Bedürfnis nach einem solchen »allgemeinen« Studium der Anthroposophie auf verschiedenen Ebenen
auftreten. Das führte vor einem Jahr zu einer Aufgliederung in das »Anthroposophische Studienjahre
und die »Studienarbeit für Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft«.
Das Anthroposophische Studienjahr dient zum Kennenlernen und Einarbeiten in die Anthroposophie.
Das Programm ist so aufgebaut, daß im Laufe eines
Jahres ein anfänglicher überblick über die Grunderkenntnisse der Anthroposophie gegeben ist: Menschenkunde, Bewußtseinsgeschichte, Weltentwicklung, Schulungsweg. Für jede Tätigkeit, die man
später im Leben ausübt, sei es auf wissenschaftlichem, künstlerischem oder sozialem Feld, kann eine
solche übungs- und Besinnungszeit fruchtbar werden. - Das Studienjahr beginnt 1978 am 16. Oktober. Es gliedert sich in drei Trimester zu je acht bis
zehn Wochen. Im Herbsttrimester werden an den
Kursen mitwirken: Dr. Hagen Biesantz, Almut Bokkemühl, John Davy, Silvia Flury, Heidi Keller-von
Asten, Theodore van Vliet, Don Vollen und Caroline Wispler.
Die andere Studienmöglichkeit, die Studienarbeit für

Waldorfschule auf die allgemein übliche Geringschätzung des Geschichtsunterrichts an den öffentlichen Schulen gedacht. Vortragende sind: Jörgen
Smit, Dornach (»Der Weg nach innen und der Weg
nach außen - Indien/Persien«); Georg Hartmann,
Dornach (»Die Bewußtseins-Entwicklung der
Menschheit und die Christus-Tatsache«); Christoph
Lindenberg, Tübingen (»Im Zeichen der Freiheit Das Problem des Todes und das Böse«). Diese Vorträge finden eine künstlerische Ergänzung durch eine
Reihe adäquater Eurythmieaufführungen. - Anfragen und Kartenbestellung an: Freie Waldorfschule
Engelberg, 7065 Winterbach, unter dem Stichwort
»Tagung Winterbach«; Telefon (0 71 81) 75008.

Red.

Ein Lebens- und WerkbIld

Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft,
setzt die Bekanntschaft mit den Grundlagen der
Anthroposophie voraus. Sie soll bisher Erarbeitetes
vertiefen, den Horizont erweitern. Ein individueller
Stundenplan kann vom Teilnehmenden selbst zusammengestellt werden. Es ist möglich, ein einzelnes
Trimester oder auch einen einzelnen Vortragskursus
zu besuchen. Die Dozenten kommen aus verschiedenen Ländern und Arbeitsrichtungen. Unter der Betreuung von Mitarbeitern des Goetheanums können
Studienarbeiten angefertigt werden. - Das Herbsttrimester wird unter dem Gesamtthema »Die ätherischen Bildekräfte« stehen. Es werden Beiträge gegeben von Dr. Friedrich Benesch, Dr. Jochen Bockemühl, Georg Goelzer, Christoph Lindenau, Nikolaus Nölle und Prof. Dr. Renate Riemeck. Anfragen
können an das Sekretariat am Goetheanum gerichtet
werden.

Almut Bockemühl

»Der Mensch in Geschichte
und Gegenwart«
Unter diesem Titel veranstaltet die Freie Waldorfschule Engelberg bei Stuttgart vom 16. bis 19. November 1978 in der Schwabenlandhalle Fellbach bei
Stuttgart eine öffentliche anthroposophische Tagung. Die Veranstaltung ist als die Antwort einer

Friedrich Zauner: Fercher von Steinwand. Ein Fakkelträger des Geistes. 1828-1902. Klagenfurt 1978.
Carinthia Verlag. 128 Seiten. Pappband. 24,80 DM.
Friedrich Zauner lebt seit vielen Jahren in seiner
Wahlheimat Kärnten. Er hat mit diesem Buch zu
seinem Teil wahrgemacht, was Wolfgang Madjera in
der Einleitung zur dreibändigen Ausgabe der Werke
des Kärntner Dichters Fercher von Steinwand aussprach: Die Welt der wahrhaft Gebildeten hat eine
Ehrenschuld einzulösen, indem sie den dichtenden
Denker nicht auch nach seinem Tode noch einsam
läßt. Zauners Arbeit erwuchs aus eing~hender Beschäftigung mit diesem Werk. Von Rudolf Steiner in
Vorträgen und Büchern vermittelte Hinweise gaben
den Studien eine anthroposophische Orientierung.
Bestätigungen für das Gewicht solcher Hinweise
traten dem Autor aber nicht nur aus dem Werk selbst
entgegen; sie ergaben sich auch aus der Gestalt des
Lebensverlaufs - wie dieser mit den Entfaltungsschritten der Jahrsiebte in den Gang der Epoche
eingegliedert erscheint. Das Buch verarbeitet manche
Vorarbeiten (Reden, Artikel und eine Abhandlung),
erweitert durch die Erschließung bisher unbekannter
Texte und Entwürfe aus Wiener Bibliotheken. So
entstand zum 150. Geburtstag im Jahre 1978 eine in
diesem Umfange erste Monographie des DichterDenkers Fercher von Steinwand.
Sie gliedert sich in drei Teile. I »Aus Ferchers
Heimat«: unverändert übernommen aus einer Veröf-
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fentlichung im Jahre 1951. Diese kurze Einführung
spiegelt noch eine von der Touristik-Industrie unverfälschte Atmosphäre des oberen Mölltales. Dort
in Rangersdorf hat auch der Rezensent, im Jahre
1968, Anton Resinger noch kennengelernt: einen
letzten lebenden Zeugen, der als Jugendlicher Fereher erlebte, da er, schwerkrank, im Jahre 1901 noch
einmal die Heimat aufsuchte. - Im Teil 11, ~Aus
seinem Leben«, begleitet Zauner durch zahlreiche,
aus dem Brief-Band u. a. Quellen zusammengeschaute Details den Lebens- und Schaffensweg Ferchers. Es war auch der Leidensweg eines vielfach
Heimatlosen 1, der aus seiner engeren Heimat im
Glocknergebiet nach Klagenfurt, nach Laibach,
Görz; an die Universitäten Graz und Wien führte.
Das Drama des Krankheits-Schicksals; die Segnung
lebenslanger Freundschaften des Außergewöhnlichen mit kongenial hervorragenden Zeitgenossen
werden eingehend gezeichnet. Ferner das dann in
Wien - bzw. zum Teil im nahegelegenen Perchtoldsdorf - verbrachte weitere Leben: die Aufbruchsstimmung und der Erfolg früher Dichtungen; das Verstummen im und am Verhängnis der Epoche; die
zeichensetzende Begegnung mit Rudolf Steiner schließlich: die letzte Reise nach Kärnten und der
Erdenabschied in Wien, überleuchtet vom Bewußtsein einer ~ Wiederkehr«. In diesem Lebensbild hat
die forschende Bemühung Zauners ihren Schwerpunkt. - Im Teil 111, .Aus seinem Werk«, skizziert
der Autor die geistig-seelische Konstellation der
hauptsächlichen Werke epischer Form. Aus der großen Abhandlung über Dante treten Merkmale entgegen: innerer Verwandtschaft (mit Bezug auf eine der
Weltwirklichkeit zugrunde liegende hierarchische
Struktur) und solche der Unterschiedenheit (hinsichtlich der für Fercher fundamentalen Entwicklungs-Idee). Der Leser verfolgt das Ringen des Dichters um eine für ihn künstlerisch wie spirituell .reale« epische Form und deren Verwirklichung in den
(z. T. in sich abgerundeten) Bruchstücken des großangelegten Entwurfes: den Weg von Menschheit und
Natur im Gang einer Gesamtevolution zu gestalten.
Zu nennen: .Das Verhängnis«, die .Kosmischen
Chöre« (der Urträume; der Urtriebe), ~Der Geisterzögling« (einem Plato Nachfolgenden auf dem Bewußtseinsweg in höhere Welten - wie Rudolf Steiner
sie mit andern Begriffen in seiner ~ Theosophie« beschrieb); die epischen Fragmente zur »Geschichte
der Menschheit und der Natur«. Ferner Proben aus
der Gedichte- und Spruchsammlung ,.Kryptofloren«. - Im Teil IV (als .Anhang«) gibt Zauner einer-
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1 Vgl. .die Drei. 1978/3 (März): H . Wilkens, Ferchervon
Steinwand.

seits Ausblicke auf mysteriengeschichtliche Perspektiven, die sich seiner anthroposophisch orientierten
Betrachtungsweise - als Konsequenz einer Bemerkung Steiners im .Lebensgang« (Kap. VII) - ergeben. Unter dem leitenden Motiv: ,.Vom griechischen
Heidentum zum Christentum« taucht - in kühnem
Durchblick - jener übergang herauf, der durch die
Rede des Paulus in Athen charakterisiert ist. Es
entstand eine christlich erneuerte .Schule von
Athen«, inspiriert von Paulus, betreut von dem Archon auf dem Areopag: Dionysios. Die Hierarchienlehre des Dionysios vom Areopag wurde erst von
Petros Fullo, der 488 nach Christus starb, schriftlich
aufgezeichnet. Dante stand in dieser Tradition. Fereher sprach von gestuften Ideen-Intelligenzen, .als
ob er unter ihnen selber gewesen wäre« (Rudolf
Steiner). - Zum andern behandelt der Autor - anknüpfend an Äußerungen Steiners in Vorträgen
(Nov. 1918; GA 185) -, worauf sich die divinatorische Fähigkeit Ferchers bezog, weit ausgreifende
Wirkungen politischer Ideen in den Masken seiner
Gegenwart zu schauen: .Ferchers Vortrag in Dresden« über die weltgeschichtliche Stellung der Zigeuner. Er enthält den prophetischen Ausblick auf ein
mögliches Zukunfts-Schicksal der Deutscheni. Zauner gibt eine - vielleicht etwas zu umfangreiche? Darstellung des gesellschaftlichen und politisch-diplomatischen Umfeldes, in welchem sich der Auftritt
des österreichischen ,.Alpenschäfers« mit seiner die
damalige Weltlage so eigentümlich ,.durchdringenden« Aussage um so merkwürdiger ausnimmt. Zu
diesen Aspekten gehört u. a., was sich durch die
Nähe des Königs Johann, der 1854 auf den Thron
folgte, ausspricht. Er hatte unter dem wissenschaftlichen Pseudonym ,.Philalethes« (der Wahrheitsliebende) eine Maßstäbe setzende Dante-übersetzung
geschaffen. Dieser Zigeuner-Vortrag in Dresden, gehalten am 4. April 1859 (den Fercher gelegentlich als
.Buch« kennzeichnete), hatte weder durch die Anwesenden eine Wirkung, noch fand sich zu seinen
Lebzeiten ein Verleger. Doch die Prophetie der 1859
im Schoß der Zeit keimenden Katastrophe traf ein:
am 13. Februar 1945 ging Dresden unter - ein sieben
Tage und acht Nächte flammendes Fanal des epochalen Verhängnisses.
Neben solchen ,.Schicksals-Zeichen« aus der inneren
und äußeren Welt, welche der Name Fercher von
Steinwand zusammenschließt, ist als spezielles Verdienst der Monographie von Friedrich Zauner noch
das Kapitel .Ferchers Ringen um die epische Form«
hervorzuheben. Der Autor zeigt, mit wieviel zugleich geistig-sensiblem und willenshaft-konsequentem Bewußtsein der Dichter an einer eigenen Strophen-Form gearbeitet hat. Zaun er kennzeichnet die

»Ferchersche None« und die »Ferchersche Septime«.
In diesem Zusammenhang kann auf Einzelheiten
einer poetischen Gestalt nicht näher eingegangen
werden, die (z. B.) den Reim aus arabischen Quellen
(von Troubadours gebracht); aus England die reimschwere Spenser-Strophe mit dem fünffüßigen Jambus (von Shakespeare meisterlich verwendet) mit
dem Alexandriner aus Frankreich (im vorletzten
Vers) und dem deutschen Nibelungenvers (im
Schlußvers) verschmolz. So schuf sich Fercher
künstlerisch aus vielfachen Quellen ein gleichsam
europäisches Aussage-Medium in Formen, durch
welche sich originell realisieren konnte, was Steiner
u. a. bemerkte: In Fercher walte ein »Sinnen, ... das
Weltenrätseln sich künstlerisch gegenüberstellt, ohne
daß die Ursprünglichkeit des Kunstschaffens sich in
Gedankendichtung verblaßt« (»Vom Menschenrätsel« GA 20) oder (Rezension in den Nationalen
Blättern, 31. März 1890; GA 32): »In (Fercher)«
erscheint das (deutsche) Volkstum zur wahren
künstlerischen Geistigkeit verklärt ... Tiefe des Gefühls und geistige Höhe der Anschauung vereinigen
sich hier mit einer bewunderungswürdigen Handhabung der Form ... «
Das Verdienst dieses Buches, das aus umfangreichen
Recherchen zum Lebensgang des Dichters erwuchs;
das eine eigene Ideen-Schau nicht scheut, indem es
auf die spirituelle Dimension des Werkes hinleiten
will, - es ist für den besonders unverkennbar, der
ahnt, daß zuweilen im Literarischen wie im Denkerischen gewisse »Sterne erster Ordnung« lange verhüllt, verkannt - ja, unbekannt bleiben. Doch es
kommt die Zeit, da sie sichtbar werden können. Der interessierte Leser dankt für das ausführliche
Register mit einem Personenverzeichnis, Ortsverzeichnis und Literaturnachweis. Er dankt besonders
auch für die Handschriftproben und die z. T. bisher
unbekannten Bilder des Dichters, welche ein eindrucksvolles Haupt in verschiedenen Lebensphasen
vorstellen.
Heten Wilkens

Techl;lik - Selbstzweck oder
Menschheitsschulung?
W. G. Haverbeck: Die andere Schöpfung. Technikein Schicksal von Mensch und Erde. Stuttgart 1978.
Verlag Urachhaus. 400 Seiten. 32,- DM.
Technik - Triumph oder Verdammung? In zunehmender Ratlosigkeit schwankt die Menschheit zwischen den beiden Urteilen. Wie entscheiden wir uns?
Wollen wir doch - mit der Technik-überleben! Um
dies geht es in W. G. Haverbecks Buch, das er nach

längerer überarbeitungszeit in wesentlich erweiterter Form neu vorlegt. Mit Gründlichkeit macht der
Autor den Versuch der Begründung einer »Technosophie«.
»Der eigentliche Inhalt der Weltgeschichte ist die
Evolution der Technik und des sozialen Organismus.« Dies ist die »Biographie des Großmenschen«.
Letztere ist die vom Autor eingeführte Bezeichnung
für ein »Wesen, das ... sich im sinnvoll aufeinander
bezogenen Zusammenwirken seiner individuellen
Glieder einen sichtbaren Leib in der Technik geschaffen hat. Ein solches Lebewesen ist in der Natur
einzig-artig, einziggeboren.« Auf dieses Wesen zielen alle Erdenentwicklungen hin. Schon der Beginn
aller Geschichte ist Technikgeschichte: Werkzeuge
allein künden vom Vorzeitmenschen. Seine Werkzeuge gehören zu ihm wie das Nest zum Vogel, das
Netz zur Spinne. Sie sind Teil von ihm, Teil seines
»Leibes«; mit Technik erweitert der Mensch seit eh
und je seine Leiblichkeit. Technik gehört naturnotwendig zu ihm.
Der Mensch selbst aber unterliegt Entwicklungsgesetzen, so dem Gesetz der Polarität von Retention
und Spezialisierung: Haupt und Hand, beide im
embryonalen Zustand dem Entwicklungsbild vieler
Säugetiere ganz ähnlich, werden bei ihm nicht wie
bei den Tieren im weiteren Wachstum zu Greif-,
Kletter-, Schwimm- oder Angriffswerkzeugen umgebildet, d. h. spezialisiert, sondern sie bleiben beim
Menschen »all-fähig«. An der Betätigung seiner
Hand, am Handeln entwickelt der Mensch sein Denken. Mit dem Seßhaftwerden, mit der Agrikultur
beginnt sein Entwicklungsschritt vom Geschöpf
zum »Schöpfermenschen«. Jetzt verbraucht er nicht
mehr nur, er produziert. In den Handwerken spezialisiert er sich. Der Prometheus in ihm erwacht. Aber
der Schöpfermensch ist und bleibt Spezialist. Fällig
wird deshalb ein weiterer Entwicklungsschritt - der
zum Großmenschen, dem allseitig offenen, der sein
Weltbewußtsein in jeder Hinsicht voll ausbildet.
Diese Menschheitsschritte verliefen und verlaufen
nicht geradlinig. Schon das Alte Testament hinterließ
uns - in unserem bisherigen Verständnis - das Erbe
einer Verneinung des Schöpfermenschen: Erkenntnisstreben erscheint als Sünde, Agrikultur als Strafe,
Turmbau als Verlust des menschheitlichen Empfindeos und Sprechens. Und als Albertus Magnus den
Roboter konzipierte, sein Schüler Thomas sich aber
abkehrte, war das Schisma Religion - Naturwissenschaft begründet. Und »der Technik wird bis heute
ein Heimatrecht im spirituellen Bereich verwehrt«.
Seit dem Mittelalter mußten und müssen die verketzerten Naturwissenschaftler »in eine Welt emigrieren, in der es keinen Gott gibt«. In eine Welt ohne
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