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Wenn ich an Karl-Martin Dietz denke, so steht 
vor mir ein Erlebnis, das sich in die Worte »ge-
lebte Individualität für die Gemeinschaft« zu-
sammenfassen lässt. Das umspannt nicht nur 
viele Themen seiner kulturwissenschaftlichen 
Untersuchungen und Publikationen, sondern 
meines Erachtens auch sein unmittelbares, 
sein aktuelles Selbstverständnis. Er rang und 
ringt in vielen Variationen um ein Erkennen 
und Gestalten des Individuums und dessen Ver-
hältnis zur Gemeinschaft: Was ist das wahre 
Wesen eines Individuums? Wie kann es sich 
einbringen, ohne sich selbst aufzugeben oder 
sich aufzuspielen? Wie kann ich ein Individu-
um sein, ohne Egoist zu werden? Wie kann ich 
in einer Gemeinschaft aktiv mitwirken, ohne 
mich ihr unterzuordnen oder über andere Men-
schen zu bestimmen? Was muss ich tun, um 
eine Individualität zu werden? Was kann ich 
tun, um anderen Menschen eine Entwicklung 
zur Individualität zu ermöglichen oder zu er-
leichtern? Von tiefreichender Bedeutung und 
Fruchtbarkeit ist hier der von Karl-Martin Dietz 
ausgearbeitete Gegensatz von Produktivität 
und Empfänglichkeit.
Drei Themenbereiche prägen meine direkten 
und indirekten Erlebnisse mit Karl-Martin 
Dietz: Seine Verbundenheit mit der Erweckung 
des individuellen Denkens und Handelns in 
der Antike, insbesondere bei den Griechen, die 
Mitbegründung des Friedrich von Hardenberg-
Instituts für Kulturwissenschaften und seine 
Verbindung zur Pädagogik. Die Grundthemen 
der vielfältigen Lebensmelodien verbinden alle 
drei Bereiche. Wie erwache ich zu mir selbst? 
Wie mache ich meine Einsichten und Ziele 
für die Welt fruchtbar und wie helfe ich mei-
nen Mitmenschen, auf diesen Wegen nicht zu 
scheitern oder zu resignieren? Die Begeisterung 
für die griechische Kultur durchtönt das gan-
ze Schaffen von Karl-Martin Dietz, ebenso die 

Freude, anderen Menschen zu ermöglichen, 
selbst kulturschaffend zu wirken und sich aus-
zutauschen (insbesondere im Rahmen des Har-
denberg Institutes) ebenso wie sein Einsatz für 
die Fruchtbarmachung seiner Einsichten und 
Handlungsweisen für die Waldorfpädagogik – 
sei es als unmittelbarer Berater oder als Impul-
sator von Gesprächen und Kolloquien.
Damit bin ich bei einem der kulturwirksamsten 
Teile seines Tätigseins, der bisher kaum gewür-
digt wurde, angelangt: Die Ermöglichung von 
Gesprächen und – auch kontroversen – Aus-
einandersetzungen zwischen Menschen ver-
schiedenster Herkunft, Gesinnung und Denk-
stile. Sein Kalender ist voll mit Kolloquien, 
Gesprächen, Tagungen, die fast alle dem einen 
Ziel dienen, Menschen zusammenzubringen, 
ihnen Gelegenheit zur Darstellung ihrer Anlie-
gen zu geben, diese Anliegen ernst zu nehmen, 
sie innerlich aufzugreifen und gegebenenfalls 
auch nach außen hin zu vertreten. Sein Interes-
se für andere tätige Individualitäten ist nahezu 
unbegrenzt  – wie auch seine Ungeduld mit 
Zeitgenossen, die sich vor den vornehmsten 
Aufgaben der Selbstergreifung und Gemein-
schaftsbildung drücken.
Von der Anthroposophie Rudolf Steiners war 
bisher nicht die Rede. Mit Recht, denn sie ist 
kein Sonderthema seines Schaffens – obwohl 
oder gerade weil er akribische philologische, 
philosophische und kulturhistorische Unter-
suchungen zu spezifischen Themenstellungen 
sehr schätzt –, sondern das Element, das Me-
dium, innerhalb dessen sich seine Individua-
lität zum Ausdruck bringt, wirkt und anregt. 
Zusammenfassend steht für mich Karl-Martin 
Dietz für die ideelle und lebenspraktische Wei-
terentwicklung einer Kultur der Individualität 
und der Gemeinschaftsbildung auf der Grund-
lage anthroposophischer Selbst- und Welter-
kenntnis.
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