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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
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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
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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
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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
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