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Liebe Leserinnen und Leser,
am 17. Januar sendete der Westdeutsche Rundfunk WDR 
ein anregendes Interview mit dem Philosophen und Hoch-
schullehrer Olaf Müller. Im Gespräch ging es um den Krieg 
in der Ukraine und wie die Ereignisse von vielen Politikern 
und Medienleuten dargestellt und interpretiert werden. Be-
merkenswert ist das Interview deshalb, weil Müller aufzeigt, 
wie das medial vermittelte Bild zur Hauptsache eine Folge 
des Menschenbildes ist, das sich gleichsam in das verbreitete 
Narrativ von den kriegerischen Geschehnissen einmischt 
und damit die Politik bestimmt. Es ist fatal, dass diese Ein-
mischung kaum bewusst ist.
Müller bezeichnet sich selber als „vorsichtigen Pazifisten“. Damit 
meint er, dass er nicht abstrakten Moralprinzipien folgen möch-
te, sondern sich als erkenntnistheoretisch geschulter Philosoph 
an den tatsächlichen Ereignissen orientieren will. Müller hält 
die vorherrschende Meinungsbildung für höchst gefährlich, 
weil sie vielfach von Befürchtungen, Unterstellungen oder Spe-
kulationen ausgeht und damit das politische Handeln in eine 
bestimmte Richtung drängt. Das „Was wäre, wenn...“ ist aber 
kontrafaktisch und könnte genau so willkürlich gegen ein „Was 
wäre, wenn nicht...“ ausgetauscht werden. Die eine Sichtweise 
kann man pessimistisch, die andere optimistisch nennen. Beide 
Erwartungshaltungen geben vor, hellseherisch die Zukunft vor-
herzusagen. Dadurch werden Handlungen angestoßen, deren 
Folgen man ehrlicherweise wiederum auch nur erhoffen oder 
befürchten kann. Müller bringt dazu ein Beispiel: „Was wäre, 
wenn sich die Ukraine gegen die russische Armee nicht verteidigt 

hätte?“ Die pessimistische Antwort dazu lautet: „Dann hätte es 
einen Völkermord gegeben, und als nächstes wären dann weitere euro-
päische Länder an der Reihe, überrannt zu werden. Die Russen sind 
brutal und unberechenbar“. – Die optimistische Perspektive: „Dann 
hätte Russland zwar die ganze Ukraine besetzt und die Regierung 
ausgetauscht, aber wie damals auf der Krim ebenfalls ohne Blutver-
gießen und Zerstörungen“. Beide Perspektiven beruhen letztlich 
auf Annahmen, beide könnten eintreten oder auch nicht, man 
weiß es nicht wirklich, da ist also nicht Fanatismus, sondern 
Skepsis angesagt. Nur eines ist sicher und gewiss: Es geht um 
„Menschenleben“ und um „staatliche Unabhängigkeit“. Und dann 
gibt es noch „geostrategische Interessen“, die alle waffenliefern-
den Staaten zu Mitbeteiligten machen. Deshalb muss hier eine 
sorgfältige Abwägung stattfinden: Wie viele Menschenleben 
und wie viel zerstörtes Land wiegen die Unabhängigkeit eines 
Staates auf? Sind 300.000 oder noch mehr tote, verwundete, 
verkrüppelte, verwaiste und vertriebene Menschen es wert, 
für die staatliche Unabhängigkeit und die territoriale Integrität 
eines Landes geopfert zu werden und einen Kampf „bis zum 
Letzten“ (Selenskyj) zu führen? Wie viele Opfer muten wir den 
Ukrainern zu, damit sie die geostrategischen Interessen des so 
genannten Westens mit Hilfe unserer Waffen verteidigen? Das 
sind brutale Überlegungen, für die es keine einfache Antwort 
gibt, die aber eine sorgfältige moralische Abwägung erfordern 
und größter Vorsicht bedürfen, um die gegenwärtige Situation 
nicht noch zu verschlimmern und eine große Katastrophe zu 
provozieren. Das ist mit „vorsichtigem Pazifismus“ gemeint.
Olaf Müller macht im Interview deutlich, dass die meisten 
solcher Abwägungen Ausdruck unseres Menschenbildes sind: 
Halten wir den Menschen grundsätzlich für ein Wesen, das 
nur durch Herrschaft und Androhung von Gewalt zur Räson 
gebracht werden kann; oder glauben wir an die prinzipielle 
Vernunftbegabung und damit an das Gute im Menschen? 
Für beide Sichtweisen lassen sich eine Vielzahl von über-
zeugenden Belegen vorbringen, und für beide Auffassungen 
kann man diese Belege so auswählen, dass sie zum eigenen 
Narrativ vom Menschen passen. 
Für was für ein Menschenbild entscheiden wir uns, welchem 
geben wir den Vorrang? In die Richtung dieser Frage führt 
auch der Hauptbeitrag dieses RundbRiefs.

Thomas Marti
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Brüderlichkeit, 
Freundschaft, 

Liebe

Was wir gegen den 

Herrenmenschen in uns 

tun sollten

Von Thomas Marti

Das vorliegende Thema drängt sich ge-
radezu auf. Zunächst bedarf mein letzter 
Artikel einer Fortführung, besonders aber 
einer Auflösung des Schlusses, wo ich 
geschrieben hatte, zum Herrenmenschen 
und der „schwarzen Vernunft“ gebe es 
eine Alternative. Diese Alternative habe 
ich dort jedoch weder benannt noch 
ausgeführt (Marti 2022). Dann ruft das 
Thema „Herrenmensch“ auch ange-
sichts der aktuellen Weltlage nach einer 
Vertiefung. Vor dem Hintergrund des 
Krieges in Europa, dem Klimawandel, 
der globalen Umweltzerstörung oder 
der stetig zunehmenden Ungleichheit 
zwischen Nord und Süd, Reich und Arm 
und den vielen Folgeproblemen ist es 
dringend geboten, nicht nur nach den 
Ursachen zu forschen, sondern auch Aus-
schau zu halten nach Wegen, auf denen 
der Herrenmensch in uns überwunden 
werden kann. Im letzten Beitrag hatte 
ich ja an einigen Beispielen versucht zu 
zeigen, dass die allermeisten globalen 
Gegenwartsprobleme dem Herrenmen-
schentum entspringen, dass dieses eine 
lange Geschichte hinter sich hat, bis in 
die griechische Antike zurückreicht und 
damit eindeutig europäischen Ursprungs 
ist. Wichtig war mir zu betonen, dass 
die Errungenschaften der europäischen 
Geschichte Segen und Fluch zugleich sind 
und dass es zu den lichtvollen Seiten un-
serer Kultur auch deutliche Schattensei-
ten gibt, deren „Logik“ ich in Anlehnung 
an den kamerunischen Historiker und 
Philosophen Achille Mbembe (2014) ein 
Produkt der “schwarzen Vernunft“ nannte. 
Wir halten ja viel auf Rationalität und 
Wissenschaft, auf Aufklärung und Demo-
kratie und rühmen uns unserer kritischen 
Vernunft. Mit ihr haben wir ohne Zweifel 
viel Staunenswertes und Bewunderungs-
würdiges geschaffen. Gleichzeitig setzen 

wir unsere Bildung und Intelligenz seit 
Jahrhunderten auch dafür ein, unseren 
Planeten zu plündern und damit unsere 
eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören, 
ohne dass wir imstande scheinen oder 
sogar willens wären, entschieden Gegen-
steuer zu geben. Das lässt Zweifel daran 
aufkommen, ob unsere aufgeklärte Ver-
nunft wirklich so erfolgreich ist, wie wir 
uns dies gerne einbilden.
Für den Herrenmenschen ist die Welt 
von gegensätzlichen und unversöhn-
lichen Urprinzipien beherrscht, er sieht 
das Licht und die Finsternis, das Weiße 
und das Schwarze, die Engel und die 
Teufel, das Gute und das Böse. Dieses 
manichäische Weltbild feiert gerade 
wieder Hochkonjunktur: entweder 
links oder rechts, entweder woke oder 
liberal, entweder dafür oder dagegen, 
entweder Mainstream oder Schwurbler, 
Daumen hoch, Daumen runter. Das Pro-
blem des Herrenmenschentums ist aber 
nicht allein dieses dualistische Weltbild, 
sondern die Hybris, also das Gefühl der 
moralischen Überlegenheit und der Ex-
klusivität, mit der der Herrenmensch auf 
das Andere herabschaut und es entspre-
chend beurteilt und behandelt. Aus die-
ser vertikalisierten Differenz ergibt sich 
dann die Sicht des Weißen auf den Neger, 
des Kolonialherrn auf den Sklaven, des 
Vorgesetzten auf seine Untergebenen, 
des Wissenschaftlers auf die verfügbare 
Natur, des Kapitalisten auf die profitablen 
Ressourcen dieser Erde, des Christen-
menschen auf die Heiden, die bekehrt 
und zu einem gottgefälligen Leben em-
porgeführt werden wollen. Die mehr als 
zweitausendjährige Geschichte Europas 
zeigt bis in unsere Tage, dass sich das 
Herrenmenschentum in der Regel nicht 
nur rechthaberisch gebärdet, sondern 
sich auch mit technischer und wirtschaft-

licher Übermacht durchzusetzen vermag 
und nicht selten auch militärische Gewalt 
anwendet, um seine Einflussbereiche 
zu sichern. Das war bei Alexander dem 
Großen und seinen imperialen Feldzügen 
schon so und prägt die weltpolitischen 
Ereignisse bis in unsere Gegenwart.

Die Alternative zum vertikalen Ver-
hältnis von Herr und Knecht ist die 

Herstellung und Pflege von horizontalen 
Verhältnissen, etwa durch wechselseiti-
gen Interessens- und Bedürfnisausgleich, 
durch die Begegnung auf Augenhöhe, 
durch eine Gleichstellung von Ungleichen 
und Unvergleichlichen, durch Respekt 
und Anerkennung von Andersartigen, 
beim Treffen in der Mitte, auch durch 
Kompromisse und das Opfern von eige-
nen Ansprüchen. Politisch gehört die 
Friedenssicherung durch Diplomatie 
dazu. Man kann hier von „Brüderlichkeit“ 
sprechen und damit das waagrechte Ver-
hältnis von Mensch zu Mensch, von Partei 
zu Partei, von Nation zu Nation oder von 
Staat zu Staat bezeichnen.
Der Begriff der „Brüderlichkeit“ ist viel-
deutig und etwas schillernd. Ursprüng-
lich meinte der Begriff die christlich emp-
fundene, friedfertige Mitmenschlichkeit, 
dann verengte er sich aber während der 
Französischen Revolution zur kämpferi-
schen Parole der Revolutionäre, mit der 
diese zur Solidarität im Kampf gegen 
die herrschende Monarchie aufriefen. 
Populär geworden ist die Brüderlichkeit 
auch durch Schillers Gedicht „Ode an die 
Freude“, einer Hymne auf die brüder-
liche Freundschaft als Ideal einer grund-
menschlichen Gesellschaft („Alle Men-
schen werden Brüder“); mit der Vertonung 
durch Ludwig van Beethoven gewann 
das Loblied auf die Brüderlichkeit noch 
zusätzlich an Pathos. Dann berief sich 
auch Rudolf Steiner in seiner Dreiglie-
derung des sozialen Organismus immer 
wieder auf die Devisen der Französischen 
Revolution, indem er die Brüderlichkeit 
zum Ideal eines Wirtschaftslebens erhob, 
das von solidarischen und fairen Partner-
schaften geprägt sein müsse.

Eine weitere Auffassung von Brüder-
lichkeit finden wir bei der politischen 

Philosophin Hannah Arendt. Zwar ver-
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wendete Arendt diesen Ausdruck kaum, 
und wenn, dann nur mit einer gewissen 
Abneigung, da ihr das Konzept der Brü-
derlichkeit zu nahe an der Bruderliebe 
oder dem philanthropischen Mitleid lag; 
Brüderlichkeit erschien ihr auch zu intim, 
zu familiär, zu empathisch und zu wenig 
politisch. Tatsächlich wird Brüderlichkeit 
häufig im Sinne einer Tugend von Bruder-
schaften und damit von geschlossenen 
Gemeinschaften verstanden. Arendt 
ging es aber gerade nicht um weltabge-
wandte soziale Innenbezirke, sondern 
um weltoffene Verbundenheit und um 
befreiende menschliche Zwischenräume. 
Deshalb stellte Arendt der Brüderlichkeit 
die Freundschaft entgegen, wie sie Aris-
toteles verstanden hatte: Freundschaft 
als Raum zwischen ebenbürtigen, für 
das Allgemeinwohl in Respekt und mit 
gegenseitiger Achtung (ver)handelnden 
Menschen. Nur eine aristotelisch ver-
standene Freundschaft sei der Raum, so 
Arendt, in dem weltoffene und von Ideo-
logien befreite Dialoge als Voraussetzung 
zu gemeinsamem Handeln stattfinden 
können.
Ein zentraler Begriff bei Hannah Arendt 
ist das Politische Denken als Voraus-
setzung für Politisches Handeln (Arendt 
2014). Das Politische versteht Arendt 
dabei in Anknüpfung an die griechische 
Polis, die nichts anderes bedeutet als 
der Raum zwischen den Menschen, und 
deren einzige Sache nichts weniger ist 

als die Freiheit der Menschen. Da der 
Mensch weder ein Tier noch ein Engel 
noch ein autarkes Wesen ist und deshalb 
in seinem Dasein von anderen Menschen 
abhängig bleibt, bedarf er einer aktiven 
Gestaltung des Zusammenlebens. Der 
Sinn von Politik ist demnach die Gestal-
tung dieses Zusammenlebens so, dass 
dem Einzelmenschen Freiheit gewähr-
leistet und diese auch geschützt werden 
kann in Form von Gesetzen und der 
Einrichtung von Gerichten. Gesetze und 
Gerichte sind also die Machtinstrumente 
der Polis. Macht „entspricht der Fä higkeit, 
nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, son-
dern sich mit anderen zusammenzuschließen 
und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. 
Über Macht verfügt niemals ein Einzelner; sie 
ist im Besitz einer Gruppe und bleibt nur so 
lange existent, als die Gruppe zusammenhält. 
Wenn wir von jemandem sagen, er ‚habe die 
Macht’, heißt das in Wirklichkeit, dass er 
von einer bestimmten An zahl von Menschen 
ermächtigt ist, in ihrem Namen zu handeln“ 
(ebda 87). In dieser Ermächtigung liegt 
die Essenz der Demokratie als Inbegriff 
eines freiheitlichen Zusammenlebens 
von Gleichgestellten. Freundschaft im 
obigen Sinn ist ihr Medium. Sie bedarf 
keiner anderen Legitimierung als der 
der Freiheit. „Das Politische in diesem 
griechischen Sinne verstanden ist also um 
die Freiheit zentriert, wobei Freiheit negativ 
als Nicht-Beherrscht-Werden und Nicht-Herr-
schen verstanden wird und positiv als ein nur 

von Vielen zu erstellender Raum, in welchem 
jeder sich unter seinesgleichen bewegt. Ohne 
solche Anderen, die meinesgleichen sind, gibt 
es keine Freiheit“ (ebda 77). 
In diesen Sätzen ist das Wesentliche der 
Brüderlichkeit umschrieben, so wie ich 
den Begriff hier auch verstehen möchte: 
Brüderlichkeit als Inbegriff eines freiheit-
lichen, freilassenden Zusammenlebens von 
Gleichgestellten. In diesem Begriff ist 
sowohl die Freiheit jedes Einzelnen als 
auch die rechtliche Gleichheit der Vielen 
enthalten, so dass wir es hier mit der 
Dreiheit von Motiven zu tun haben, wie 
sie einst in der Französischen Revolution 
proklamiert wurden und auf die auch 
Steiner immer wieder verwies, wenn es 
ihm um die Neuordnung des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens ging. 
Steiner machte wiederholt deutlich, dass 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu 
inhaltslosen, abstrakten Phrasen werden, 
wenn wir nicht berücksichtigen, dass 
sie keine absolute Berechtigung haben, 
sondern auf je unterschiedliche Daseins-
bereiche des Menschen bezogen werden 
müssen. So bezieht sich die Brüderlich-
keit nach Steiner allein auf das körperliche 
Wesen des Menschen (Steiner 2021, 
100), also auf die leiblichen Bedürfnisse 
wie Nahrung, Wärmung, Schutz durch 
Kleidung und Behausung, etc., die zu 
befriedigen die Funktion der Wirtschaft 
mit Warenproduktion, Warenzirkulation 
(Handel) und Warenkonsum ist. Hier 

Nathan und das klassische Spiel 
der Freundschaft
Lessings dramatisches Gedicht „Nathan der 
Weise“ wird meistens als aufklärerisches 
Lehrstück zu Humanismus und Toleranz auf-
gefasst. Die politische Philosophin Hannah 
Arendt sieht darin aber mehr als nur Duld-
samkeit und großzügiges Gewährenlassen 
und hält den „Nathan“ für das „klassische 
Schauspiel der Freundschaft“ (Arendt 2018). 
Das Theaterstück führt uns in die Zeit des 
Dritten Kreuzzuges im 12. Jahrhundert nach 
Jerusalem. Hier kommt es zur Begegnung 
des jüdischen Kaufmanns Nathan mit dem 
Muselmanen und Sultan Saladin. Da der 
sonst wohlhabende Sultan gerade in Geld-
nöten steckt, lässt er Nathan rufen, gibt 
aber vor, nur dessen viel gepriesene Weis-
heit prüfen zu wollen. Da Nathan von den 

finanziellen Schwierigkeiten des Sultans 
schon gehört hat, durchschaut er das Spiel 
und beantwortet Saladins Frage nach der 
„wahren Religion“ mit einem Märchen. 
Vor grauen Jahren lebt‘ ein Mann in Osten, 
der einen Ring von unschätzbarem Wert aus 
lieber Hand besaß. Der Stein war ein Opal, 
der hundert schöne Farben spielte, und hatte 
die geheime Kraft, vor Gott und den Menschen 
angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht 
ihn trug. Was Wunder, dass ihn der Mann in 
Osten darum nie vom Finger ließ; und die Ver-
fügung traf, auf ewig ihn bei seinem Hause 
zu erhalten? Nämlich so. Er ließ den Ring von 
seinen Söhnen dem geliebtesten; und setzte 
fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen 
Söhnen dem vermache, der ihm der liebste sei; 
und stets der liebste, ohn‘ Ansehn der Geburt, 
in Kraft allein des Rings, das Haupt, der Fürst 
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kann es weder Freiheit noch Gleichheit 
geben, sondern nur ein Aushandeln der 
Bedingungen unter rein sachlich-ökono-
mischen Gesichtspunkten, mit denen die 
materiellen Bedürfnisse aller Beteiligten 
bestmöglich und fair befriedigt werden. 
Wie Steiner immer wieder betonte, kann 
es dafür keine allgemeingültigen, abs-
trakten Regularien geben, diese müssen 
vielmehr aus den konkreten Lebensver-
hältnissen heraus und mit Fachkenntnis 
und Sachlichkeit gesucht und entwickelt 
werden. Nur auf diese „brüderliche“ 
Weise, so Steiner, kann Wirtschaft 
dem Menschen dienlich sein. Die vom 
Herrenmenschentum hervorgebrachte 
kapitalistische Wirtschaft dagegen ist 
„unbrüderlich“ (ebda 227), weil sie sich 
den Menschen unterwirft, ihn abhängig 
macht und in ihren Dienst zwingt. 

Für uns Pädagogen wird dieses Thema 
interessant mit der Frage, was für 

Kompetenzen entwickelt und gefördert 
werden müssen, um Brüderlichkeit oder 
Freundschaft im Sinne Arendts möglich 
zu machen. Dazu ist hilfreich, sich mit 
dem Freundschaftsbegriff des Aristote-
les zu beschäftigen, wie er ihn in seiner 
Nikomachischen Ethik sehr ausführlich 
untersucht und dargelegt hat und auf den 
sich auch Arendt immer wieder bezog 
(Aristoteles 1911).

Freundschaft setzt nach Aristoteles ein 
gegenseitiges und für beide Seiten er-
kennbares Wohlwollen voraus. Das Wohl-
wollen äußert sich darin, dass Freunde 
sich gegenseitig Gutes wünschen, so wie 
sie dies für sich selber auch erhoffen. 
Freundschaft ist damit eine mehr oder 
weniger symmetrische Beziehung, die 
auch nur zwischen gleichartigen und 
bedürftigen Lebewesen aufkommen 
kann. Die Freundschaft beispielsweise zu 
einer Puppe ist damit ausgeschlossen, da 
diese weder Wohlwollen entwickeln noch 
Wohlwollen wahrnehmen, empfinden 
und erwidern kann. 
Aristoteles unterscheidet drei Stufen 
oder Ebenen von Freundschaft. Die erste 
Stufe beruht auf einem gegenseitigen 
Nutzen, der mindestens teilweise natür-
liche Grundlagen hat und damit in etwa 
der Brüderlichkeit im Steiner‘schen Sinn 
entspricht. Aus der Biologie kennen wir 
den Begriff der Symbiose, also das Zu-
sammenleben verschiedener Arten zum 
gegenseitigen Nutzen. Auf dieser Stufe 
werden also natürliche Bedürfnisse mit 
beiderseitigem Wohlwollen befriedigt. 
Zuneigung, Empathie und alle sonstigen 
Formen von intimer Nähe sind hier kein 
Thema, entscheidend sind nur Sachlich-
keit und Gegenseitigkeit, wie sie etwa für 
wirtschaftliche Beziehungen angezeigt 
sind. Diese Art von Freundschaft dauert 

so lange, wie sie für die Beteiligten nütz-
lich und von Vorteil ist; danach lösen sich 
solche Zweckfreundschaften meistens 
wieder auf. 
Eine zweite Stufe von Freundschaft beruht 
nach Aristoteles auf der Lust und der 
Freude, die sich Freunde gegenseitig be-
reiten. Zuneigung, Mitfühlen, Mitleiden, 
Anteilnahme, Vertrautheit, Verständi-
gung „auf gleicher Wellenlänge“ usw. 
sind Äußerungsformen auf dieser Stufe. 
Das ist Freundschaft auf der seelischen 
Ebene. Auch auf dieser Stufe dauert die 
Freundschaft nur so lange, wie die Lust 
und die Freude aneinander anhält. Im Ex-
tremfall schlägt Freundschaft auf dieser 
Ebene in Feindschaft um und kommen 
Neid, Missgunst, Hass und Rachegelüste 
auf. Sympathie und Antipathie sind auf 
dieser Stufe der Freundschaft wirksam. 
Interessant ist, dass diese Art von Freund-
schaft entwicklungspsychologisch in der 
Mitte der Kindheit aufkommt, d.h. um 
das 10. bis 12. Lebensjahr herum und im 
Vorfeld zur Pubertät, in einer Phase also, 
in der die Individuation einen deutlichen 
Schub erfährt und deutlich stärker von 
seelischen Regungen wie Sympathie und 
Antipathie oder Lust und Unlust getragen 
wird (Müller-Wieland 1980).
Die dritte Ebene ist auch die höchste und 
nach Aristoteles die vollkommene Freund-
schaft. Entscheidend ist hier die Liebe 

des Hauses werde.“ (Lessing 1980, 3. Aufzug, 
7. Auftritt).
Nun begab es sich, dass einmal ein Vater 
drei Söhne hatte, die ihm alle gleicherma-
ßen lieb waren. Um nicht in Verlegenheit 
zu geraten und die Willkür walten lassen 
zu müssen, ließ der Vater von einem Künst-
ler zwei weitere Ringe anfertigen, die so 
meisterhaft gearbeitet waren, dass sie 
durch nichts vom Original zu unterschei-
den waren. So erhielt jeder der drei Söhne 
je gesondert einen Ring und den Segen 
ihres Vaters. Dann starb der Vater. Bald 
erkannten die Söhne das falsche Spiel, und 
da jeder glaubte, der liebste Sohn gewesen 
zu sein und den echten Ring zu besitzen, 
gerieten sie in Streit, denn jeder wollte 
der Fürst im Hause sein. Deshalb gingen 
die drei vor Gericht, damit der Richter das 
Wahre und das Unwahre bestimme. Da 
jedoch der Vater tot und die drei Ringe in 

nichts zu unterscheiden waren, sprach der 
Richter: „Ich höre ja, der rechte Ring besitzt die 
Wunderkraft beliebt zu machen; vor Gott und 
Menschen angenehm. Das muss entscheiden! 
Denn die falschen Ringe werden doch das nicht 
können! – Nun, wen lieben zwei von euch am 
meisten?“ Da nun nicht nur zwei, sondern 
alle drei Ringe Kopien sein könnten und 
dann keiner der Söhne den echten Ring 
besitzen würde, rät ihnen der Richter: 
„Wohlan! Es eifre jeder seiner unbestochnen, 
von Vorurteilen freien Liebe nach! Es strebe von 
euch jeder  um die Wette, die Kraft des Steins 
in seinem Ring‘ an Tag zu legen!“
Die Vorlage zum Märchen, das Nathan hier 
vorträgt, stammt vermutlich aus dem  11. 
Jahrhundert. Den Schluss mit dem Gang vor 
den Richter hat Lessing aber dazugestellt 
und dem Ring damit eine andere als die 
ursprüngliche Wirkung zugesprochen. Im 
Gleichnis von Nathan ist diese Wirkung 

keine vererbte Kraft aus der Vergangen-
heit, die jedem Besitzer „einfach so“ zu-
kommt, jetzt wird jeder Besitzer direkt 
aufgefordert, das Seinige aktiv beizutragen 
und seine „unbestochne, von Vorurteilen freie 
Liebe“ zu entwickeln. Wie Arendt in ihrer 
Preisrede „Gedanken zu Lessing“ bemerkte, 
steht für Lessing die Liebeskraft und damit 
die Freundschaft ganz offensichtlich über 
der Wahrheit, an der, wäre der Mensch ihrer 
habhaft, die Liebe scheitern müsste. Wüss-
te nämlich der Mensch, dass er im Besitze 
des wahren Ringes ist, er müsste sich um 
Liebe und Freundschaft nicht mehr bemü-
hen, womit ihm alles, was einen Menschen 
zum Menschen werden lässt, abhanden 
käme. Deshalb konnte Lessing sowohl den 
Juden Nathan wie auch den christlichen 
Tempelherrn ausrufen lassen: „Wir müssen, 
müssen Freunde werden“. Das ist mehr als 
Toleranz und generöses Gewährenlassen.
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zum Anderen um seiner selbst willen, 
also nicht wegen der Vorteile oder der 
befriedigten Bedürfnisse, sondern weil 
der Andere so ist, wie er ist. Die Tugend 
der vollkommenen Freundschaft ist die 
Selbstlosigkeit, die Fähigkeit dazu ist 
der Respekt, die Achtung und Anerken-
nung des einzigartigen Eigenseins des 
Anderen. Dennoch ist auch hier eine 
gewisse Gegenseitigkeit vorhanden, 
nicht wohlwollender oder nützlicher 
Art, sondern weil man auf dieser Stufe 
der Freundschaft auch sich selbst näher 
kommt – „ist doch der Freund ein zweites 
Selbst“ (Aristoteles, NE Buch IX,4). Hier 
trifft auch der Aphorismus von Friedrich 
Schiller zu: „Willst du dich selber erkennen, 
so sieh, wie die andern es treiben, willst du 
die andern verstehn, blick in dein eigenes 
Herz“. – Auch hier finden wir eine Paral-
lele zur Entwicklungspsychologie, jetzt 
zur Adoleszenz und der aufkommenden 
intimen Frage sowohl nach dem Ich als 
auch dem Du.
Die vollkommene Freundschaft basiert 
auf Erkenntnis und liegt auf der geistigen 
Ebene. Natürlich bildet sich diese Er-
kenntnis nicht spekulativ, sondern am 
sinnlich Wahrnehmbaren, an Erlebnis-
sen, Erfahrungen und Beobachtungen, 
aber sie geht über das Sinnliche hinaus 
und tendiert auf das Wesentliche, auf 
den „Kern“ des Anderen, auf das ideell 

Erfassbare. Deshalb überlebt die voll-
kommene Freundschaft auch den Tod. 
Sie ist auch nicht mehr an die Symmetrie 
von Beziehungen gebunden, an Gegen-
leistungen oder an wechselseitige Zu-
neigung, weshalb auf dieser Ebene zum 
Beispiel auch die Feindesliebe möglich 
wird. 

Sowohl bei Aristoteles wie auch bei 
Hannah Arendt gibt es Freundschaft 

und Liebe nur unter Gleichgestellten, also 
nicht zum Beispiel auch zwischen Men-
schen und Tieren, zur Natur oder zu leb-
losen Gegenständen. Das hängt mit ihren 
Erkenntnisinteressen zusammen: Aristo-
teles beschäftigte sich mit der Freund-
schaft im Rahmen seiner Tugendlehre, 
die ein Teil seiner Staatslehre ausmacht 
und der Frage nach dem Zusammenhalt 
der Menschen und Völker gewidmet ist. 
Auch Arendt geht es um das Politische, 
weshalb ihr der öffentliche Zwischen-
raum von Mensch zu Mensch so eminent 
wichtig war. Dieser Zwischenraum ist 
aber für Arendt nur dann öffentlich und 
damit von politischer Relevanz, wenn er 
vom Gespräch von Mensch zu Mensch 
erfüllt ist, denn, so Arendt, erst im Ge-
spräch entsteht Welt, und erst wenn die 
Welt Gegenstand eines Gesprächs wird, 
beginnt die Welt auch menschlich zu 
werden. Die Welt, so kann man sagen, 

ist dieser Zwischenraum. Im Unterschied 
zur Diskussion oder der Debatte, wo v.a. 
Positionen verteidigt werden und wofür 
das schlagende Argument und die rhe-
torische Überzeugungskraft zählen, lebt 
das sokratische, von erkundenden Fragen 
getragene Gespräch von der Freude an 
anderen Menschen, mit denen man sich 
gemeinsam an der Welt, der Natur und 
dem Kosmos begeistern kann, mit denen 
man gemeinsam von den Dingen der Welt 
berührt oder betroffen wird, mit denen 
man die Welt gemeinsam verstehen 
möchte und wodurch die Welt reicher, 
vielseitiger, farbiger wird. Das Gespräch 
ist gleichsam das Lebenselixier der poli-
tisch relevanten, wahren Freundschaft, 
welche die Griechen „philanthropia“, die 
Liebe zu den Menschen, genannt haben 
und in der nach Aristoteles‘ Überzeugung 
auch die Tragekraft eines gesunden Ge-
meinwesens liegt (Arendt 2018). Arendt 
war mit den alten Griechen der Über-
zeugung, dass die Freundschaft und das 
sokratische Gespräch, das offene und 
freundschaftliche Besprechen der Welt, 
das eigentlich Humane, das Menschliche, 
ausmacht. 
Die Welt, die sich im freundschaftlichen 
Gespräch konstituiert und dadurch 
menschlich wird, kann alles sein, was 
über das bloße Ego hinausgeht und sich 
nicht nur um Intimitäten und das eige-

Vom Genius der Freundschaft
„Die wahren Freunde erkennt man im Un-
glück“, sagt der Volksmund. Für die 
Freundschaft zwischen Friedrich Schiller 
und Johann Wolfgang Goethe galt dies 
jedoch nicht. Im Rückblick nannte Goe-
the seine Begegnung mit Schiller ein 
„glückliches Ereignis“. Die beiden waren 
auch nicht „ein Herz und eine Seele“, wie 
man oft denkt, wenn es um tiefe und 
unverbrüchliche Freundschaften geht. 
Auch das “Gleich und Gleich gesellt sich 
gern“ hatte für die beiden Freunde keine 
Bedeutung, im Gegenteil: denn unter-
schiedlicher, ja gegensätzlicher hätten 
die zwei Charaktere kaum sein können. 
Gerade diese Unterschiede scheinen aber 
zum Geheimnis dieser bemerkenswerten 
Freundschaft zu gehören.
Goethe war 10 Jahre älter als Schiller, 
und bei ihrer Erstbegegnung 1779 war J. W. Goethe (1749-1832) Friedrich Schiller (1759-1805)
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ne Selbst dreht. An der Welt entzündet 
sich deshalb nicht nur die Liebe zu den 
Menschen, sondern auch die Liebe für 
die Kunst, für die Musik, die Dichtung, 
für ein bestimmtes Handwerk, für die 
Natur, für die Pflanzen- und Tierwelt, für 
Mathematik und Geometrie, für Steine 
und Sterne, für andere Länder und deren 
Sitten und Bräuche. Einen wichtigen Bei-
trag zu dieser Art Liebe verdanken wir 
Goethe, der das liebende Interesse an der 
Welt nicht nur ein langes Leben lang sel-
ber gepflegt, sondern auch methodisch 
begründet hat. Ich zitiere nachfolgend 
die ersten Abschnitte eines längeren 
Aufsatzes mit dem etwas spröden Titel 
„Der Versuch als Vermittler von Subjekt und 
Objekt“ (Goethe 1792):

Sobald der Mensch die Gegenstände um 
sich her gewahr wird, betrachtet er sie in 
Bezug auf sich selbst, und mit Recht. Denn 
es hängt sein ganzes Schicksal davon ab, 
ob sie ihm gefallen oder missfallen, ob sie 
ihn anziehen oder abstoßen, ob sie ihm 
nutzen oder schaden. Diese ganz natür-
liche Art, die Sachen anzusehen und zu 
beurteilen, scheint so leicht zu sein, als sie 
notwendig ist, und doch ist der Mensch 
dabei tausend Irrtümern ausgesetzt, die 
ihn oft beschämen und ihm das Leben 
verbittern. 
Ein weit schwereres Tagewerk übernehmen 
diejenigen, deren lebhafter Trieb nach 
Kenntnis die Gegenstände der Natur an 

sich selbst und in ihren Verhältnissen 
untereinander zu beobachten strebt: denn 
sie vermissen bald den Maßstab, der ihnen 
zu Hülfe kam, wenn sie als Menschen die 
Dinge in Bezug auf sich betrachteten. Es 
fehlt ihnen der Maßstab des Gefallens und 
Missfallens, des Anziehens und Abstoßens, 
des Nutzens und Schadens; diesem sollen 
sie ganz entsagen, sie sollen als gleichgül-
tige und gleichsam göttliche Wesen suchen 
und untersuchen, was ist, und nicht, was 
behagt. So soll den echten Botaniker weder 
die Schönheit noch die Nutzbarkeit der 
Pflanzen rühren, er soll ihre Bildung, ihr 
Verhältnis zu dem übrigen Pflanzenreiche 
untersuchen; und wie sie alle von der Sonne 
hervorgelockt und beschienen werden, so 
soll er mit einem gleichen ruhigen Blicke 
sie alle ansehen und übersehen und den 
Maßstab zu dieser Erkenntnis, die Data 
der Beurteilung nicht aus sich, sondern 
aus dem Kreise der Dinge nehmen, die er 
beobachtet“. 

Der aristotelische Geist ist in diesen 
Sätzen unschwer zu erkennen, ebenso 
das Fortschreiten hin zum Ideal einer 
von purer Lustbefriedigung und bloßer 
Nützlichkeit befreiten objektiven Sach-
lichkeit. Der „ruhige Blick“ eines „gleich-
gültigen und gleichsam göttlichen Wesens“ 
ist die Fähigkeit, die es nach Goethe zu 
üben und zu entwickeln gilt. Der Aufsatz 
Goethes ist für unser Thema aber auch 
deshalb wichtig, weil er aufzeigt, dass die 

Naturwissenschaft nicht zwangsläufig auf 
Herrschaftswissen aus ist und damit die 
Natur manipuliert. Goethes naturwissen-
schaftliches Anliegen war eindeutig das 
Verstehen und nicht das Beherrschen. 
Die Forderung Goethes, der Naturwissen-
schaftler solle mit einem ruhigen Blick 
alles ansehen und übersehen und den 
Maßstab der Erkenntnis nicht aus sich, 
sondern aus den beobachtbaren Dingen 
nehmen, ist durchaus gleichartig der 
Selbstlosigkeit, die Aristoteles für die 
liebende, vollkommene Freundschaft für 
entscheidend hielt. Objektive Sachlich-
keit setzt Selbstlosigkeit voraus.

Dem Freundschafts- und Liebesver-
ständnis widmet sich auch Erich 

Fromm in seinem wunderbaren Buch „Die 
Kunst des Liebens“ (Fromm 2005). Fromm 
ist es wichtig zu bemerken, dass es ihm 
nicht um die Kunst als Objekt von Erkennt-
nis geht, sondern um die Kunst als einer 
Fähigkeit, die wie jede andere Kunst nur 
durch aktives Lernen und fortwährendes 
Üben erworben und entwickelt werden 
kann. Die Liebe als solche ist für Fromm 
untrennbar verbunden mit der mensch-
lichen Existenz, weshalb eine Theorie 
der Liebe immer mit einer Theorie 
des Menschen einhergehen muss. Die 
Liebe, so Fromm, ist eine Antwort auf 
das Grundproblem der menschlichen 
Existenz, die sich nach der Aussonderung 

Schiller noch Student an der Hohen 
Karlsschule in Stuttgart, Goethe da-
gegen mit seinem Roman „Die Leiden des 
jungen Werther“ bereits ein landesweit 
gefeierter Dichter sowie als 30-Jähriger 
schon Geheimer Legionsrat unter dem 
Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach. 
Weltzugewandter und welterfüllter als 
Goethe konnte kaum ein Mensch sein, 
oft auf Reisen unterwegs und immer an 
allem und jedem interessiert, was das 
Leben so zu bieten hat. Goethe war ein 
Sinnesmensch, er lebte in der Anschau-
ung und Sinnesempfindung und holte 
alles, was ihm zur Inspiration für sein 
künstlerisches Schaffen werden konnte, 
aus den Dingen der Natur und aus der 
Begegnung mit der Kunst. Die Gesellig-
keit, die Gaumenfreuden und die Erotik 
gehörten ebenso zum Wesen Goethes 

wie das denkende Anschauen und an-
schauende Denken als Methode seiner 
Weltzuwendung. Man nehme Goethes 
Faustdichtung, um einen Eindruck von 
der vitalen Intensität, der weltlichen Wei-
te und geistigen Tiefe dieses Menschen 
zu bekommen. – Schiller dagegen war 
bereits als junger Medizinstudent gar 
nicht so sehr an den Körperfunktionen 
interessiert, sondern an der Frage, wie 
diese die Freiheit des Menschen ermög-
lichen. Das große Ideal der Freiheit wurde 
zum Lebensthema Schillers, sowohl in 
seinen Bühnendichtungen (z.B. Die Räu-
ber, Don Carlos, Jungfrau von Orleans, 
Maria Stuart, Wilhelm Tell) wie auch in 
den Forschungen zur Geschichte, etwa 
der Kämpfe der Niederlande zur Be-
freiung von Spanien. In Schillers „Briefen 
zur ästhetischen Erziehung des Menschen“ ist 

es der Spieltrieb, der den Menschen zum 
Freiheitswesen werden lässt. Die Freiheit 
war auch Schillers schicksalshaftes The-
ma, lebte er doch wegen meist äußerst 
karger Verdienstmöglichkeiten ständig 
am Rande zur Armut, zudem hatte er ein 
Leben lang mit Krankheiten zu kämpfen, 
so dass er sich zeitweise für nur we-
nige Stunden am Tag für das Arbeiten 
freikämpfen konnte. Nach dem Tod 
des 46-jährigen Schiller wurde dessen 
Leiche obduziert, und der Leibmedicus 
bemerkte in seinem Befundbericht, es sei 
ein Wunder, wie ein Mensch mit einem 
solch kranken und innerlich zerfressenen 
Körper überhaupt noch habe leben und 
arbeiten können.
War Goethe also von Welt erfüllt und 
strotzte er vor Vitalität und Unterneh-
menslust, und suchte Goethe von da 

https://de.wikisource.org/wiki/Der_Versuch_als_Vermittler_von_Objekt_und_Subjekt
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aus dem Paradies als Verlust von Ver-
bundensein, Zugehörigkeit, Einbettung 
und Geborgenheit manifestiert und sich 
in einer latenten Sehnsucht nach Rück-
kehr und Wiedervereinigung mit der 
ursprünglichen Heimat äußert. Tiere und 
Pflanzen sind in ihrer natürlichen Welt 
eingebettet und damit untrennbarer Teil 
dieser Welt. Der Mensch aber hat sich 
von dieser natürlichen Welt getrennt und 
weitgehend emanzipiert, ohne sie ganz 
hinter sich lassen zu können, weshalb er 
sich ständig im Dilemma von Autonomie 
und Abhängigkeit, von Eigensein und 
Zugehörigkeit, von Individualität und 
Gemeinschaft vorfindet. Die Liebe ist 
nun das Bestreben, diese Trennung zu 
überwinden und eins zu werden mit dem 
Anderen, ohne in diesem aufzugehen und 
sich dadurch selbst zu verlieren.
Um dem verbreiteten Missverständnis zu 
begegnen, Liebe sei einfach nur ein höchst 
angenehmes Gefühl, dem man sich – wenn 
man denn Glück und ein liebenswürdiges 
Gegenüber gefunden hat – bloß genie-
ßend hinzugeben brauche, analysiert 
Fromm die Bedingungen der Liebe und 
differenziert dazu vier Grundelemente. 
Diese Analyse macht nicht nur das Wesen 
der Liebe erkennbar, sie verdeutlicht zu-
gleich auch, welcher Art die zu schulenden 
Fähigkeiten sind (Fromm 2005, 37ff).
Ein erstes Grundelement der Liebe ist 
die Fürsorge, also „die tätige Sorge für das 

Leben und das Wachstum dessen, was wir 
lieben“ (ebda 38). Wo diese tätige Sorge 
fehlt, fehlt auch die Liebe. Am deutlichs-
ten ist dies für Fromm an der Fürsorge 
einer Mutter zu sehen, die ihr Kind er-
nährt, wärmt, pflegt und für sein leibliches 
Wohl sorgt. Nicht anders ist es mit der 
Liebe zu Pflanzen und Tieren. 
Ein zweites Grundelement ist das Ver-
antwortungsgefühl. Dieses ist nicht die 
„Pflicht“, die einen von außen auferlegt 
ist. „Das Verantwortungsgefühl [ist] etwas 
völlig Freiwilliges; es ist meine Antwort auf 
die ausgesprochenen oder auch unausgespro-
chenen Bedürfnisse eines anderen [...] Wesens. 
Sich für jemanden verantwortlich zu fühlen 
heißt, fähig und bereit sein zu «antworten».“ 
(ebda 39)
Ein weiteres Element ist die Achtung vor 
dem Eigensein des Anderen. Dies ist die Be-
reitschaft und Fähigkeit, jemanden so zu 
nehmen, wie er ist und davon abzusehen, 
ihn so haben zu wollen, wie es einem 
selbst angenehm oder nützlich wäre. Das 
Gegenteil dieser Art von Achtung ist dem 
Herrenmenschen eigen, der den Anderen 
zum Objekt herabstuft, ihn zum eigenen 
Vorteil und Gebrauch instrumentalisiert 
und ausbeutet und dafür auch die (häufig 
nur sublime) Gewaltanwendung legiti-
miert. Die Achtung vor dem Eigensein 
des Anderen, im Verein mit der Für-
sorge und dem Verantwortungsgefühl, 
bedeutet aber: „Ich will, dass der andere 

um seiner selbst willen und auf seine eigene 
Weise wächst und sich entfaltet und nicht 
mir zuliebe“ (ebda 39). „Achtung gibt es 
nur auf der Grundlage von Freiheit. [...] Die 
Liebe ist das Kind der Freiheit, niemals das 
der Beherrschung“ (ebda 39).
Die vierte und vielleicht höchste Fähig-
keit ist die der Erkenntnis. Fürsorge, 
Verantwortungsgefühl und Achtung 
sind letzten Endes nur möglich, wenn 
sie „sehend“ werden, nicht an der Ober-
fläche des Anderen haften bleiben und 
zum „innersten Kern seines wahren Wesens“ 
(Fromm) vordringen. Erkenntnis „ist nur 
möglich, wenn ich mein eigenes Interesse 
transzendiere und den anderen so sehe, wie 
er wirklich ist“ (ebda 40). Dabei geht es 
nicht darum, vom Anderen alles wissen 
zu wollen, um ihn erklären zu können. 
Vielmehr ist wichtig anzuerkennen, so 
betont Fromm, dass der Mensch kein 
Ding ist und letztlich ein „unergründliches 
Geheimnis“ in sich trägt (ebda 41). Die 
Erkenntnis ist also kein anzustrebender 
Wissensbestand, sondern die fortwäh-
rende Frage „Wer bist du?“. Liebe macht 
nicht blind, sondern sehend.
Die Erkenntnis, die Fromm hier als 
Grundelement der Liebe anführt, ent-
spricht durchaus der höchsten Form von 
Erkenntnis im goetheschen wie auch 
aristotelischen Sinn. Diese Erkenntnis 
wird dadurch praktisch, indem sie in der 
achtsamen und verantwortungsvollen 
Fürsorge mündet. Nun könnte man den 
Eindruck bekommen, Fromm ginge es um 
persönliche Beziehungen, also z.B. um 
die Liebe zu den eigenen Kindern oder 
zum Partner. Da es aber Fromm nicht 
um Liebesobjekte, sondern um die Kunst 
des Liebens als Fähigkeit geht, wird auch 
klar, dass sich diese Fähigkeit zur „philan-
thropia“ im griechischen Sinn entwickeln 
kann und damit auch eine politische 
Relevanz bekommt. Sie ist gleichsam 
das Salz eines gesunden sozialen oder 
gesellschaftlichen Zusammenlebens. 
 

Einen wichtigen Hinweis auf ein 
friedfertiges Zusammenleben von 

Menschen und Völkern verdanken wir 
Immanuel Kant und seiner Schrift „Zum 
ewigen Frieden“, die er im fortgeschrit-
tenen Alter von 71 Jahren verfasste und 

aus zu den Ideen und Urphänomenen 
aufzusteigen, so war der feinsinnige und 
stets kränkelnde Schiller von hohen Idea-
len durchdrungen und musste ständig 
darum ringen, aus der Ideenwelt Kraft 
zu schöpfen, seine Ideale ins Leben zu 
führen und von der Spekulation in die 
Wirklichkeit der weltlichen Niederun-
gen zu kommen. Dafür war ihm Goethe 
Lehrmeister, Vorbild und begleitender 
Freund. Umgekehrt profitierte Goethe 
von Schillers Gedankenklarheit und Be-
wusstseinshelligkeit, so dass es ihm dank 
der Gespräche mit Schiller gelang, die 
dunkleren Seiten seiner Empfindungs-
seele zu durchleuchten und in gedanklich 
fassbare Form zu bringen. 
Das Prinzip von Polarität und Steige-
rung, das Goethe durch seine Natur-
forschungen entdeckte und in dem er 

das Geheimnis von Höherentwicklung 
sah, bestimmte auch die Freundschaft 
von Schiller und Goethe: Durch ihre 
unterschiedliche Wesensart hätten sie 
sich als Widersacher bekämpfen und 
in feindlicher Konkurrenz um ihre Vor-
herrschaft streiten können. Stattdessen 
überwanden sie die anfängliche Befrem-
dung, entdeckten am anderen das, was 
im eigenen Vermögen fehlte, sie korri-
gierten, inspirierten und komplemen-
tierten sich wechselseitig und erfuhren 
dadurch eine gegenseitige Förderung. 
Oft werden Schiller und Goethe als Ge-
nies dargestellt, als Menschen also mit 
außergewöhnlichen und überragenden 
schöpferischen Fähigkeiten. Der wirkliche 
Genius liegt aber hier ganz offensichtlich 
in der Freundschaft der beiden.
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in der er die Bedingungen des Friedens 
untersucht (Kant 1795). In diesem Essay 
stellt er zunächst fest, dass der Mensch 
mit all seinen vielen Fähigkeiten die ge-
samte Erde besiedelt hat, dadurch in den 
vielfältigsten natürlichen, geografischen 
und klimatischen Gebieten lebt und dass 
wegen der unterschiedlichen Lebensbe-
dingungen immer auch Reibereien und 
Feindseligkeiten aufkommen, die es in 
dieser Weise unter Tieren nicht gibt. 
Frieden ist, so Kant, kein Naturzustand 
des Menschen, sondern müsse von ihm 
bewusst gestiftet werden. Dies müsse so 
geschehen, dass sich die Menschen, kon-
kret also die Völker und Länder, darauf 
einigen, wie sie sich im Streitfall gegen-
seitig vertragen wollen. Ein friedliches 
Zusammenleben braucht deshalb auch 
ein „Völkerrecht“ (Kant), in dessen Rah-
men Verträge ausgehandelt werden und 
die zum Zweck haben, die Freiheit zur 
Selbstbestimmung und Gleichheit aller 
vor dem Gesetz zu gewährleisten. Kants 
Essay ist in der Form eines kommentier-
ten, fiktiven Vertrages zur Sicherung des 
„ewigen Friedens“ abgefasst. 
Kant macht darauf aufmerksam, dass 
Politik und Moral häufig im Streit mitei-
nander liegen, weil die Moral Ehrlichkeit 
und Wahrhaftigkeit verlange, während 
die Politik sage „Seyd klug wie die Schlan-
gen“. Da man dieser „Misshelligkeit“ von 
Politik und Moral mit Moralisieren nicht 
beikommen könne, so Kant, suche man 
weisliche Hilfe bei der Natur, und zwar 
beim natürlich veranlagten Eigennutz 
jedes Volkes, wodurch dieser, wenn 
er beiderseitig aufkomme und somit 
gegenseitigen Nutzen verspreche, den 
„Handelsgeist“ wecken würde, „der mit 
dem Kriege nicht zusammen bestehen 
kann“ (Kant 1798. 64). Es ist unschwer 
zu erkennen, dass Kant hier mit dem 
„Handelsgeist“ die Brüderlichkeit oder 
im aristotelischen Sinn die Freundschaft 
auf der untersten Stufe meint, dass Brü-
derlichkeit also für Kant das eigentlich 
friedensstiftende Element darstellt. Das 
ist deshalb eine interessante These, weil 
Kant hier nicht mit der „Moral“ des Gut-
menschen argumentiert, sondern ganz 
pragmatisch mit dem wirtschaftlichem 
Sachverstand rechnet. Diesen überhaupt 

aufbringen und dem Wirtschaftspartner 
gegenüber Wohlwollen und Fairness 
entgegenbringen zu wollen, ist fraglos 
ein moralischer Akt. Diesem müssen aber 
weder Sympathie noch andere Formen 
von Zuneigung folgen, es reicht, die ma-
teriellen Interessen des Partners genauso 
ernst zu nehmen wie die eigenen und 
auf dieser Basis einen friedlichen Inte-
ressensausgleich anstreben zu wollen. 
Das ist auch die Sichtweise, die Klaus 
von Dohnanyi in seinem Buch „Nationale 
Interessen“ vorbringt, in dem es im We-
sentlichen um Deutschland und Europa 
zwischen den Interessen der Großmächte 
USA, Russland und China geht und wo 
der Autor aufzeigt, dass die aktuellen 
Krisen und drohenden Katastrophen nur 
auf der wirtschaftlichen, „brüderlichen“ 
Ebene gelöst werden können (v. Dohna-
nyi 2022). 

Am Schluss des letzten Beitrags hatte 
ich geschrieben, angesichts des welt-

weit und jahrhundertelang tief einge-
fleischten Herrenmenschentums könnte 
man als Einzelmensch leicht resignieren 
und den Mut verlieren, nach Alternativen 
Ausschau zu halten und sich auf andere 
Wege zu begeben. Jetzt können wir aber 
erkennen: Es geht gar nicht anders, als 
dass diese Wege nur einzeln begangen 
werden können. Obwohl es sich bei allen 
Gesichtspunkten, die wir hier beleuchtet 
haben, um einen universalen Humanismus 
handelt, kann dieser doch nur von jedem 
Einzelnen angestrebt und realisiert wer-
den. Die Brüderlichkeit, wenn wir sie als 
Grundstufe zur Freundschaft und Liebe 
auffassen, kann man nicht kollektiv insze-
nieren und schon gar nicht verordnen (ein 
Experiment, das schon im Sozialismus 
deutlich scheiterte). Ein Politikum da-
gegen ist es, den dafür nötigen Freiraum 
zu schaffen und zu schützen und für alle 
gleichermaßen zugänglich zu machen, 
damit sich die nötigen Fähigkeiten ent-
falten können. Dafür hat Hannah Arendt 
die philosophischen Dimensionen aus-
geleuchtet, und von Erich Fromm haben 
wir eine Art „Werkzeugkasten“ in die 
Hand bekommen, mit dessen Hilfe es 
möglich wird, die nötigen Fähigkeiten 
zu entwickeln und zu schulen. Für uns 

Pädagoginnen und Pädagogen bleibt 
noch zu bemerken, dass Kinder und 
Jugendliche hier am Vorbild lernen und 
dass alle theoretischen Belehrungen nur 
so weit wirksam werden können, wie 
sie auch tatsächlich vorgelebt werden. 
Dabei spielt unser Menschenbild oder 
der innere Kompass eine Rolle, auch 
wenn dies meist unbewusst bleibt. Das 
gilt zwar generell, dürfte hier aber ganz 
besonders zutreffen.
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Schule – 
was war 

wesentlich? Nachgefragt (5)

Von Daniel Aeschlimann

Daniel

Daniel wurde 1937 als jüngstes von drei 
Geschwistern im Eriz geboren. Diese 
Gemeinde, ein lang gezogenes Tal, bildet 
einen Übergang zwischen dem Emmental 
und dem Berner Oberland.
Im Winter lebte die Familie auf dem Bau-
ernhof im Tal, im Frühling aber wurde mit 
Sack und Pack und Vieh auf die Alp ge-
zügelt. Daniel durfte jeweils von Anfang 
Juni bis Mitte Oktober vom Schulbesuch 
dispensiert werden, denn der Schulweg 
wäre unzumutbar gewesen.

Mein erster Schultag: 
Als ich zum ersten Mal mit meinen zu-
künftigen Klassenkameraden vor dem 
alten Schulhaus stand, wurde mir be-
wusst, wie unerhört schüchtern ich war. 
Ein 3. Klässler fragte meinen Nachbarn, 
ebenfalls ein Daniel: „Kannst Du auch 
schon ein wenig rechnen? Wie viel gibt 1 und 
1?“ – „Zwei“, war Daniels Antwort. „Potz 
lue, dä cha scho rächne. Und wie viel sind 
denn 2 mal 2?“ Das wusste Daneli nicht. 
Aber ich hätte noch viel weiter rechnen 
können, wagte aber kein Wort zu sagen, 
aus Angst, dass ich dann im Mittelpunkt 
stünde. Kopfrechnen war seit jeher ein 
Hobby von mir. So wurde mir noch nach 
Jahren gesagt, was für eine komische 
Rechnung ich bereits mit 5 Jahren ge-
macht haben soll. Ich fragte nämlich die 
Mutter: „Stimmt das, geben vier Scheiche 
(Beine) vo me ne Ross, u vier Scheiche vo re 
Chueh, u diner zwo (der Mutter) u miner 
zwo u no einie vo me ne Huehn  rizäche?“ – 
„ Ja das stimmt, aber me seit drizäche u nid 
rizäche,“ war Mutters Belehrung. 
Wir waren 5 Buben und 5 Mädchen, die 
im alten Schulhaus ab Frühling 1944 mit 
dem gleichen Lehrerehepaar wie bereits 

meine Geschwister alle 9 Schuljahre ver-
brachten. Mit der Lehrerin 1.- 4. Klasse, 
mit dem Schulmeister 5.-9. Klasse. (Das 
Wort „Lehrer“ sagte damals bei uns noch 
kein Mensch, das war der „Schulmeis-
ter“). Fritz, welcher am gleichen Tag wie 
ich geboren worden war, und ich kamen 
zusammen ins gleiche Pultli. Als wir im 
Februar1945 gemeinsam Geburtstag 
hatten, kam Fritz zum ersten Mal nicht 
mehr zur Schule. Er hatte Tuberkulose 
und musste für drei lange Jahre zur Kur 
nach Leysin VD. Als ich vernahm, dass er 
furchtbar Längizyti habe, beschäftigte 
mich das ausserordentlich.

Unsere Klasse 
Ungefähr 2 Jahre später kam eine kinder-
reiche Familie in unseren Schulkreis. Ein 
gleich altes Mädchen, es hieß Leni, sollte 
jetzt neben mir Platz nehmen, was mir 
aber ganz und gar nicht passte. Das geht 
doch nicht, das gab es doch überhaupt 
noch nie, war meine Meinung. Ich war 
überzeugt, jetzt würde ich ausgelacht, 
was zum Glück aber nie vorkam. Ganz 
ruhig erklärte nämlich die Lehrerin, dass 
2 Pulte und 2 leere Plätze reine Platzver-
schwendung seien, also glaubte ich das 
auch. Frieda, die Lehrerin, war eine sehr 
einfühlsame Frau, so freute ich mich jeden 
Tag, in die Schule zu gehen. Allerdings 
konnte sie, wenn nötig, mit größeren 
Buben auch sehr streng sein. 
Betragen, Fleiß und Ordnung waren obers-
tes Gebot. Diese drei Wörter standen im 
Zeugnisbüchlein vom 1. bis zum 9. Schul-
jahr neben den Noten. Wollte ein Lehr-
meister oder eine Lehrmeisterin einen 
Lehrling oder eine Lehrtochter ausbilden, 
wurde auf diese drei Wörter, hinter denen 
ein „Gut» stehen musste, ebenso streng 
wie auf die Noten in Zahlen geschaut. 

Meine Lieblingsfächer und viel 
Neues 
Mein liebstes Fach war ganz klar das 
Zeichnen. Aber vorerst einmal das ABC. 
Wie man mit Buchstaben Wörter und 
ganze Sätze schreiben konnte, faszinierte 
mich. Jeden Tag lernten wir einen Buch-
staben, das machte die Lehrerin vorbild-
lich. Zuerst zeichnete sie ein großes A 
an die Wandtafel, jetzt bekam das A zu-
oberst einen Kopf, darunter zwei Arme, 
die obere Hälfte des A war das Röckli 
und zuunterst nach außen zwei Füße, so 
entstand aus dem A ein Mädchen, neben 
dem jetzt noch nna geschrieben wurde, 
und jetzt hieß das Mädchen Anna. So 
hieß auch eine Erstklässlerin. So ging 
es nun mit jedem Buchstaben weiter bis 
zum Z, aus diesem wurde ein Zickzack-
fussweg.  Also, das heißt, jeder Buch-
stabe war der Anfang von einem Namen 
oder einem Gegenstand. Gleichzeitig 
wurde auch der Unterschied von großen 
und kleinen Buchstaben begriffen. 
Kurz vor Weihnachten fragte uns die 
Lehrerin, warum wir jetzt noch die Jahr-
zahl 1944, aber nach dem Neujahr dann 
1945 hätten? Niemand wusste warum, 
obschon doch alle von uns bereits wuss-
ten, dass an Weihnachten die Geburt vom 
Jesuskindlein gefeiert wurde. Aber dass 
das vor 1944 Jahren gewesen sein soll, 
das war für mich fast nicht fassbar. Wer 
konnte so unerhört weit zurück wissen, 
was vor so vielen Jahren war? Noch viel 
spannender wurde es im 3. Schuljahr als 
die Lehrerin jede Woche eine Stunde 
von den Höhlenbewohnern vorlas, die 
vor 10›000 Jahren gelebt hatten. Damit 
war mein Interesse zum Thema Ge-
schichte vollends geweckt. Geschichte 
ist Vergangenheit, viel später kam mir 
zum Bewusstsein: Wer die Vergangen-
heit nicht kennt, kann die Zukunft nicht 
deuten, bzw. nicht planen! Nachdem wir 
jetzt bereits im 2. Jahr in Blockschrift 
schrieben und auch lesen konnten, kam 
das Schreiben in zusammenhängender 
Schrift. Dazu gab es linierte Hefte mit 
leicht nach rechts geneigten Strichen 
zwischen den Linien. In jedes dieser 
Häuschen musste jetzt eine ganze Seite 
voll mit dem gleichen Buchstaben exakt 
gleich schräg wie vorgezeichnet geschrie-
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ben werden. Damit endete auch das 
Schreiben mit dem Kreidegriffel auf der 
Schiefertafel. Erst durften wir mit Blei-
stift, dann mit Tinte auf Papier schreiben. 
Weil ich Vaters unvergleichlich exakte, 
schöne Schrift nachahmen wollte, es 
aber nicht fertigbrachte, führte das zum 
Resultat, dass es einzig in der 3. und 4. 
Klasse im Zeugnisbüchlein in der Schrift 
bloß zu einem Fünfer statt zu einem 
Sechser reichte. Was jedoch von diesem 
Versuch bis heute blieb, ist das kleine r. 
Der Vater lernte bis in die 6. Klasse noch 
die deutsche Schreibweise, dort kann das 
kleine R besser zusammenhängend ge-
schrieben werden als auf die französische 
Art. So schreibe ich seit der 4. Klasse bis 
heute das kleine R so, wie es mein Vater 
schrieb. Was lustigerweise weder von der 
Lehrerin noch vom Schulmeister jemals 
korrigiert wurde. Also: Probieren geht 
über Studieren! 
Kaum Mühe hatte ich im Rechnen, denn 
das Kopfrechnen mit dem Einmaleins 
wurde sowohl vorwärts wie rückwärts 
recht fleißig geübt. So fand ich es sehr 
interessant, als zum Schluss der Unter-
schule noch das Ausrechnen von Pro-
zenten dazu kam. Im Nachhinein muss 
ich unsere Lehrerin bewundern. Praktisch 
nie gab es einen Moment, wo sie nicht 
mit dem einen oder anderen ihrer rund 
40 Schüler/innen beschäftigt war. Und 
diese große Arbeit schaffte sie neben 
ihrem Haushalt mit 3 Töchtern und einem 
Sohn. Alle ihre vier Kinder wurden übri-
gens Lehrerinnen und Lehrer. 

Wechsel in die Oberschule. 
Zuerst einmal mussten die Buben der 
4. Klasse mit den Buben der Oberschule 
jede Woche einen Nachmittag in die 
Bubenschule. Beim Wechsel von der 
Unterschule, wo Betragen, Fleiß und 
Ordnung und allseits freundliches Be-
nehmen selbstverständlich waren, war 
der erste halbe Tag Bubenschule wie ein 
schweres Gewitter nach einem schönen 
Sommertag. 
Hänsu, ein überaus kräftiger 9.Klässler, 
dem keiner zu widersprechen wagte, 
hielt kurz vor Schulbeginn Kriegsrat, 
wie man es fertigbringe, dass das Schul-
meisterli nach seiner - Hänsus - Pfeife, 

tanzen müsse. Nun also: Bevor der 
Schulmeister vor den Hauseingang kam, 
um «I‘ d Stube» zu rufen, mussten auf 
Hänsus Befehl alle Buben bereits in der 
Schulstube an ihrem Platz sitzen. Als der 
erstaunte Schulmeister von vorne rechts 
nach links hereinkam und genau vor mir 
war, gab es, keinen halben Schritt neben 
Schulmeisters Kopf, an der Wandtafel 
einen gewaltigen Tätsch. Vom hinters-
ten Pult hatte Hänsu einen mistfaulen 
Prinzenapfel (die größte Apfelsorte) nach 
vorne geworfen. Nicht nur die Wandtafel, 
auch das Lehrerpult links und der Wand-
schrank rechts waren völlig versaut. Mit 
hochrotem Kopf schrie der Schulmeis-
ter: „Mach dass d‘hei chunscht»! „Hoohoo, 
warum o nid, no so gärn, auso sälü zäme, 
häbits no gmüetlich», spottete Hänsu und 
verließ die Schulstube. Auf der Nordseite 
des Schulhauses, oberhalb der schmalen 
Straße, setzte er sich an den sonnenwar-
men Hang und machte das Einzige, was 
er sehr gut konnte, nämlich Jodeln - und 
das ganze 3 Stunden lang, mit Ausnah-
me während unseren Pausen. „Machet 
d‘Fänschter zue» war das Einzige, was in 
der ersten Stunde noch befohlen wurde, 
aber das nützte nicht viel, man hörte das 
Jützle bloß etwas schwächer. So und ähn-
lich trieb es Hänsu bis es auf der Kippe 
stand, dass ihn die Schulkommission in 
eine Erziehungsanstalt eingeliefert hätte. 
So weit bringt es ein einzelner Schüler, 
welcher mehr sein will als alle andern, 
dass für „rangtiefere Schüler» die Schule 
anstatt zu ihrer Freude zum Albtraum 
wird. Welcher ältere Lehrer möchte bei 
solchen Unruhestiftern noch freundlich 
sein? So war in der Bubenschule ein 
ganzes Jahr lang eine gedrückte, freud-
lose Stimmung. Der Schulmeister hatte 
ohnehin keine fröhliche Art, lachen sah 
man ihn kein einziges Mal. Und so sollte 
ich jetzt noch 5 lange Jahre in die Schule 
gehen? Als dann die ganze 4. Klasse in 
die Oberschule kam, wurde es doch ein 
wenig besser. Hänsu war jetzt nicht mehr 
da. Auch wurde ein Jahr zuvor weiter 
hinten im Tal eine Gesamtschule eröffnet. 
Der Tb-kranke Fritz konnte wieder von 
Leysin heimkehren. Fritz und über 20 
weitere SchülerInnen, die vorher einen 
Schulweg von rund 4 km hatten, kamen 

jetzt nicht mehr zu uns. Leni, meine Pult-
nachbarin, fand jetzt eine Nachbarin. Zu 
mir kam jetzt Rüedu, ein Jahrgänger aus 
einer anderen Gemeinde, der ebenfalls 
nicht bei seinen Eltern sein konnte. Das 
anrüchige Wort „Verdingbub“ wurde jetzt 
langsam durch „Pflegekind“ ersetzt. Auch 
meine Eltern hatten ein Pflegekind, ein 
Vreni, das jetzt nur noch ein Jahr gleich-
zeitig mit mir zur Schule kam.
Nach den schlimmen Krisen- und Kriegs-
jahren war die Armut trotzdem noch 
lange nicht überall vorbei. 

Mobbing
Dass größere Buben nicht selten schauen 
wollen „wele stercher“, ist normal, sonst 
ist doch einer bloß ein „Höseler“. So 
probiert man es doch am leichtesten bei 
den Schwächsten, besonders, wenn sie 
noch nicht als „einheimisch“ gelten. So 
war auch Rüedu hie und da ein Opfer von 
spöttischen Angriffen. Das musste einige 
Male auch ich erfahren, aber aus einem 
ganz anderen Grund. Meine Mutter 
wusste, dass die Lehrerin es nicht gerne 
hatte, wenn die Schüler bereits eine 
Viertelstunde vor Schulbeginn neben 
dem Schulhaus lärmten. Weiter sollen 
der Lehrerin Buben mit kurzen Hosen 
offenbar besser gefallen haben als Buben 
mit langen Hosen. So wurde ich von der 
sonst guten und fürsorglichen Mutter bis 
in die 7. Klasse gezwungen, als einziger 
Oberschüler kurze Hosen zu tragen. War 
viel Schnee, durfte ich wenigstens Ski-
hosen tragen. Weiter machte die Mutter 
mir mit einem Kamm links noch eine 
exakte Scheitel, wenn nötig mit Hilfe von 
Wasser. Da mein Schulweg nur 5 Minuten 
dauerte, musste ich nach dem Morgen-
essen um 7Uhr noch den Schopf putzen, 
wo vorher das Vieh getränkt worden war. 
Das hatte zur Folge, dass ich meistens 
als Letzter zum Schulhaus kam. So kam 
es vor, dass mir zwei ältere Spötter vor-
hielten, ich wolle ein „Mehrbesserer» 
sein. Solche Ungerechtigkeiten brachten 
mich fast zur Verzweiflung. 

Fortsetzung im nächsten Rundbrief
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Gelesen und empfohlen

Es gibt nicht viele deutsche Literaten, deren 
Neuveröffentlichungen ich fast sehnsüchtig 
erwarte. Daniel Kehlmann, Christoph Rans-
mayr, Benedikt Wells gehören dazu, Dörte 
Hansen und zweifellos Juli Zeh. Die bran-
denburgische Autorin hatte schon 2009 mit 
„Corpus Delicti“ einen fast hellseherischen 
Blick auf eine zukünftige Gesellschaft ge-
worfen, die den Wert Gesundheit absolut 
setzt und dafür alle anderen Freiheitswerte 
über Bord wirft. 
Ihre Romane „Unter Leuten“ und „Über 
Menschen“ erklären Regionen, die für die Be-
wohner der großstädtischen Blasen weiter 
entfernt liegen als die Rückseite des Mon-
des. Juli Zeh erzählt darin aus dem tiefsten 
Dunkeldeutschland, wo sich nicht nur Fuchs 
und Hase Gute Nacht sagen, sondern auch 
aufgeklärte Bürger und Rechtsradikale. In 
„Über Menschen“ ist der Nazi Nachbar – und 
irgendwie auch Mensch. Vermutlich kennen 
mehr Bildungsbürger AfD-Wähler aus Juli 
Zehs Romanen als aus eigener Erfahrung.

Juli Zeh traut sich was
Die 48-Jährige traut sich was. Sie war es, 
die schon im April 2020 – wenige Wochen 
nach dem Corona-Schock – mit anderen 
Abweichlern wie Boris Palmer, Julian Ni-
da-Rümelin und dem Hamburger Ökonom 
Thomas Straubhaar eine andere Strategie 
als die Dauerschleife des Lockdowns ein-
forderte. Sie drangen nicht durch. So ging 
es Zeh auch, als sie im Sommer mit anderen 
Prominenten in einem offenen Brief der Zeit-
schrift „Emma“ Verhandlungen verlangte, 
um den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Zeh legt sich an mit einem Zeitgeist, der 
inzwischen vorzugsweise mit der Schmal-
spurbahn unterwegs ist. Oftmals vertritt 
sie Positionen, für die man auf dem Kurz-
nachrichtendienst Twitter mindestens 
geteert und gefedert würde. Sie macht es 
aber klug, besonnen, überlegt. Vor allem 
frei von Rechthaberei. Ihre Bücher haben 
inzwischen eine Millionenauflage. Allein 
die des letzte Titels „Über Menschen“ ist 
siebenstellig. 
Vergleichen wir das noch einmal mit Twitter, 
das für manche Politiker, Medienschaffende 

und PR-Strategen ja der Nabel ihrer Welt ist: 
Der Nachrichtendienst hat hierzulande acht 
Millionen Nutzer – man muss aber wissen, 
dass zehn Prozent für 90 Prozent der Inhal-
te verantwortliche sind. Wollte man es also 
umrechnen: Es gibt in Deutschland mehr 
Juli-Zeh-Leser als Twitter-Verrückte. Warum 
merken wir davon nur so wenig?

Julie Zehs neues Buch spielt im Jahr 2022 
und bildet seine Debatte ab
Eine Antwort könnte ihr neues Buch geben: 
In dem altmodisch anmutenden Briefro-
man analysieren Zeh und der Hamburger 
Simon Urban den verformten Diskurs in 
Deutschland – und in ihrer Diagnose liefern 
sie gleich eine Ursache mit: die sozialen 
Medien. Ihre beiden überzeichneten Fi-
guren, hier die Bio-Bäuerin aus Branden-
burg, dort der gendernde Medien-Hipster 
aus Hamburg, unterhalten sich nicht wie 
früher am WG-Tisch in Münster, sondern 
missverstehen, beschimpfen, verletzen sich 
vorzugsweise per WhatsApp. 
Wie im echten Leben sind diese Dialoge 
Brandbeschleuniger des Streits – schneller 
als das Hirn hetzen die Finger über die 
Tastatur: Was man sich nie zu sagen wa-
gen würde, schreibt man in gnadenloser 
Härte. Das entzweit nicht nur Stefan und 
Theresa, das entzweit längst das ganze 
Land. Je nichtiger die Debatte, desto er-
bitterter der Krieg. Die Gräben zwischen 
Stadt und Land, zwischen Privilegierten 
und Unterprivilegierten, zwischen Woken 
und Liberalen, Linken und Rechten, sie sind 
längst zu Schützengräben vertieft. 
Jeder buddelt sich immer weiter ein und 
schießt auf alles, was sich auf der Gegensei-
te bewegt. All die Konflikte ums Gendern, 
Corona, den Ukraine-Krieg oder Antirassis-
mus finden sich auf den rund 440 Seiten 
wieder – das Buch spielt im Jahr 2022 und 
bildet seine Debatte ab. Trotzdem ist es 
hochaktuell.

Vielleicht sollte die SPD mehr Juli Zeh 
wagen
Wie ein Röntgenbild zeigt es eine ver-
störte und verstörende Gesellschaft, die 

das Streiten verlernt hat, und Medien, die 
keine „Aufklärer und Faktenlieferanten“ 
sind, sondern als „Vorsänger im Meinungs-
konzert“ und „Volkspädagogen“ in der 
„Besserungsanstalt Bundesrepublik“ lieber 
selbst zur Partei werden. Man möchte das 
alles ins Reich der Fabel verweisen, als Er-
findung der Literatur verlachen, wüsste man 
es nicht besser.
Fast wünscht man sich, dass eine Autorin 
wie Juli Zeh mit ihrem offenen Visier und 
weitem Herzen in die Politik ginge. Aber 
da ist sie schon: 2017 ist sie in die SPD 
eingetreten. Vielleicht sollte die SPD, um 
wieder zum Bestseller zu werden, mehr 
Juli Zeh wagen.

Matthias Iken

Der Autor ist stellvertretender Chefredakteur 
beim Hamburger Abendblatt und beleuchtet in 
seinen Kolumnen jedes Wochenende Hamburg 
und die Welt. Die vorliegende Kolumne erschien 
am 28.1.2023 im Hamburger Abendblatt und ist 
hier abrufbar: https://ogy.de/iken

„Zwischen Welten“ – das Buch der Stunde
Lesen lohnt sich: Juli Zeh und Simon Urban liefern uns das Röntgenbild einer verstörten Gesellschaft.

Juli Zeh & Simon Urban
Zwischen Welten. Roman
Luchterhand, München 2023
ISBN: 9783641305284
EUR 24,00  /  CHF 33,90

https://www.abendblatt.de/kultur-live/article237426175/Zwischen-den-Welten-Zwischen-Kuhstall-und-Genderstern.html
https://ogy.de/iken
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Kinder wahrnehmen
Arbeitsgruppe zur Schulung unserer 
Wahrnehmungsfähigkeit, um die Kinder 
differenzierter und umfassender wahr-
nehmen und begleiten zu können. Dazu 
arbeiten wir mit dem Buch „Die Kinder-
konferenz“*. 
Wir treffen uns ca. 1x monatlich an einem 
Mittwoch, jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr 
im Raum Bern. 
Datum des nächsten Treffens: bitte an-
fragen. 
Info und Anmeldung: 
- Edith Vanoni-Rempfler 
 edith.vanoni@bluewin.ch 
* Ingrid Ruhrmann, Bettina Henke: Die 

Kinderkonferenz, Übungen und Methoden 
zur Entwicklungsdiagnostik; Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart, 2008.

Pädagogische Grundlagenarbeit 
Vor seinen Sitzungen trifft sich der 
Vor stand der FPV, um gemeinsam an 
pädagogischen Themen zu arbeiten. 
Dieses Treffen steht auch interessierten 
Mitgliedern offen. 
Aktuell: Arthur Zajonc: „Aufbruch ins 
Unerwartete“, Meditation als Erkennt-
nisweg. (2009)
Beginn: 9.15 Uhr
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen, jeweils 
von 09.15h - ca. 10.00h in der Bibliothek 
der FPV im Sous-Sol.
Nächste Daten: 1.4. / 13.5. / 17.6. / 26.8.
Auskunft und Anmeldung: 
- Ruth Bigler 031 301 22 48 
  ruth.bigler@fpv.ch

Nass-in-Nass malen 
Jahreszeitenmalkurs und 
Lehrerfortbildungskurse
Leitung: Antje Brodbeck
Daten und Ort: auf Anfrage
Auskunft und Anmeldung: 
- Antje Brodbeck: 031 921 10 86 
 antje.brodbeck@fpv.ch

Malen, Zeichnen und Modellieren 
methodisch / experimentell / meditativ  
für jede Altersstufe in Gruppen oder 
einzeln.
Malatelier  Annette Fritze-Weinhold
Ort: Gässli 4,  3065 Habstetten, 

Auskunft:   
- a.fritze@hispeed.ch, 031 921 42 24,  
077 489 33 76

Erzähl mir eine Geschichte
www. erzaehlakademie.ch
Daten: bitte anfragen
Infos und Anmeldung: 
- info@amwort.ch

Kreistanzen in den Jahreszeiten
Wir tanzen durch verschiedene Kulturen 
und verbinden uns mit ihrer Geschichte und 
den Symbolen des Lebens. Wir befassen uns 
mit einer breiten Palette aus Volkstänzen, 
meditativen Tänzen und neueren Choreo-
grafien. Keine Vorkenntnisse nötig. 
Leitung: Kirsten Baud
Ort: R. Steiner Schule Langenthal 
Zeit: jeweils Samstag 10.00h-12.30h und 
14.00h-18.00h 
Daten:  18.3. / 17.6. / 23.9. /16.12.2023
Auskunft: 
- Kirsten Baud, +41 62 922 20 54 od.
  +41 76 261 19 51
   hp.baud@sunrise.ch

Eurythmie
Leitung: Karl Johann Gerwin
Montag, 18.30 – 19.45 Uhr
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen
Auskunft und Anmeldung: 
- weikki@web.de

Vitalkraft der Eurythmie
Leitung: Regula Werren
Dienstag 19.00 – 20.15
Ort: Rudolf Steiner Schule Ittigen
Auskunft und Anmeldung: 
- regula-werren@hispeed.ch 
  031 921 02 55

Lesetreffs
- Immer am ersten Dienstag des Monats 

bei Peter und Brigitta Hafner, Beaten-
bergstraße 42, 3800 Unterseen/Inter-
laken. 

  Infos unter Tel. 033 822 61 74

- Lesen aus Rudolf Steiners Werken bei 
Ernst Allenbach, Kupfergässli 22, 

  3800 Matten/Interlaken. 
  Infos unter Tel. 077 444 04 78

VeranstaltunGskalender der fpV

Biografiearbeit & Biografisches 
Schreiben
- Biografiearbeit in Einzelarbeit und 

Gruppen 
- Schreiben zu biografischen Themen
Ort: Seidenweg 68, 3012 Bern
Anmeldung und Leitung: Ruth Bigler
Daten und nähere Infos: 
www.biografiearbeit-und-mehr.ch

78. Studien- und Übungswoche 
zum pädagogischen Impuls 
Rudolf Steiners
Trubschachen, 8.- 13 Oktober 2023

Natur - Mensch - Kosmos
Mit Vorträgen sowie praktischen und 
künstlerischen Übungskursen. Das de-
taillierte Programm erscheint mit dem 
nächsten Rundbrief

Bitte
beachten Sie die beiliegende 

Rechnung für den Mitglieder-

beitrag bzw. das Abo des 

Rundbriefs. Ihre pünktliche 

Bezahlung erspart uns zu-

sätzliche Arbeit und unnötige 

Kosten für Mahnungen.

Vielen Dank
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Kontakte FPV

www.fpv.ch

Präsidentin, Sekretariat

Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen
 031 301 22 48; ruth.bigler@fpv.ch

Vorstand
Bernhard Espinoza Annalise, Kichbergerstr. 60, 3008 Bern
    031 506 32 90
Bosshart Dieter, Zulligerstr. 47, 3063 Ittigen 

 076 535 34 64; dieter.bosshart@fpv.ch
Burren Beatrice, Brünnenweid 264, 3096 Oberbalm

079 573 11 70; 
Hirschi Doris, Zürchermatte 11c, 3550 Langnau
  034 402 87 66; hirschisblume@bluewin.ch
Müller Pius, Schwerzistr. 21, 6017 Ruswil 

 041 495 27 55; pius.mueller@fpv.ch
Niedermann Martin, Gerechtigkeitsgasse 77, 3011 Bern

031 351 53 56; martin.niedermann@fpv.ch
Perroud-Roettig Susanne, Magernau, 3150 Schwarzenburg

031 731 34 09; susanne.perroud@fpv.ch
Schmid Lucienne, Fabrikstr. 19, 3012 Bern

079 702 64 40;
Schorno Christoph, Mühletal 4, 3270 Aarberg

032 392 29 88; christoph.schorno@fpv.ch

Schwerzmann Christina, Geissweg 3, 3852 Ringgenberg
033 822 94 34; christina.schwerzmann@fpv.ch

Vonwil Luzia, Beaulieustr. 11, 3012 Bern
031 301 21 13; luzia.vonwil@hotmail.com

Redaktion RUNDBRIEF
Marti Thomas, Moschlauer Kamp 26, 

D-22159 Hamburg; 0049 40 644 45 41 
thoma49@gmail.com

Kurswoche Trubschachen
Bigler Ruth, Turmholzweg 30, 3173 Oberwangen

 031 301 22 48; ruth.bigler@fpv.ch

Homepage
Wanzenried Martin, Güterstrasse 118,
 4053 Basel, 079 236 71 86

Buchhaltung und Adressverwaltung
Linder Hans, Erlenweg 14, 3072 Ostermundigen

 031 371 02 63; hans-linder@bluewin.ch
Konto FPV: PC- 30-14443-8

Es war am 26. März letzten Jahres, als 
die russische Armee in Slawutytsch ein-
marschierte. Der Ort mit etwa 40’000 
Einwohnern befindet sich nicht weit 
von Tschernobyl, wo viele Arbeiter der 
ehemaligen Atomanlage von Tscherno-
byl lebten. Die russische Armee nahm 
diese Stadt ein, nahm den Bürgermeister 
fest und steckte ihn ins Gefängnis. Da-
rauf ging die Zivilbevölkerung auf den 
Marktplatz und hat sich singend und 
lächelnd den russischen Soldaten ent-
gegengestellt. Ganz friedlich, ohne jede 
Aggression. Die russische Armee schoss 
ein paar Mal in die Luft, um die Leute zu 
erschrecken, was diese aber offensicht-
lich nicht beeindruckte. Noch während 
dieser Demonstration von immer mehr 
Zivilisten kam es zu Verhandlungen. Das 
Ergebnis war ein doppeltes: Einerseits 
wurde der Bürgermeister wieder freige-
lassen, andererseits wurde den Russen 
erlaubt, in den Häusern nach versteckten 
Waffen zu suchen. Die Einwohner ver-

sprachen, nicht bewaffnet zu sein. Die 
Russen hatten dann in der Tat bestätigt, 
dass die Stadt unbewaffnet war. Während 
die Demonstrationen noch andauerten – 
so beschrieben es Teilnehmer – zeigten 
sich russische Soldaten schockiert davon, 
dass ihnen friedliche, singende, lächelnde 
Menschen gegenüberstanden. Am 28. 
März marschierte die russische Armee 
dann ab.

Und jetzt ist Slawutytsch unter russischer 
Herrschaft?

Nein, die Stadt ist unter ukrainischer 
Kontrolle. Solche Fälle sind eben nicht 
bekannt. Die Demonstrationen wurden 
damals improvisiert. Sie wurden nicht 
von langer Hand geplant. Das ist eine 
optimistisch stimmende Geschichte unter 
den vielen, vielen Horrormeldungen.

aus: https://ogy.de/olafmueller

Standbild eines Handyvideos in: 
https://ogy.de/slavutich

Die folgende Geschichte ist – wie viele ähnliche – in den westlichen Medien 
nirgends zu finden. Mangelndes Interesse oder unpassend, weil zu pazifistisch?

https://ogy.de/olafmueller
https://ogy.de/slavutich
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❏ ja, ich möchte die FPV unterstützen und jetzt Mitglied werden. Als Mitglied helfe ich mit an der Ver-
wirklichung einer Pädagogik, die den Menschen und seine gesunde Ent wicklung in den Mittelpunkt stellt. 
Dazu gibt es viele Möglichkeiten, z.B. aus Interesse an den Kursangeboten, durch reine Sympathie oder 
aktiv durch Mitarbeit in einer Fach-/Studiengruppe bzw. regionalen Arbeitsgruppe. 

Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 60.-; Paare Fr. 70.-; nur Abo RUNDBRIEF: Fr. 20.--
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78. Studien- und Übungswoche
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners

vom 8. bis 13. Oktober 2023 in Trubschachen

Das Politische ist in der Weltgeschichte ein sekundäres Produkt. Das beruht lediglich darauf, dass die 
primitiven, vielleicht höchst unsympathischen, aber ganz ehrlichen Machtverhältnisse allmählich die 
Form des Krieges unter den Menschen angenommen haben. Man kann zwar nicht sagen, der Krieg sei die 
Fortsetzung der Politik nur mit anderen Mitteln, aber die Politik ist der ins Geistige übertragene moderne 
Krieg. Denn dieser Krieg beruht darauf, dass man den Gegner täuscht, dass man irgendwelche Situationen 
herbeiführt, die ihn täuschen. Jede Umgehung im Kriege, alles Mögliche, was nicht direkte, offene Angriffe 
sind, beruhen auf einer Täuschung des Gegners. Und der Feldherr wird sich umso größere Verdienste zu-
schreiben, je besser es ihm gelingt, den Feind zu täuschen. Das ist, übertragen aufs Geistige, die Politik. 
Sie finden ganz dieselben Kategorien in der Politik darin. (R. Steiner 1922, GA 341, S. 41f.)

     Dass ich erkenne, was die Welt 
im Innersten zusammenhält

J. W. Goethe

Natur – Mensch – Kosmos
• Was ist es, was mich als Mensch berührt und bewegt? 
• Wo gründen mein Vertrauen und mein Mut, jeden Tag 

vorurteilslos zu beginnen? 
• Wann und wie kann ich Unsichtbares wahrnehmen? 

• Wie schaffe ich es, in der Pädagogik den Blick fürs Ganze 
nicht zu verlieren?

Das detaillierte Programm erscheint 
mit dem nächsten RundbriefBi
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