
NEUE LITERATUR
Philosophien der Gegenwart 
im Oberblick
Wolf gang Stegmüller: H a u p t s t r ö m u n g e n  d e r  
G e g e n w a r t s p h i l o s o p h i e . 5. wesentlich erwei
terte und um einen Band ergänzte Auflage. 
Stuttgart 1975. Alfred Kröner Verlag. Band I, 
730 Seiten, Leinen, 19,80 DM ; Band II, 566 Sei
ten, 22,- DM.
Das umfangreiche Werk von Stegmüller kann 
hier nur angezeigt, nicht etwa besprochen wer
den. Um es kurz zu sagen: Es handelt sich bei 
dieser Darstellung der Philosophien des 20. Jahr

hunderts um eine wirkliche Meisterleistung. Steg
müller, der einen dezidierten philosophischen 
Standpunkt einnimmt, wird auch den Philoso
phen gerecht, die ganz anders denken als er 
selbst, etwa Max Scheler oder Martin Heidegger. 
Was das Buch besonders attraktiv macht, ist der 
Überblick über die allerjüngste Philosophie. Der 
zweite Band gibt eine vorzügliche Einführung 
in moderne Sprachphilosophien, in die Probleme 
der Hermeneutik und Wissenschaftstheorien und 
in die Probleme der Evolution. Hier ist es inter
essant, wie Stegmüller die durch Verkaufserfolge 
entstandene falsche Rangfolge des Ansehens zu
rechtrückt, indem er zu Monods Bestseller be
merkt: »Anspruch und effektive Leistung dieses 
Werkes stehen in einem seltsamen Kontrast zu
einander.« Ja , Monod vermittele nicht einmal 
neue Informationen und Einsichten in Zusam
menhänge. Wichtige Leistungen, wie etwa das 
Werk von Thomas S. Kuhn über die Struktur 
wissenschaftlicher Revolutionen, werden nicht 
nur vorgestellt, sondern zusammen mit der Dis
kussion, die diese Theorien ausgelöst haben, ver
ständlich gemacht.
Es ist unmöglich, in knapp gefaßten zwei Bän
den alle Philosophien der Gegenwart abzuhan
deln -  jedenfalls dann nicht, wenn man es wie 
Stegmüller präzise und detailreich macht. Was 
also läßt Stegmüller weg? Zunächst läßt er alle 
Wiederbelebungen älteren Gedankenguts außer 
acht: den Neuthomismus und den Neukantianis
mus, die Lebensphilosophie u. ä. Stegmüller hat 
aber auch den Mut, den gesamten Neomarxismus 
wegzulassen: weder Adorno noch Bloch, noch 
Habermas oder Horkheimer werden auch nur 
dem Namen nach erwähnt. Stegmüller sah sich 
vor die Wahl gestellt, die im Werden begriffene 
Gegenwartswissenschaft oder ein »merkwürdiges 
Stück Gegenwartstheologie« gründlich zu behan
deln. Er entschied sich gegen die »Heils- und 
Revolutionslehren«, die die breite Öffentlichkeit 
faszinieren, für die philosophische Wissenschaft. 
Das ist gewiß redlich und mutig gehandelt. Den
noch wäre mancher Leser Stegmüller dankbar, 
würde er einmal Adorno oder Bloch kritisch 
darstellen. Ja , ich könnte mir einen wichtigen 
sachlichen Beitrag zur Habermas/Luhmann-Dis- 
kussion denken, wenn sie von Stegmüller in 
neuer Perspektive gezeichnet und beleuchtet 
würde. Vielleicht ließe sich doch auf die Kapitel 
über Nicolai Hartmann, Robert Reiniger und 
Paul Häberlin verzichten, so wichtig und solide 
der Beitrag dieser Denker zur Gegenwartsdis
kussion auch sein mag.
Insgesamt muß man das Werk jedem empfehlen, 
der in philosophischen Fragen ernsthaft nach 
Orientierung sucht und nicht an den wichtigen 
Wandlungen des eigentlichen Gegenwartsden
kens ahnungslos Vorbeigehen will.

Christoph Lindenberg



»Zweierlei Inspiration«

Robert Goebel: S c h e l l i n g  -  Künder einer 
neuen Epodoe des Christentums. Eine Skizze zu 
Leben und Werk. Stuttgart 1975. Verlag Urach
haus. 128 Seiten, 6 Tafeln. Kartoniert 19,- DM.

Während die gängige philosophische Forschung 
das System Schellings aus den idealistischen An
fängen interpretiert und ihre Betrachtung kaum 
bis an das Ende seiner sogenannten negativen 
Philosophie (bis 1809) heranführt, geschweige 
denn die positive Philosophie Schellings einiger
maßen in den Blick nimmt, versucht Robert 
Goebel in der vorliegenden Schrift, Schellings 
Denken von dieser christologisch begründenden, 
in ihrer philosophischen Relevanz meist unter
schätzten Seite anzuschauen. Die vorliegende 
»Skizze zu Leben und Werk« Schellings gibt 
eine erste Orientierung in der großartigen Land
schaft dieses außergewöhnlichen Denkers. 
Während es Werkbiographen gibt, die die Quel
len fast jeden Gedankens Schellings in andere 
Denker oder in äußere Umstände versetzen, 
hebt der Autor dieses Büchleins den Gefeierten 
von Anfang an in die Sonderstellung eines 
Künders, eines vom Rätsel eines Propheten um
wölkten Philosophen. »Ohne übersinnliche Ge
witter, die sich über Schellings Haupt entladen, 
und ohne die inspirierenden Geistesblitze, die 
ihn erleuchten, in Rechnung zu stellen, bleibt 
diese Biographie unerschlossen« (S. 11).
Goebel gibt in groben Zügen, begleitet von re
präsentativen Zitaten aus dem Werk und den 
Briefen Schellings, eine geraffte, mehr berich
tende Darstellung des philosophischen Werde
gangs, dessen mächtiges Sdirittmaß er als in- 
spirative Gangart deutet. Als Stütze dieser 
Deutung dient ihm das Problem des Todes. So 
erhält das mittlere Kapitel »Aufschlüsse über 
den Tod« (»Clara«) besonderes Gewicht. -  Ab
gesehen von einem guten, ausführlichen Lebens
abriß, beschränken sich die nachfolgenden Ab
schnitte im Wesentlichen auf die Wiedergabe 
von Leitgedanken der Spätphilosophie. Der Ab
druck zweier Vorlesungen Schellings aus der 
Philosophie der Offenbarung ergänzt diese 
Gedanken im Original.
Ohne Zweifel, Schellings positive Philosophie 
kündet von einer »neuen Epoche des Christen
tums«. Zugleich inauguriert sie eine neue Epoche 
der Philosophie. Der Idealismus erweitert sich 
aus den eigenen, sich vertiefenden Quellen zum 
Realismus geistiger Mächte. Diese innere Ent
wicklung des idealistischen, im »Ich« entsprin
genden Denkens garantiert die Kontinuität des 
Bewußtseins auch angesichts der realen Geistes
welt. Die zentrale Frage ist: Auf welchen We
gen trägt und verwandelt Schelling sein Denken 
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geistige Welt aufschließenden Quellen des Chri
stentums? Worin liegt die ich-getragene Konti
nuität der »zweierlei Inspiration«, die den 
Denkweg Schellings kennzeichnet? Das Lebens
drama dieses Denkens ist gewaltig, gerade weil 
es die beiden Prinzipien der negativen und 
positiven Philosophie: Ichheit und Gottheit, zu
sammenzuziehen versucht, unter einer im und 
durch das Ich ineinanderarbeitenden Inspiration 
einzufassen versucht, -  unter dem Prinzip der 
Freiheit. Seine Philosophie der Freiheit von 
1809, dem Jahre, das eine neue Stufe im Den
ken Schellings markiert, darf als Ausdruck die
ses Ringens angesehen werden.
Die vorliegende Schrift, die in der Reihe »Schrif
ten zur Religionserkenntnis« erschienen ist, 
nimmt in dieser Dramatik des Denkens einen 
mehr religionsphilosophischen Aspekt ein. Dem
entsprechend umläuft sie die rein denkerische 
Problematik zugunsten einer vereinfachenden 
Darstellung der inspirativen Konzeption dieses 
gewaltigen Systems. Der Hinweis auf die »in
spirierenden Geistesblitze« in der Philosophie 
sollen »Bekanntes in ein neues Licht rücken«. 
Er macht -  wenn auch nicht im Denken, so doch 
für das Denken -  aufmerksam auf die christo- 
logische Grundlage jenes Erkennens, das sich 
zur geistigen Erfahrung aufschließt.

Dietrich Rapp

Als Ganzes gedacht: 
Evolution und Reinkarnation

Rudolf Bubner: E v o l u t i o n  -  R e i n k a r n a t i o n  -  
C h r i s t e n t u m . Stuttgart 1975. Verlag Urachhaus. 
235 Seiten. Leinen. 28,- DM.

Mit dem Werk von Rudolf Bubner legt der Ver
lag Urachhaus einen dritten repräsentativen 
Band zum Thema Reinkarnation vor. Emil Bock 
verdankt man die an Zeugnissen reiche Darstel
lung der Wiederverkörperungsidee in der deut
schen Geistesgeschichte. Rudolf Frieling hat sicht
bar gemacht, wie der durch Lessing und Steiner 
christlich gefaßte Reinkarnationsgedanke auch im 
Christentum des Neuen Testaments seinen Ort 
hat. Rudolf Bubner versucht das Evolutionsge
schehen, die Reinkarnation und das Christentum 
in ein gedankliches System zu bringen.
In einem großen begrifflichen Panorama schil
dert Bubner zuerst die Evolution des Lebendi
gen; dann zeigt er, wie im Rahmen dieser Evo
lution die Tatsache der Reinkarnation als spezi
fische Evolution des Menschen gedacht werden 
kann; schließlich führt er aus, daß in Verlänge
rung der Systemlinien der Evolution das Chri
stus-Ereignis Ziel, Mitte, Ende und Wende der 
Evolution ist.
Die konstitutiven Begriffe des Bubnerschen Ge



bäudes sind die der Scbichtenlehre, so wie sie 
Steiner und Nicolai Hartmann formuliert ha
ben: Mineral, Pflanze, Tier und Mensch; ferner 
der Gedanke von Polarität und Steigerung, wie 
er sich bei Goethe findet, und schließlich der für 
Bubner zentrale Gedanke der Konvergenz, der 
in dieser Form von Marie-Joseph Pierre Teilhard 
de Chardin gefaßt wurde. Es ergibt sich für 
Bubner eine Fülle reicher Systemsymmetrien. So 
kann zum Beispiel der Mensch als eine Art mit 
vier Wesensgliedern geschildert werden; das dem 
Menschenreich polar gegenüberstehende Mineral
reich als ein Wesensglied mit vier Aggregatzu
ständen. Ein anderer Gedankenzusammenhang, 
den Bubner aufdeckt, ist die Polarität zwischen 
Mensch und Tierreich: Die Fülle der Arten des 
Tierreiches finden, wenn man sie systematisch 
denkt, im Typus des Menschen Zusammenfas
sung und Mitte; die menschliche Individualität 
hingegen, das Eine und Unteilbare, wird in der 
Folge der wiederholten Erdenleben in eine Fülle 
verschiedener Gestalten auseinandergelegt: »Das 
uferlos Viele erfährt eine Begrenzung und das 
absolut Eine erfährt eine Vervielfältigung.« 
Bubner gelingt es derart, eine große Zahl be
grifflicher Komplementaritäten als Struktur der 
Schöpfung aufzuzeigen.
Die einzelnen Strukturelemente fügt Bubner nun 
zu einem großen architektonisch komponierten 
Gebilde zusammen. An einer Stelle heißt es bei 
Bubner: »Chardin1 hat ein Gewölbe gebaut, dem 
der Schlußstein noch fehlt. Warum zögert er ihn 
zu setzen? Auch diejenigen, die sein Werk ver
walten, bemerken nicht, daß der Schlußstein 
fehlt.« Bubner will diesen Schlußstein setzen. 
Die Evolution kann im System nicht vollständig 
gedacht werden, wenn nicht dasjenige Wesen, das 
an sich bereits eine Art für sich ist, auch zur 
Evolution kommt.
Der Mensch ist die Mitte des Kosmos. Die Mitte 
der Menschlichkeitsentwicklung ist der Christus. 
Die Evolution der Menschen zielt auf ihre Ver- 
christlichung. Die Verchristlichung ist die Spitze 
der Systempyramide, ihr oberstes Stockwerk die 
Konvergenz aller Konvergenzen: das ist der we
sentliche Inhalt des letzten und dritten Teils der 
Darlegungen Bubners.
An einer Stelle seiner Schrift bemerkt Bubner: 
»Man wird unserer Darstellung den Vorwurf 
machen, hier werde die Inkarnation Christi wie 
eine naturgesetzliche Tatsache abgeleitet.« Er 
hält diesem Einwand entgegen: »Was von der 
einen Seite so aussieht wie eine naturgesetzlich- 
evolutionistische Gesetzmäßigkeit, ist von der

1 Leider ist audi dem Lektorat nicht aufgefallen, daß 
Teilhard n ü t ,  wie Bubner zu meinen scheint, der Vor
name Teilhards ist. Teilhard ist vielmehr Familienname 
w ie bei G iscard, dessen voller N am e V alery G iscard d ’E staing 
lautet.

anderen Seite her gesehen ein Ereignis höchster 
Freiheit, Ausdruck einer in Freiheit vollzogenen 
Tat.« (S. 172.) Man kann aber Bubners Schrift 
gegenüber sehr wohl die Frage aufwerfen, ob die 
naturgesetzlich sein sollende Darstellung des 
Mittelpunktereignisses der Menschheit, ob das 
systematische und in konvergierenden Linien 
sich vollziehende Denken dem Christus-Ereignis 
überhaupt angemessen ist. So etwa, wenn Bub
ner vom Tode Christi sagt: »Er ist ein stam- 
mesgeschichtlich'es Großereignis.« -  Hätte Bub
ner z. B. an dieser Stelle formuliert: »Der Tod 
Christi kann von unserem Gesichtspunkt aus 
wie ein stammesgeschichtliches Großereignis er
scheinen«, so wäre deutlich gewesen, daß dies 
ein Erscheinungsaspekt einer Angelegenheit wäre, 
die von innen her gesehen ganz anders aussehen 
kann.
Trotz manchen interessanten gedanklichen Beob
achtungen, die Bubner mittels seiner Begriffe 
auch im dritten Teil noch gelingen, empfinde ich, 
daß dem historischen Ereignis von Golgatha ein 
Systemdenken wesentlich nicht angemessen ist. 
Wenn -  wie auch Bubner meint -  das Christus- 
Ereignis eine freie göttliche Tat ist, dann scheint 
mir das tastende Beobachten, das Hören des 
Wortes, das Beschreiben dem Mysterium näher 
zu kommen, weil die Geschichte und die in der 
Geschichte lebenden, handelnden Individuen 
nicht ein System verwirklichen, sondern viel
leicht am Anfang einer ganz neuen Schöpfung 
stehen, deren Kategorien noch nicht gedacht sind.

Christoph Lindenberg

Die Lebensfrage nach dem Tode
Johannes Hemleben: J e n s e i t s . Ideen der Mensch
heit über das Leben nach dem Tode, vom ägyp
tischen Totenbuch bis zur Anthroposophie Ru
dolf Steiners. Reinbek 1975. Rowohlt Verlag. 
288 Seiten. Leinen. 28,- DM.

Was geschieht mit uns nach dem Tode? Eines ist 
gewiß, unsere Gestalt löst sich auf. Wenn aber 
die Naturgesetze nach dem Tode auf den Leib 
so wirken, daß sie ihn auflösen, warum wirken 
sie dann nicht auch schon im Leben vernichtend? 
Es muß also etwas geben, das dieser dauernden 
Vernichtung entgegenwirkt und die leibliche 
Form erhält. Wir erleben diese tätige K raft in 
der sich im Laufe des Lebens verändernden und 
sich entwickelnden Gestalt. Wir sind gewohnt, 
dieses Wirksame als Seele des Menschen zu be
zeichnen. Existiert sie schon vor der Geburt, und 
wohin geht sie nach dem Tode? Haben die Ta
ten und Leiden dieses Seelenwesens eine Wir
kung auf das nachtodliche Leben? Oder hat es 
seine Aufgabe erfüllt, wenn es den Körper ent
läßt? 681



muß gelten: »Heute, im Jahre 1928, während 
ich die Sätze dieser meiner Erinnerungen nieder
schreibe, kann ich bezeugen: kein einziger Schat
ten, kein einziges Fleckchen des Zweifels!«
Ein bewegendes Buch. Einzigartig im Werk Be- 
lyjs, das von daher wohl neu zu interpretieren 
sein wird; einzigartig unter allen Rudolf Stei
ner gewidmeten Memoiren und einzigartig durch 
sein Schicksal. Auftauchend aus dem Untergrund 
osteuropäischen Geisteslebens -  wie viele Ab
schriften mögen dort seit Jahrzehnten kursieren?
-  bringt es die Botschaft eines fast Verschollenen
-  wem?
Der Verfasser konnte nicht wissen, für wen er 
schrieb; die Aufzeichnungen zu veröffentlichen, 
bestand im Sowjetstaat der Jahre 1928/29 keine 
Aussicht mehr. Frei von Rücksichten auf irgend
ein Publikum, unberührt von möglicher Zustim
mung, möglichem Widerspruch und möglichen 
Mißverständnissen, hatte es Belyj allein mit sei
nem Bedürfnis nach rückhaltlosem Bekennen zu 
tun. Ein- oder zweimal schleicht sich, wie ver
sehentlich, die Anrede »Sie« in den monologi
schen Text. Adressat ist jeder, dem diese einsame 
Konfession zu Herzen geht.

Manfred Scbradi

Indische Sagen in »Bildern« 
und Bildern

Dan Lindholm: Q u e l l  d e r  G a n g a .  Altindische 
Sagen. Illustrationen von Walther Roggenkamp. 
Stuttgart 1975. Verlag Freies Geistesleben. 109 
Seiten. Pappband. 16,- DM.

Der Band enthält elf indische Sagen und Legen
den, die Dan Lindholm aus den deutschen Über
setzungen des alten Schrifttums -  vor allem aus 
den Epen des Mahabharata und Ramayana -  
nacherzählt hat. Die Sammlung beginnt mit einer 
Schöpfungsmythe und berichtet dann von Manu, 
dem sagenhaften Begründer der indischen und 
damit der nachatlantischen Kultur überhaupt. Es 
folgen zwei Sagen, die vom Zusammenhang des 
Menschen mit der Entstehung von Naturerschei
nungen berichten. Den größten Umfang nehmen 
die Legenden um Heldengestalten aus dem alten 
Indien ein: um den frommen und mitleidigen 
König Usinara; um die treue Prinzessin Dama- 
janti, die auf eine Ehe mit Göttern verzichtet, 
um ihren Geliebten, den König Nal, zu heiraten; 
um die Prinzessin Sawitri, die durch ihren from
men Sinn den verstorbenen Gatten vom Todes
gotte Jam a zurückerhält; um Sakuntala, die nach 
schweren Schicksalsprüfungen ihren König Dus- 
janta gewinnt; um den Königssohn Rama, der 
vierzehn Jahre lang auf die Herrschaft verzich- 
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unbedachten Schwur seines verstorbenen Vaters 
zu erfüllen. Den Abschluß bildet ein Auszug 
aus der Buddhalegende, der die Jugend des Hei
ligen und seinen Weg zur Erleuchtung be
handelt.
Dan Lindholm ging es darum, eine Auswahl aus 
dem Sagen- und Legendenschatz zu treffen, die 
einen charakteristischen Eindruck von der Seelen
haltung und Bewußtseinsverfassung des alten In
dien vermittelt. In dem angefügten Nachwort 
erläutert er kurz an einem Beispiel, wie die Bil
dersprache dieses alten mythischen Bewußtseins 
für den heutigen Leser zugänglich werden kann. 
Und er gibt damit dem Erzähler solcher Über
lieferungen eine Hilfe, bei sich selbst diejenige 
Seelenverfassung herzustellen, die ein rechtes 
Eindringen in diese uns zunächst fremden Inhalte 
ermöglicht. Es ist daher ratsam, mit der Lektüre 
des Nachwortes zu beginnen.
Die sprachliche Fassung zeigt schöne Ausgewo
genheit zwischen altertümlicher Redewendung 
und modernem Stilempfinden und verrät damit 
die reiche Erfahrung des Pädagogen Dan Lind
holm in der Erzählung von Sageninhalten. Der 
Text wird den zehn- bis elfjährigen Kindern, bei 
denen der Sinn für die alte Geschichte erwacht, 
unmittelbar -  ohne die Erläuterungen des Nach
worts -  eingängig sein und eignet sich hervor
ragend als Geschenk für dieses Lebensalter. Er 
wird aber auch den 16jährigen ansprechen, der 
von neuem ein Verständnis für mythische Inhalte 
entwickelt. Und nicht zuletzt wird das Buch von 
allen Freunden asiatischer Kultur lebhaft be
grüßt werden.

Johannes W. Schneider

Ein »Übungsbuch des Sehens«

Hans Feddersen: L e o n a r d o  d a  V i n c i s  A b e n d 
m a h l . Stuttgart 1975. Verlag Urachhaus. 200 Sei
ten mit 41 teils farbigen Abbildungen und 6 
Skizzen. Leinen. 5 8 ,-DM.

Es gehört zu dem Charakteristikum goetheanisti- 
schen Bemühens, daß die Erfahrung zu einem 
neuen Organ wird und daß dieses Organ, produk
tiv werdend, wieder neue Erfahrungen erzeugt. 
In dem vorliegenden, zwei Jahre nach dem Tode 
des Verfassers erschienenen Buch über Leonardo 
und insbesondere über dessen Abendmahl haben 
wir ein in dieser Art durch jahrzehntelange For
schungsarbeit gewachsenes Werk vor uns. Mutig 
stößt Hans Feddersen schon im Anfang seiner 
Betrachtungen über Leonardos Jugend zum Ur
bild seiner Schicksalsdramatik vor. Die »drei 
Mütter«, die den Lebensanfang des Knaben er
öffnen, -  sie gehen mit diesem Leben einher -  
werden geheimnisvoll in dem einen oder anderen



Bilde des reifen Mannes wieder vordergründig 
anschaulich und bildhaft. »Leonardo ist durch 
den Verlauf der eigenen Kindheit geradezu prä
destiniert, das Bild der heiligen Anna Selbdritt 
zu malen* (Feddersen).

Die andere Seite dieses Bildens ist bei Leonardo 
die K raft des exakten und mathematischen Den
kens. »Keiner nahe sich meinem Werk, der nichts 
von Mathematik versteht«, soll er gesagt haben. 
Dafür haben wir in seinen Schriften Zeugnisse 
in Oberfülle. Aber es ist in der Art der Be
trachtungen über Leonardo einmalig, daß -  wie 
es Feddersen tut -  anhand seiner naturwissen
schaftlichen Studien über Bäume sichtbar wird, 
daß Leonardos Gedanken über das Alter der 
Bäume in den Bereich der Urpflanze gehören. 
Eine Kostbarkeit goetheanistischer Betrachtung! 
Leonardos religiöse Haltung, die nicht zuletzt 
auch durch Merezkovskijs Buch über Leonardo 
(1901, dt. 1903) und zeitgenössische Äußerungen 
oft mit dem Wirken eines »Antichrist« verglichen 
wurde, findet durch die Ausführungen eine Auf
hellung, die man als vorbildlich bezeichnen muß. 
Dahin gehört, was Feddersen über die Dramatik

Studie zur heiligen Anna Selbdritt

des Judaslebens im Verhältnis zum anderen 
Jüngerkreis und zum Abendmahl ausführt.

Goethes Betrachtungen über das Abendmahl sind 
so mitverarbeitet, daß sie zu einem übenden An
schauen und denkenden Vertiefen hinführen. 
Zum Schlußkapitel über den Sinn des Abend
mahls leitet Feddersen den Leser, so wie er ihn 
eingangs an die Schicksalsbilder des jungen Leo

nardo heranführte, wieder in die kosmisch-irdi
sche Bildform eines umfassenden Signums: in 
das von Kreis und Quadrat. Das »Wie« dieser 
Ausführungen rechtfertigt im höchsten Sinne die 
Zielsetzung seiner Arbeit: »Im  Sinne Goethes 
soll dieses Buch dem Genius des Leonardo folgen, 
auf Wegen, die nur geübten Augen sichtbar sind. 
Möge es ein Übungsbuch des Sehens werden« 
(Feddersen).

Heinz Häußler

Bilder aus dem Weltraum

Holger Heuseier: Z w i s c h e n  S o n n e  u n d  J u p i t e r . 
Weltraumbilder der Planeten. Stuttgart 197S. 
Deutsche Verlags-Anstalt. 141 Seiten, mit zahl
reichen Abbildungen. Leinen. 69,- DM.

In dem vorliegenden Band werden zahlreiche 
durch die Weltraumfahrt gewonnene Satelliten- 
Aufnahmen von der Erde, dem Mond, der Sonne 
und den Planeten vorgelegt. Das bisher nicht ver
öffentlichte Material ist von ganz erstaunlicher 
Qualität und Aussagekraft. Zum Beispiel wird 
dabei erkennbar, daß Mond, Merkur und Mars 
als Planeten mit nur geringer oder keiner Atmo
sphäre einen der Erde ähnlichen Bauplan zu 
haben scheinen: Die eine Hälfte des Planeten
körpers zeigt ein sprechendes Antlitz, die an
dere Hälfte ist weniger ausdrucksstark. Die 
Struktur dieser Planeten ist also mit der der 
kontinentalen und ozeanischen H älfte der Erde 
verwandt. Anders verhält es sich bei den Plane
ten mit Atmosphäre, wie Venus, Jupiter und Sa
turn, wobei die Jupiter-Aufnahmen erst vom 
Dezember 1974 stammen. Die sehr bewegte Wol
kenhülle verdeckt den Einblick in die tieferen 
Schichten. Besonders beeindruckend ist z. B. die 
deutlich erkennbare Ähnlichkeit der Oberfläche 
von Merkur und Mond.

Der den Aufnahmen beigegebene Text des Ver
fassers ist in der Regel recht instruktiv, soweit 
er sich auf physikalische Tatsachen bezieht; zum 
tieferen Eindringen in die durch das irdische 
Instrumentarium erschlossenen Phänomene bleibt 
dem Betrachter genügend an Aufgaben. Die in 
den heutigen Sachbüchern fast unvermeidlichen 
Aussagen irgendwelcher Wissenschaftler bewegen 
sich oft am Rande des Banalen, so z. B. wenn 
ein Physiker glaubt, »daß wir aus all diesen 
neuen Dingen eine Menge grundlegender Einzel
heiten . . .  lernen werden«. In der Tat erstaun
lich! Das nimmt jedoch dem Informationsgehalt 
des Textes, vor allem aber den Fotografie» nichts 
an Qualität und Wert.

Stefan Leber
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Schlesien in der deutschen 
Geistesgeschichte
Herbert Schöffler: D e u t s c h e s  G e i s t e s l e b e n  

z w i s c h e n  R e f o r m a t i o n  u n d  A u f k l ä r u n g . Von 
Martin Opitz zu Christian Wolff. Frankfurt am 
Main. Vittorio Klostermann. 3. Auflage 1974. 
245 Seiten. Kartoniert. 22,50 DM.

Das Buch handelt von Schlesiens Größe, unter
sucht die Einmaligkeit dieser geistigen Land
schaft im deutschen Osten in historisch-soziolo- 
gischer Fragestellung. Schöffler war Anglist und 
ist als solcher weit bekannt geworden durch sein 
vielbenutztes und geschätztes Wörterbuch. Er hat 
aber mindestens mit gleicher Intensität die all
gemeine Geistesgeschichte der Neuzeit erforscht 
und namentlich die Beziehungen von Literatur
geschichte und Kirchengeschichte. Die Arbeit er
schien in erster Auflage bereits 1940 unter dem 
Titel »Deutscher Osten im deutschen Geist«, ist 
in Fragestellung und Methode aber erstaunlich 
gegenwartsnah: in seiner soziologischen, bis zu 
einem gewissen Grade auch rezeptionsästheti
schen Orientierung, geschrieben also rund 30 
Jahre bevor diese Richtungen zum Paradigma 
wurden. Damals war das Buch ein Außenseiter. 
Als Paradigma galt weitgehend Josef Nadlers 
Literaturgeschichte als Stammesgeschichte. Schöff
ler beschreibt die geistige Landschaft.
Als Grundlage für die einmalige Geistesblüte 
Schlesiens untersucht Schöffler das Wirken der 
Gegenreformation, die merkwürdige, ja  einzig
artige Situation im Weltprotestantismus, daß 
über einen Zeitraum von mehreren Generationen 
hinweg eine lutherische Bevölkerung katholisch 
regiert wird und die Gegenreformation nicht 
mehr als Teilerfolge erringt. Immerhin kann die 
katholische Regierung eine protestantische Hoch
schule verweigern, was zur Folge hat, daß die 
protestantische Intelligenz ihre Bildung in H ol
land erhält: »Die in Leiden studierende Schicht
-  und nur sie -  hat aber die weltlich-schön
geistige Blüte des Schlesiertums herbeigeführt: 
in Leiden treffen wir Opitz, Gryphius, von Lo
henstein, von Hofmannswaldau, Titz, von Ab- 
sdiatz, von Tschesch, von Franckenberg, Quirinus 
Kuhlmann -  in Wittenberg keinen einzigen von 
ihnen.« Holland bot Gelegenheit zur Begegnung 
mit Calvinismus und Cartesianismus, aber auch 
mit der geistigen Welt eines Jakob Böhme. Jo 
hann Scheffler wurde durch Böhme Katholik. 
»Durch Franckenberg und Böhme und in Hol
land, nicht in Schlesien, wurde Scheffler Angelus 
Silesius.« Und die Gegenreformation im eigenen 
Lande bewirkte ja  nicht nur die Auseinander
setzung mit Glaubensinhalten, sondern brachte 
mit dem Katholizismus zugleich auch die mittel- 
meerisdie Formenwelt in das schlesische Geistes
leben: »Keine deutsche geistige Provinz ist den

geschmacklichen Extremen des Mittelmeers, dem 
Gongorismus, dem Marinismus stärker ausgesetzt 
gewesen als Schlesien, keine ist ihnen stärker 
erlegen . . . «  Das Theaterschaffen des Andreas 
Gryphius lebt vom Vorbild des Jesuitendramas. 
Protestantische Ichbetontheit und katholische 
Weltschau treiben in gegenseitiger Steigerung die 
Blüte schlesischen Geisteslebens hervor: »Letzten 
Endes handelt es sich um Luther und um Tho
mas, es handelt sich um bitter Ernstnehmen des 
eigenen Einsamkeitsleides und um die Summa 
kosmischer Inhalte mit allen ihren Möglich
keiten.«
Christian Wolff besucht ein lutherisches Gym
nasium in Breslau, studiert aber eifrig katho
lisches Schrifttum, um mit Jesuitenzöglingen und 
Angehörigen anderer Orden besser disputieren 
zu können. Er berichtet selbst: »An Agricolae 
Tracta de arte dialectica hatte ich deswegen vie
les Vergnügen, weil er die scholastische Logik 
perstringiret, Carbonis Summa Theologiae Aqui- 
natis las ich deswegen, damit ich die catholische 
Theologie recht erlernen wollte, wie ich denn 
auch die catholischen Predigten fleißig besuchte 
und ihren Kirchenfesten beywohnte, auch ihre 
processiones und besonderen Gottesdienst mit 
anzusehen nicht unterließ, weil ich ihre Religion 
recht wollte kennen lernen, nicht aus dem, was 
ihre Gegner sagen.« Das kennzeichnet die schle
sische Situation, eine geistige Offenheit nach al
len Seiten.
Der Ruhm Christian Wolffs -  er hat immerhin 
die deutsche Philosophiesprache geprägt -  ist 
über Kant und dem deutschen Idealismus ver
blaßt -  wie derjenige Opitzens über Lessing. 
Aber Kant nahm seinen Ausgang von Wolff. 
Zwar nicht W olff selbst, aber seine Schüler 
Baumgarten und Meier haben die Ästhetik als 
neue Wissenschaft begründet. Und Gottsched 
sowohl als auch seine Gegner Bodmer und Brei- 
tinger in Zürich haben Wolffs Denken zur 
Grundlage.
»Wer immer sich denkend bemüht«, schreibt 
Schöffler abschließend, »zu finden, wie denn 
eigentlich alles gekommen, dem sind viele dieser 
Schlesier vielleicht deswegen so wichtig, weil sie 
im Mittelmaß bleiben, weil nur einige von ihnen 
über das Talenthafte hinaus ins Genialische wei
sen. Wer nicht eigenes Übermaß mitbringt, zeigt 
um so deutlicher, wie sich alles zueinander ge
fügt. Es ist bedeutsam, zu sehen, wie eine weite 
Landschaft, die schlummernd daliegt, plötzlich 
erwacht, sich glänzend entfaltet und dann doch 
bald wieder daliegt wie ehedem, Schlesien ist 
es vergönnt gewesen, in einer nie sonst erhörten 
Stunde des Glücks all seine Gaben auszubreiten 
und durch einige Geister großer Baukraft das 
Gesamt unseres deutschen Geisteslebens neu zu

erHdnen-* Manfred Krüger



Strukturwandel im Gesundheitswesen

Heinrich Schipperges: M e d i z i n i s c h e  D i e n s t e  im  

W a n d e l . Analysen, Strukturen, Tendenzen der 
Berufe im Gesundheitswesen. Unter Mitarbeit 
von M. L. Blohmke, M. W. Gail, H. H. Schäffler, 
Gustav Wagner. Baden-Baden 1975. Verlag Ger
hard Witzstrock. 288 Seiten mit 29 Abbildungen. 
Leinenbroschur. 28,- DM.

Prof. Dr. Dr. Heinrich Schipperges ist ein sehr 
bekannter Medizinhistoriker (Heidelberg), und 
obwohl im Titel des Buches »Medizinische Dien
ste im Wandel« der Aspekt der Geschichte ver
treten ist, finden sich im Werk kaum einige Sei
ten über die Gesdiichte der medizinischen Dienst
leistungen. Aber Schipperges ist eben ein enga
gierter Soziologe, der kritisch die aktuelle Ent
wicklung in der Medizin verfolgt und oft -  
gerade mit Argumentationen der medizinhisto- 
risdien Retrospektive — auf die Notwendigkeit 
einer erneuten Vermenschlichung der Zukunfts
medizin hinweist.
Die Entmythologisierung des Archiatros, des 
»obersten Heilkundigen«, ist noch nicht ganz be
endet, aber der Arzt unserer Tage ist bereits 
zum Glied einer »sozialisierten« Kette von Dut
zenden von »Mit-Heilern« geworden. Der »K ata
log der Medizinischen Dienste« (S. 35—43) zählt 
363 Berufe (Ärzte 83, Arzt-Assistenz 29, Pflege
berufe 44, Technische Dienste 56, Management
25, Sozialdienste 81, öffentliche Gesundheits
dienste 28, Seelsorger-Dienste 9, Pharma-Dienste 
8). Nur ein Glück, daß der kranke Mensch nicht 
gleich mit allen 363 zu tun hat! »Heutzutage ist 
es leichter, eine gute Ehefrau zu finden, als 
einen Arzt, der sich um einen kümmert, so oft 
man ihn braucht, und der einen ganz und gar 
versteht -  ohne Einschränkung« (Solschenizyn 
in »Krebsstation«). Und Schipperges fügt hinzu: 
»Und dann die prinzipielle Frage angesichts der 
wachsenden Polarisierung in der Interaktion von 
Arzt und Patient: >Kranker und Arzt als Feinde
-  ist das etwa der Sinn der Medizin?<« Immer 
mehr Berufe -  »Beruf wird heute ganz kühl de
finiert als ein planvoll konstruiertes Muster zur 
Qualifizierung und zum Austausch von Arbeits
kraft« -  immer weniger Berufung, und dem be
dauernswerten »homo patiens« wird zu seinem 
Leiden noch das grauenvolle Gefühl totaler Ver
lassenheit auf gebürdet. Dennoch: am Horizont 
glüht -  schwach noch -  das Licht einer aus syn
thetisierenden und integrierenden Strukturen ge
bildeten neuen Gemeinschaft, in der der Patient 
nicht länger nur eine passive Rolle spielen wird. 
Wer denkt da nicht an die »Medizinischen Asso
ziationen«, die in anthroposophischen Zusam
menhängen erprobt werden und -  wie berichtet 
wird -  anscheinend mit Erfolg.

»Die Struktur der ärztlichen und nichtärztlichen 
Dienste ist in einem derzeit noch nicht zu über
sehenden Wandel begriffen« (S. 47), aber das 
Crescendo im Ruf nach »Lebensqualität« wird
-  so meint Schipperges -  dazu führen, daß im 
Jahre 2000 vermutlich nicht mehr die »ökono
misch gesteuerten Leistungskriterien des Jahres 
1950 unsere Lebenswelt bestimmen werden, 
sondern eine sich jetzt erst in Umrissen abzeich
nende ökologisch ausgerichtete Daseinsweise, die 
vor allem auch, das Gesundheitswesen und die 
Gesundheitsberufe in Bewegung halten wird« 
(S. 278).
Schipperges’ »Schema einer ökologisch orientier-
ten Heilkunde« sieht so aus (S. 276):

Gesundheitspflege Krankenversorgung Umweltpflege

Res naturales R es contra naturam Res non naturales

Prophylaxe
Konstitution
Gesundh.-Bildung

Prävention
Verhütung
Vorsorge
Berufschutz

Metaphylaxe

Diagnostik
Therapeutik
Rehabilitation

Luft, Licht, W asser 
Speise und Trank 
Arbeit und Ruhe 
Schlafen, Wachen 
Ausscheidungen 
Affrkthaushalt

Damit wird gleichzeitig demonstriert, daß der 
Vergangenheit Gedanken zu entleihen sind, die 
auch für die Zukunft fruchtbar sein können, 
wenn sie dementsprechend metamorphosiert wer
den. Für die »Analysen. . .  usw.« in diesem 
Buch lieferten neben Schipperges Maria L. 
Blohmke, Manfred Gail, Heinz Herbert Schöff- 
ler und Gustav Wagner Beiträge, wodurch es 
mit den vielen Schemata und Tabellen zu einer 
wertvollen Informationsquelle geworden ist.

Willem F. Daems

Herz und Pflanze in Wesens
betrachtungen

Werner Christian Simonis: D a s  v e r k a n n t e  
H e r z .  Stuttgart 1975. J .  Ch. Mellinger Verlag.
96 Seiten mit 11 Abbildungen. Kartoniert.
15,- DM.

Werner Christian Simonis: W e g e  z u m  Н е п ,-  
p f l a n z e n e r k e n n e n .  Stuttgart 1975. J .  Ch. Mel
linger Verlag. 72 Seiten. Kartoniert. 10,- DM.

Herztransplantationen und Herzersatz aus Kunst
stoff sind wohl die letzte Konsequenz einer na
turwissenschaftlich orientierten Medizin, die auf 
einem technomorphosen Menschenbild basiert. 
MenschenWW beinhaltet eigentlich schon zu viel 
Geistiges, denn in Wirklichkeit ist es ein Men- 
schenmaschinenmodell, das in seiner Konzeption 687



selbstverständlich auch auf geistiger Kreativität 
beruht ,nämlich auf dem Denkansatz von Des- 
cartes (Trait£ de l’homme, 1662), von Lamettrie 
1748 in seinem Werk »L’homme machine« mit 
einer für seine Zeit nicht mehr zu überbietenden 
materialistischen Gesinnung zur Vollkommenheit 
abgerundet. Welche Vorstellungen man jedoch 
vor Descartes vom Herzen hatte -  im alten 
Ägypten, bei den Griechen und im arabischen 
und abendländischen Mittelalter - , gerade dar
über hat Simonis in seiner soeben erschienenen 
Studie über »Das verkannte Herz« sehr instruk
tiv geschrieben. Daraus lernt man -  zum Bei
spiel -  wie vor William Harvey, dem »Entdek- 
ker« des Blutkreislaufs, im islamischen Wissen
schaftskreis des 13. Jahrhunderts Ibn an-Nafis 
den kleinen Lungenkreislauf entdeckte, und wie 
Michael Servet (1509-1553) diesen »von neuem« 
entdeckte. Wie Harvey aufgrund seiner exakten 
Beobachtungen bei zahlreichen Sektionen von 
Leichen und bei Vivisektionen der Anatomie 
und Physiologie des Herzens und des Kreislauf
systems ihre moderne wissenschaftliche Grund
lage gab, die zur Idee vom Herzen als Pumpe 
geworden ist, demonstriert Simonis mit wört
lichen Zitaten aus Harveys Werk. Gerade diese 
Wende der Herz-Kreislauf-Forschung wird von 
Simonis als eminent wichtiges Ereignis in der 
Medizingeschichte dargestellt.

Der zweite Teil des Werkes bringt die Wesens
betrachtung des Herzens aus anthroposophisch
geisteswissenschaftlicher Sicht. Es war Rudolf 
Steiner, der im Jahre 1907 zuerst darauf hin
wies, daß das Blut das Herz treibt, und nicht 
umgekehrt das Herz das Blut durch die Gefäße 
»pumpt«. Als notwendige Voraussetzung des 
Verständnisses für diese Anschauung mußte der 
Autor ein Kapitel über die Wesensglieder des 
Menschen vorausgehen lassen. Damit wurde der 
didaktische Wert dieser Studie erhöht. Sie wurde 
für einen breiten Kreis von Lesern geschrieben, 
denen es eine Herzensangelegenheit ist, über das 
wahre Wesen des Herzens von befugter Seite in
formiert zu werden. Daß wir die Studie auf
merksam gelesen haben, möge der Vorschlag für 
eine Überprüfung der vielen historischen Daten 
beweisen. Vesal -  zum Beispiel -  ist nicht am 
13. 12. 1514, sondern in der Nacht vom 31. 12. 
1514 auf 1. 1. 1515 geboren; übrigens ist sein 
Sterbedatum auf das Jahr 1564, in dem er -  auf 
einer Seereise nach Jerusalem -  umgekommen 
sein muß, fixiert. Realdo Colombo verstarb im 
Jahre 1559, nicht 1595. Constantinus Africanus 
brachte nicht 1587 sein Wissen nach Salerno, 
sondern verstarb in diesem Jahr im Kloster 
Monte Cassino.
Ähnlich wie bei der Betrachtung des Herzens ist 
die Situation in der Botanik: Auch da hat das 
reduktionistische Erkenntnisstreben -  bei allen

höchst beachtenswerten naturwissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen -  das Wesenhafte der 
Pflanze nahezu ganz aus dem Blickfeld des Bo
tanikers verdrängt. Die Botanik ist nicht länger 
mehr dynamisch-qualitativ, sondern sie analysiert 
ohne inneres Engagement, objektiv wie es heißt, 
das Gewordene, das Organisierte, die Pflanzen
organe. Diese sind eben, als Endprodukte über
sinnlich gesteuerter Bildekräfte, mit den moder
nen Methoden der Anatomie, Histologie, Che
mie und Physik wäg-, zähl- und meßbar zu er
fassen. Für das Organsierende, für die das 
Ganze schaffenden Impulse ist kein Verständnis 
mehr vorhanden. Schon bei der schulischen 
Pflanzenkunde stürzt sich der junge Mensch auf 
die Details: Kelchblätter, Kronblätter, Staubge
fäße, Fruchtblätter, Fruchtansätze (unter-, mit
tel-, oberständig), Früchte (Einteilung), Samen, 
Blattformen (Nervatur, Zähnelung usw.), Ver
zweigung usw., usw. Wenn man dann in einem 
Kreis von Menschen die Frage stellt: »Wer kann 
sagen, was eine Eiche ist?«, so gibt es viele Ant
worten bis zum »Baum, der viel Gerbstoff in 
seiner Rinde ablagert«. Richtige und sicherlich 
wissenswerte Antworten aber, sie reichen bei 
weitem nicht aus, um jemandem, der nie eine 
Eiche gesehen hat, von diesem Baum ein klares 
Bild zu verschaffen. Alle genannten Details sind 
Momentaufnahmen, »zweidimensionale Projek
tionen auf kausal-quantitativer Ebene« (Heh
ler). Wenn man eingesehen hat, daß es die Ant
wort nicht gibt, daß die Eiche nur als Idee exi
stiert, dann erst wird es möglich, auf die feh
lende Dimension einzugehen und an das Wesen
hafte heranzukommen. Simonis will mit seinen 
Ausführungen »Wege zum Heilpflanzenerken- 
nen« dabei behilflich sein. Beobachte den kei
menden Samen, die sich daraus entwickelnden 
Wurzeln, Blätter, Stengel, Blüten, Früchte und 
Samen -  dann beschäftigst du dich mit einer der 
wichtigsten Grundübungen. -  Übungen, die nicht 
nur dazu verhelfen, dich in das Pflanzenwesen 
einzuleben, sondern vor allem den eigenen 
Astralleib locker und beweglich zu machen. Die 
übende Wahrnehmungstätigkeit braucht eine 
Grundlage wie jeder Lernprozeß. Deshalb berei
tet Simonis die »Schüler« vor mit Ausführungen 
über »Wesen und Gestalten der Pflanze« (S. 9 
bis 23). Er lehrt die Pflanze als viergegliedertes 
Wesen zu betrachten (S. 24-39): Wurzel-, Blatt-, 
Blüten/Frucht-, Samen-Region. Dann wird ge
zeigt, wie im Menschen eine auf den K opf ge
stellte Pflanze (der Idee nach) steckt; anders 
ausgedrückt: wie der Mensch eine umgekehrte 
Pflanze ist. Unausweichlich muß Simonis dabei 
auf die Entwicklungsstufen des Menschen- und 
Pflanzenwesens eingehen. Selbstverständlich wird 
nicht vergessen -  Simonis wäre kein Arzt! -  
die Heilbeziehungen Pflanze-Mensch an Bei



spielen aufzuzeigen. Über die gar nicht leicht 
zu verstehenden Zusammenhänge der verschie
denen Ätherwirkungen an der Pflanzensubstanz 
führt Simonis seine Leser mit didaktischer Ge
schicklichkeit hinweg. So wird das tote For
schungsobjekt Pflanze -  unter Befreiung von in- 
tellektualistischem Ballast -  zu einem lebendigen 
Wesen, an dem die überall und fortwährend 
wirksamen Metamorphosen abgelesen werden 
können.

Willem F. Daems

Mit großer Zukunft — hinter sich

Guido Fisch: A k u p u n k t u r .  Chinesische Heil
kunde als Medizin der Zukunft. Stuttgart 1973. 
Deutsche Verlags-Anstalt. 144 Seiten mit zahlrei
chen Abbildungen. Paperback. 16,80 DM.

Die uralten Weistümer der Atlantis glimmen noch 
nach im alten China. So kann man dort audi auf 
dem Gebiete der Heilkunde Reste geistvoller Zu
sammenschau erwarten. Der Schweizer Arzt G. 
Fischer, der seit zehn Jahren mit diesen Überlie
ferungen arbeitet, legt in 112 Seiten, reich bebil
dert, einen anschaulichen Abriß dieses Wissens 
vor. Immer wieder klagt er, daß die bei uns gän
gigen Fragmente davon nicht den großen Hori
zont aufleuchten lassen und dadurch zu formali
stischen Patentrezepten reduziert sind -  ein Pro
zeß, den wir ja  auch von eigenen Traditionen im 
Stadium des Erlöschens so gut kennen, und der 
auch schon im alten China nicht unbekannt war. 
Die alt-chinesische Heilkunde geht von großen 
Zusammenhängen aus, die Makro- und Mikro
kosmos, Natur und Mensch in gleicher Weise um
fassen. D a ist einmal die große Polarität von 
»Yin und Yang«, die nur von fern mit weiblich
männlich angedeutet werden kann. Der ganze 
Organismus wird danach eingeteilt, aber eben 
nicht statisch fixiert, sondern immer relativ zum 
Vergleichspunkt. So ist das Körperinnere immer 
Inn (oder Yin, wie es in anderen Darstellungen 
meist lautet) im Gegensatz zur Oberfläche, aber 
alle Hohlorgane (z. B. Magen, Darm) sind wie
der Y an g . . .  Ähnlich übergreifend ist die Eintei
lung aller Erscheinungen nach den »Fünf Elemen
ten« benannt, »Holz, Feuer, Erde, Metall und 
Wasser«. Je  nach der Anordnung wirken sie auf
bauend oder zerstörend zusammen oder aufein
ander. Nicht nur Körperschichten und Organe, 
sondern auch Jahreszeiten, Farben, seelische Ge
fühle, alles entspricht diesen fünf Elementen! 
Für das Geschehen zwischen Gesundheit und 
Krankheit ist das Gleichgewicht der verschiede
nen Energien (4-5) und ihr Verhältnis zur Au
ßenwelt, z. B. der gefährlichen Wind-Energie be
deutsam.

Erst vor diesem gewaltigen Hintergrund baut 
sich das höchst komplizierte System der Meri
diane und Punkte auf, in denen sich jene Ener
gien strömend fortbewegen. Stocken diese Ströme, 
dann hilft die Akupunkturnadel, den Ausgleich 
wieder herzustellen.
Dies theoretisch wie praktisch gleich imposante 
Gebäude kann dem Interessierten viele Anregung 
geben! Kann es für uns die »Heilkunde der Zu
kunft« werden? Etwa so, wie manche Ähnliches 
vom indischen Yoga erwarten? Hier kann der 
Kenner der anthroposophischen Heilkunde nur 
mit Nein antworten! Als der römische Götter
himmel verblaßte, holte man fremde Kulte aus 
aller Welt in dies Vakuum herein; so zieht die 
entgeistigte Denkprimitivität unserer offiziellen 
Medizin Heilverfahren ferner Zeiten und Länder 
herein, ohne Rücksicht, ob sie auch jetzt und hier 
fruchtbar sind. Bei aller Hochachtung vor der ge
danklichen Größe Alt-Chinas, vor den verblüf
fenden Leistungen der Jahrtausende alten Aku
punktur bei Krankheiten, neuerdings (seit 1958) 
als Narkose-Ersatz, kann nur eine klare Gegen
überstellung mit der aus den tiefsten Kräften 
Mitteleuropas gewachsenen Heilkunde zeigen, wo 
wirklich die Zukunft liegt. Ein jedem modernen 
Denkbedürfnis genügendes einheitliches Weltbild, 
das Natur und Mensch, Gesundheit und Krank
heit, Leib, Seele und Geist gleicherweise durch
dringt, das in Evolution und Pädagogik die frü
hesten Anfänge prophylaktisch erfaßt, eröffnet 
in der Therapie Möglichkeiten, die denen des 
Ostens nicht nachstehen. Gerade diese, die anthro
posophische Medizin (und Pädagogik) macht aber 
den Blick frei für die wahren Werte der chinesi
schen Dberlieferung. So muß man wünschen, daß 
viele sich durch die Größe der Vergangenheit an
regen lassen, die noch weit größeren Horizonte 
der Gegenwart und Zukunft zu erobern.

Simeon Pressel

Schicksalsbegegnungen

Wladimir Lindenberg: G e h e i m n i s v o l l e  K r ä f t e  
u m  u n s .  Kurzgeschichten von schicksalhaften Be
gegnungen. München/Basel 1974. Ernst Reinhardt 
Verlag. 190 Seiten. Pappband. 13,50 DM.

Wladimir Lindenberg, gebürtiger Russe, später 
in Deutschland beheimatet, ist Arzt. Die Ge
schehnisse dieses Buches sind nicht chronologische 
Erlebnisse, aber schicksalhafte Ereignisse seines 
Lebens. Es sind liebevolle Begegnungen, die er 
schildert; der Grund ton aller seiner menschlichen 
Beziehungen ist geprägt durch seine große rus
sische Seele. Hineingeboren in die obersten Kreise 
des russischen Adels, kam er dort, wie später 
auch hier, wieder und wieder mit bekannten und 689



markanten Persönlichkeiten zusammen. Die ein
geflochtenen Familienschilderungen geben nicht 
nur den Hintergrund, sondern zeigen vor allem 
die tiefe Gläubigkeit auf, die sein Leben von 
klein auf formte. Natürlich ist seine Glaubens
haltung durch Tradition geprägt und oft sehr 
östlich ausgerichtet. Aber seiner eigenen, welt
offenen Seele entsprechen die Strömungen neuer 
Christlichkeit des 20. Jahrhunderts in seiner 
neuen europäischen Heimat. Interessant ist die 
Geschichte »Das Traumgesicht«. Seit seiner frü
hesten Kindheit verfolgt ihn ständig derselbe 
Traum. Seine N janja mußte ihn dann immer auf 
den Arm nehmen und zu beruhigen versuchen. 
Mit 14 Jahren wagte er es, den ewig gleichen 
Traum vom Mörder seinem Vater anzuvertrauen. 
Der schildert ihm nun die alten Ahnengesdiich- 
ten, die voll von Brudermorden sind. Er sagt 
(S. 101): » . . .  eine verdichtete Atmosphäre ihres 
Lebens umgibt unser Dasein . . .  Ich glaube an 
Reinkarnation, denn au<h ich habe Erlebnisse aus 
vergangenen Zeiten . . .  Dann kann eine so ein
schneidende Erinnerung an einen erlebten Mord 
. . .  einen gut generationslang bedrängen. . . «  Der 
Traum verfolgt Wladimir weiter, obwohl er in
zwischen zum Manne reifte. Im Lager später 
trifft er einen Mann mit dem Traumgesicht, und 
plötzlich ist ein Angriff auf ihn greifbar nahe, 
der gerade noch von den Kameraden abgefangen 
wird. W. Lindenberg steht jetzt in der Mitte der 
dreißiger Jahre. Wenn man weiß, daß in dieser 
Lebensspanne die natürlichen Kräfte versiegen 
und der Mensch nur innerlich lebendig bleibt, 
wenn er sich den Quellen des Geistes zuwendet,
-  wenn man weiter weiß, daß man immer nur 
von »Drüben« her lebt (das heißt, in der ersten 
H älfte des Lebens sind es die vorgeburtlichen 
Ströme, nach der Mitte des Lebens aber die zu
künftigen, jenseits des Todes -  also zum zu
künftigen Karma gehörend), so hat man hier ein 
durch die Vehemenz der russischen Seele gestei
gertes vorgeburtliches Geschehen. Wladimir pflegt 
nun seinen Angreifer, der von den Kameraden 
übel zugerichtet wurde, liebevoll gesund. So be
gleicht er dem anderen gegenüber seine karmische 
Schuld. Nach dieser dramatischen Begegnung hört 
der Traum auf.

Alice Dullo-Fjorde

Mit dem Jahreslauf »leben«
H. D. von Goudoever: E i n e  B e t r a c h t u n g  ü b e r  

d e n  A n t h r o p o s o p h i s c h e n  S e e l e n k a l e n d e r . 

Stuttgart J975. ] . Ch. Mellinger Verlag. 53 Sei
ten. Kartoniert. 10,- DM.

Das Gefühl für die Erhabenheit des Jahreslaufes 
ist dem Menschen der Gegenwart weitgehend 
abhanden gekommen -  es geht in Wahrheit um 
weit mehr als um ein gleichgültig-mechanisches

Umeinanderrollen von physischen Weltenkör
pern, wenn man in unbefangener Weise ver
sucht, das alljährliche Leben in den Naturreichen 
und sein Miterleben durch den Menschen wirk
lich ins Auge zu fassen. Der »Anthroposophische 
Seelenkalender« enthält für jede Woche des Jah 
res einen Spruch, der, wie Rudolf Steiner im 
Vorwort schreibt, »die Seele miterleben läßt, 
was in dieser Woche als Teil des ganzen Jahres
lebens sich vollzieht«. Van Goudoever legt in 
seiner »Betrachtung« eine Frucht jahrzehntelan
ger meditativer Arbeit mit diesen Wochensprü
chen vor. Wie der natürliche Jahreslauf ein ge
setzmäßig in sich gegliedertes organisches Ganzes 
darstellt, so hier das gesamte seelische Miterleben 
des Jahres-Geschehens auf dem Hintergrund der 
anthroposophisch-geisteswissenschaftlichen Welt- 
Anschauung und vor allem seiner umfassenden 
Christologie.

Die Einführung van Goudoevers steht in unmit
telbarem Zusammenhang mit einer solchen in 
die Grundwahrheiten anthroposophischer Gei
stesforschung selbst, von denen einleitend das 
Wichtigste über die Menschheits- und Erdenent
wicklung vorausgesdiickt wird -  leitsatzartig 
konzentriert, aber in voller Anschaulichkeit, wie 
sich der Verfasser überhaupt als Meister kon- 
zentriertester, aber nicht leer-abstrakter, son
dern innerlich anschaulicher Darstellung erweist. 
Für den Hauptteil, den Gang durch die Jahres
zeiten anhand der viermal 13 Sprüche, wird — 
unter ausdrücklicher Betonung, daß hiermit nur 
eine von zahlreichen Möglichkeiten ergriffen 
wird -  eine viergliedrige »Hauptübung« aus 
den esoterischen Anweisungen R. Steiners zu
grunde gelegt. Beim Esotorischen kommt es im
mer auf den Sprung an zwischen sinnlich-physi
schem Erleben und dem innerlichen Fühlen und 
Miterleben, das daran im Seelischen des Men
schen erwacht. Wer das Jahr von Woche zu 
Woche anhand des Seelenkalenders durchschrei
tet, wird das Aufweckende dieser Sprüche für 
eine neuartige Gliederung des Jahreslaufes er
leben, und zwar eine Gliederung nicht nur in 
die äußeren Jahreszeiten, sondern in konkret 
inhaltvolles seelisch-geistiges Erleben. Es erweist 
sich der Jahreslauf, in dieser Weise durchlebt, 
als eine Einführung in die Grundwahrheiten 
anthroposophisch orientierter Geisteswissenschaft
-  in gesteigerter Art.
Für den noch nicht mit der Anthroposophie Ver
trauten bietet das Büchlein Goudoevers eine ge
diegene Einführung in den inneren Charakter 
der Anthroposophie und das Wesen zeitgemäßer 
esoterischer Arbeit; wer bereits näher mit der 
anthroposophischen Geisteswissenschaft verbun
den ist, wird willkommene Förderung durch 
einen in meditativer Übung Erfahrenen gewin
nen können. -  Als Anhang bringt der Verfasser



praktische Bemerkungen und Vorschläge für die 
Eingliederung des beweglichen Osterfestes in 
die gleichmäßig hinfließende Wochenfolge, da 
das Jahr in der gesamtmenschlichen Perspektive, 
wie sie dem Seelenkalender zugrunde liegt, nidit 
an einem bestimmten Monatsdatum, sondern 
mit dem jeweiligen Ostersonntag beginnt. Wei
ter gibt er Hinweise für die Überwindung der 
Diskrepanz, die durch die gegensätzlichen Jah 
reszeiten auf der nördlichen und südlichen He- 
mishäre der Erde gegeben ist.

Hans Krüger

Was wird aus unserer Erde?

Martin Schloemann: W a c h s t u m s t o d  u n d  Es
c h a t o l o g i e . Die Herausforderung christlicher 
Theologie durch die Umweltkrise. Stuttgart 1973. 
Calwer Verlag. 53 Seiten. 7,80 DM.

Ökologie -  die Wissenschaft von den Beziehun
gen der Lebewesen, besonders des Menschen, zu 
ihrer Umwelt -  beginnt hier einen protestanti
schen Theologen zu interessieren. Im Mittelpunkt 
seiner Erwägungen, die die erweiterte Fassung 
seiner öffentlichen Antrittsvorlesung zur Habili
tation an der Ruhr-Universität Bochum darstellt, 
steht die Frage: Was wird aus unserer Erde? 
Läßt sich ihre fortschreitende Verwüstung, die 
rücksichtslose Ausbeutung ihrer Potenzen auf
halten oder ist dieser Planet dem Tode geweiht?
-  Nadidem der Ernst der Bedrohung durch den 
sogenannten »Wachstumstod« in unseren Blick
bereich gelangt ist und der Club o f Rome 
(»Grenzen des Wachstums«) 1973 in der Frank
furter Paulskirche mit dem Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden ist, 
darf eine solche Schrift mit einer Beachtung 
rechnen, die über den engeren Kreis einer theo
logischen Leserschaft hinausgeht, wenngleich sich 
die hier angewandte Argumentation in den 
Denkformen heutiger Theologie vollzieht. Der 
Autor wird sich der Herausforderung der Theo
logie bewußt, speziell im Hinblick auf deren 
Lehrzusammenhänge von den zukünftigen Din
gen (Eschatologie). Das rasche Wachstum der 
Bevölkerung und die immense Entfaltung der 
menschlichen Lebensaktivitäten stellen eine Be
drohung dar. Eines der Resultate formuliert der 
Verfasser mit der Alternative: Entweder Um
kehr oder Untergang: »Es hängt offenkundig 
Weiterleben oder Ende des Menschen nicht mehr 
an der ihn umgebenden und wie von selbst 
Lebensmöglichkeiten schenkenden Natur, sondern 
unwiderruflich an seinem eigenen Erkennen und 
Verhalten wie an einem seidenen Faden, an 
Lernprozessen, deren Rechtzeitigkeit in Zweifel 
steht. Die Herausforderung an die christliche 
Eschatologie wird hier zuerst erkennbar, näm
lich an diesem Vorbehalt sämtlicher Prognosen,

an der Ungewißheit, die dem Faktor Mensch in 
jener Alternative anhaftet. Es geht darum, was 
er, der Mensch, noch vermag und wohin es mit 
ihm schließlich hinausläuft, was er tun, woran er 
sich halten, worauf er hoffen kann . . . «  (S. 19). 
Damit ist an die Freiheit der Entscheidung ap
pelliert, vor allem an die in Freiheit zu aktivie
rende »moralische Phantasie«. Es soll nun nicht 
behauptet werden, daß die Theologie bereits 
über die notwendigen Durchblicke verfügte oder 
von ihren jeweiligen Voraussetzungen her in der 
Lage wäre, die erforderliche Wegweisung in die 
Zukunft hinein geben. Martin Schloemann ist 
jedenfalls nüchtern genug, zuzugeben, wie offen 
und unabgeschlossen die Problemlage für die von 
ihm vertretene Disziplin sich darbietet.

Gerhard Wehr

Probleme des Alterns

Wilhelm Bitter (Hrsg.): A l t e r  u n d  T o d - a n n e h 
m e n  o d e r  v e r d r ä n g e n ?  Ein Tagungsbericht der 
»Internationalen Gemeinschaft Arzt und Seelsor
ger Stuttgart*. Stuttgart 1974. Ernst Klett Ver
lag. 214 Seiten. Kartoniert. 19,50 DM.

In unserer so freiheitshungrigen Zeit sind neue 
Tabus entstanden. Probleme, über die man nicht 
oder selten spricht. Haben sie sich unbemerkt 
eingeschlichen oder halten sie fern, was unser 
Weltbild stören könnte? Eines dieser Probleme 
ist das um Alter und Tod. Unser Leben sucht 
Leistung und Erfolg. Und dazu passen Alter und 
Tod nicht. Nach diesen Maßstäben ist der alte 
Mensch wohl kaum gefragt. Um so erfreulicher 
ist es, daß gerade diese Thematik, sogar mit mehr 
Zustimmung als andere aktuelle Themen, wie 
Ehe und Ehekrisen, zum Inhalt der 25. Tagung 
der Gemeinschaft »Arzt und Seelsorger« in Ber
lin gewählt wurde. Der Tagungsbericht liegt vor, 
herausgegeben von dem inzwischen verstorbenen 
Leiter der Arbeitsgemeinschaft, Professor Dr. 
Wilhelm Bitter. Es sprachen auf der Tagung 
Mediziner, Psychologen, Soziologen und Theo
logen. Dr. Hans Erhard Lauer gab einen Bei
trag aus der Sicht der Anthroposophie.
Durch die einzelnen Erfahrungsberichte und Be
obachtungen ergibt sich für diesen Lebensab
schnitt ein erschütterndes Bild in all seinen De
tails. Geht der alternde Mensch in den Ruhe
stand, so wird ihm zur Frage: Wozu bin ich 
noch nütze? Wer bin ich in den Augen der Mit
menschen? Einsamkeit und Unerfülltsein ist 
häufig die Folge. Dazu kommen die modernen 
Lebensverhältnisse der »Kleinfamilie« -  wie sie 
der Soziologe bezeichnet - , die den alten Men
schen leicht zum Außenseiter macht. Tritt dann 
noch eine unheilbare Krankheit hinzu, so ent
steht ein Zurückziehen der einem Nahestehenden.



Wie soll man sich auch verhalten? Und diese 
Hilflosigkeit steigert sich an einem Sterbebett, 
manchmal in der unrühmlichen Umgebung eines 
Abstellraumes, da man der Angst und Unsicher
heit des Sterbenden nicht zu begegnen weiß. D a
zu kommt noch die Frage, ob nicht durch aktiven 
oder passiven Eingriff des Arztes das Leben des 
aussichtslos Kranken beendet werden soll. Und, 
könnte man ergänzen, endet es bei der Trost
losigkeit im Anblick eines verstorbenen Men
schen.
Nun handelt es sich hierbei nicht um Einzelfälle 
und besondere Lebenssituationen, sondern um 
das Problem von acht Millionen Menschen in 
Deutschland allein. Also ein allgemein soziales 
Problem. Aber was tun? Audi hierzu findet man 
in der Veröffentlichung Ansätze. So wird darauf 
hingewiesen, daß bei Naturvölkern und auch 
in Mitteleuropa bis ins 18. Jh. das Verhältnis 
zum Tod und Verstorbenen ein ganz anderes 
gewesen ist. Und einst immer anders war. Man 
erlebte den Toten im Traum, sah ihn in Er
scheinungen. Und so war auch die Grenze ins 
Nachtodliche keine absolute, unabänderliche. 
Und die Frage gegenüber dem Sterben ist in 
unserer Zeit doch, ob nicht die Ansicht eines 
absoluten Endes mit dem Tode nur die Ein
seitigkeit einer materiell orientierten Wissen
schaftlichkeit darstellt. Auch führt die Beobach
tung, daß Freiberufler wie Ärzte, Politiker, 
Künstler usw. gerade im Alter oft ausgespro
chen große schöpferische Leistungen hervorbrin
gen, zu der auf der Tagung geäußerten Forde
rung, dem Menschen Voraussetzungen zu schaf
fen, daß er in die Lage kommt, im Alter auch 
schöpferisch tätig zu sein. Und wodurch? Pro
fessor Bitter spricht von einer breiten Bildungs
grundlage. Es ist interessant, diesen Gesichts
punkt gerade unter dem Zeichen einer heutigen 
Bildungsreform zu lesen. So wird aus diesem 
Buch deutlich, daß das Problem des Alterns gar 
nicht erst mit dem 60. Lebensjahr beginnt, son
dern eine Frage des Lebens überhaupt ist: der 
Schulbildung, einer lebendigen Weltanschauung, 
einer allseitigen Offenheit.

Christian Thomas

Altes Kunsthandwerk neu belebt

Marga und Heribert Joliet: B r e t t c h e n w e b e n . 
Eine Anleitung zum Bänderweben mit vielen 
Beispielen textiler Strukturen aus Vergangenheit 
und Gegenwart. Bern 1975. Verlag Paul Haupt. 
179 Seiten. 19 Zeichnungen. 101 Schwarzweiß
abbildungen. 16 Farbtafeln. Laminierter Papp
band 48,- DM.

Das alte Kunsthandwerk des Brettchenwebens 
692 bietet sich, nach seiner Neuentdeckung (Ende des

19. Jahrhunderts) an, dem heute vorhandenen 
Drang nach handwerklicher Betätigung in Er
ziehung, Unterricht und Freizeitgestaltung zu 
dienen. Kunsthandwerklich »saubere« Tätigkeit 
mit der Hand und allen Sinnen gibt dem Men
schen eine durch nichts anderes zu ersetzende 
Befriedigung. Normal- und heilpädagogische 
Notwendigkeiten! Der technische Aufwand ist 
gering: die Stube wird zur Werkstatt, der »Web
stuhl« kann in der Tasche mitgeführt werden. 
Nutzbänder der alten Volkskunst werden zu 
neuartigen Schmuckstücken.
Die mannigfaltigen Techniken dieses Handwerks 
sind in geschlossener und pädagogischer Weise 
erst einmal, kurz nach der Entdeckung, durch M. 
Lehmann-Filh^s (1901) dargestellt worden. In 
dem hier vorliegenden Werk werden alle alten 
Techniken und völlig neuartige, aber handwerk
lich ganz exakte Arbeitsweisen publik gemacht, 
und zwar anhand reichen und guten Bildmate
rials. Pädagogische und sinnlich-sittliche Bezüge 
handwerklicher Tätigkeiten zu schildern, ent
spricht der Bewußtseinsverfassung von heute: 
Der Mensch will sich seinem Tun auch gedank
lich und empfindungsmäßig verbinden. Red.

Das Eisen — seine Mineralien und Erze

W e l e d a  K a l e n d e r  1976. Kunstkalender. Format 
36x26 cm. Herausgegeben von der Weleda AG  
Heilmittelbetriebe, Schwäbisch Gmünd. Schutz
gebühr 5,50 DM (Rabatte bei Abnahme von 
zwei und mehr Exemplaren). Zu beziehen nur 
gegen Voreinsendung des Betrages auf das Post
scheckkonto Stuttgart 190 10 -  701 der Weleda 
AG. Einzahlung bedeutet Bestellung.

Der von Walther Roggenkamp gestaltete Kalen
der führt in die Welt der Mineralien ein, hier 
speziell des Eisens. Walther Cloos, der den Text 
beigesteuert hat, bezeichnet das Eisen als eine 
eminent menschliche Substanz: sie gibt in der 
menschlichen Blutbildung die physische Grund
lage ab, um das seelisch-geistige Menschenwesen 
in seine irdische Körperlichkeit hereinzuführen 
und Selbstbewußtsein zu ermöglichen. In den 
einzelnen Monatsblättern des Kalenders wird 
das Wesentliche der Beziehungen zwischen dem 
Menschen und den Mineralbildungen des Eisens 
skizziert. Walther Roggenkamp hat in künstle
rischer Auseinandersetzung mit der mineralischen 
Welt etwas davon sichtbar gemacht, was das 
Auge nicht unmittelbar sieht: Seine Bilder gehen 
über das Beschreibende hinaus; sie charakterisie
ren, weisen auf verborgene Gesetze, auf die in 
den Formen und Farben wirkenden Kräfte. -  
Den Monatsblättern sind von Suso Vetter die 
jeweiligen Sternkonstellationen beigegeben.

Red.



Soziale Hygiene: Neue Merkblätter

Zwei neue Merkblätter zur Gesundheitspflege 
im persönlichen und sozialen Leben sind vom 
Verein für ein erweitertes Heilwesen herausge
geben worden:

Nr. 30 -  Meine Arbeit und ich, verfaßt von Dr. 
A. H . Bos, langjähriger Mitarbeiter des »Neder- 
lands Pedagogisdh Instituut« in Zeist (Holland). 
Dr. Walter Bühler schrieb dazu eine medizinische 
Ergänzung: »Arbeitshygiene als psychosomati
sches Problem«.

Nr. 31 -  Menscbengemäße Geburtshilfe, von Dr. 
med W. Hassauer, Facharzt für Frauenkrankhei
ten und Geburtshilfe.

Die Merkblätter sind gegen einen Unkostenbei
trag (Richtsatz DM 50/sFr. -,60 zuzügl. Porto) 
zu beziehen durch den Verein für erweitertes 
Heilwesen, D-7263 Bad Liebenzell-Ul. Es wird 
darauf aufmerksam gemacht, daß auch ein Son
derdruck, »Die Problematik des neuen Arznei
mittelgesetzes«, gegen Einsendung von DM 1,- 
inklusive Porto bei der gleichen Adresse zu ha
ben ist.

Red.

Neuerscheinungen 
Eingesandte Bücher und Schriften

Die Aufführung stellt keine Wertung dar. Eine 
spätere Besprechung bleibt Vorbehalten.

K arl Rittersbacher: Wirkungen der Schule im 
Lebenslauf. Ein Quellenlesebuch der Pädagogik 
Rudolf Steiners und ein Hinweis auf die an
throposophische Geisteswissenschaft. Basel 1975. 
Zbinden Verlag. 231 Seiten. Kartoniert. 28,50 
DM.

Jean Piaget: Biologische Anpassung und Psycho
logie der Intelligenz. Reihe: Konzepte der H u
manwissenschaften. Stuttgart 1975. Ernst Klett 
Verlag. 118 Seiten. Paperback. 14,- DM.

Bruno Bettelheim: Der Weg aus dem Labyrinth. 
Leben lernen als Therapie. Mit einem Nachwort 
von Dr. med. Günter Ammon. Stuttgart 1975. 
Deutsche Verlags-Anstalt. 465 Seiten, mit 13 
Farbfotos. Linson. 39,80 DM.

Franz Josef Graab: Fritz Wartenweiler und die 
Erwachsenenbildung in der Schweiz. Zürich 1975. 
Rotapfel-Verlag. 370 Seiten. Kartoniert. 25,- 
DM.

Ernst Jünger: Myrdun. Briefe aus Norwegen. 
Mit Zeichnungen von Alfred Kubin. Stuttgart 
1975. Ernst Klett Verlag. 76 Seiten. Bibliophiler 
Pappband, limitierte Auflage 1500 Exemplare. 
36,- DM.

Eberhard Horst: Friedrich der Staufer. Eine 
Biographie. Düsseldorf 1975. Claassen Verlag. 
408 Seiten. 16 Seiten Bildteil, 2 Karten, 3 Zeich
nungen. Leinen. 34,- DM.

Laurens van det Post: Durchs große Durstland 
müßt ihr ziehn. Berlin 1975. Henssel Verlag. 
370 Seiten. Linson. 28,- DM.

Michael Landmann: Entfremdende Vernunft. 
Reihe Edition Alpha. Stuttgart 1975. Ernst 
Klett Verlag. 235 Seiten. Kartoniert. 30,- DM.

Wolodymyr Walter Odajnyk: C. G. Jung und 
die Politik. Reihe Edition Alpha. Stuttgart 1975. 
Ernst Klett Verlag. 160 Seiten. Kartoniert.
26,- DM.

Heinrich Schipperges: Am Leitfaden des Leibes. 
Zur Anthropologik und Therapeutik Friedrich 
Nietzsches. Reihe Edition Alpha. Stuttgart 1975. 
Ernst Klett Verlag. 214 Seiten. Kartoniert. 
30,- DM.

Berthold Wulf: Der Bienenflug. Eine mythische 
Erzählung vom Tode. Hrsg. Christengemein
schaft Zürich 1975. 50 Seiten. Kartoniert. 7 ,- DM.

Berthold Wulf: Was bedeutet, zu stehen unter 
dem Regenbogen. Hrsg. Christengemeinschaft 
Zürich 1975. 119 Seiten. Kartoniert. 10,- DM.

Franz Büchler: Der Niemandsweg oder Die Ge
einten. Roman. Berlin 1975. Verlag Friedrich 
Nolte. 253 Seiten. Linson. 24,- DM.

Hans Geissberger: Aquarelle. Über die Liebe zur 
Welt. Einführung und Bildbeschreibung von H il
degard Gerbert. Dornach 1975. Verlag Walter 
Keller. 46 Seiten. 22 Abbildungen. Pappband 
24:34 cm. 69,- DM.

Jorinde und Joringel. Ein Bilderbuch von An
gela Koconda-Brons. Text nach Brüder Grimm. 
Dornach 1975. Verlag Walter Keller. 18 Seiten. 
Kartoniert. 28,- DM.

Michael Minick: Kung Fu. Heilgymnastik und 
Fitnesstraining. Bern/München/Wien 1974. Scherz 
Verlag für Otto Wilhelm Barth Verlag. 160 Sei
ten mit 135 Abbildungen. Pappband. 19,80 DM.

»kontraste/impuls« Themenheft: Die Sanften 
kommen! Neue Gruppen in der Kirche. Format 
33,5:25,5 cm. Mit vielen Illustrationen, 52 Sei
ten, Preis des Einzelheftes 3,50 DM. Die Zeit
schrift erscheint vierteljährlich, das Jahresabon
nement kostet 12,- DM. Verlag Herder, Frei
burg/Basel/Wien.


