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Dieter Hoffmann-Axthelm

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:

