen
finden nun im Nachhinein sogar eine Aufwertung wegen ihres

„fortschrittlichen” ökologischen Inhalts, und selbst ein Mann wie
Rudolf Bahro, der es eigentlich besser wissen müßte, stößt in dieses
Horn, ?9 wenn er die „Grünen” als anti-industrielle und antikapita-

listische Sammlungspartei der Unzufriedenen, ‚also als Negativbündnis, nicht als sozialistische Alternative konzipiert, und mit der
Absegnung von Herbert Gruhls Formel „Nicht rechts im traditionellen Sinne und nicht links (jedenfalls nicht sehr links) im traditionellen Sinne, sondern vorn werden wir stehen” ?” die klassische lebens- und kulturreformerische Position vom „Dritten Weg” aufgreift, ohne den bedenklichen historischen Ballast dieses „Radikalismus der Mitte” zu erkennen. Es scheint, daß die mit den

apokalyptischen Untergangsängsten verbundene „neue Spiritualität” auch zu einer gedanklichen Lähmungführt, so daß der Weg zu-

rück und der Weg nach vorwärts manchem „grünen”religiösen
Enthusiasten als ein und derselbe vorkommt. Mit Blindheit dieser
Art sollte aber der prophetische Seher einer besseren Zukunft nicht

geschlagen sein.
Auszüge aus einem 1985 erscheinenden Buch von Ulrich Linse: „Ökopax und Anar-

&lt;hie. Zur Vorgeschichte der Grünen”.
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