
Rückblick Angst-Kongress 

Köln (10.März 2017). Auf der Fahrt nach Köln Sonnenschein. Mäßige 

Wärme. Ich erinnere eine sehr intensive und schöne Empfindung von 

Gemeinschaft, als der Kongress eröffnet wird - eine Hinwendung zum 

Thema „Angst in unserer Gesellschaft - mit besonderem Blick auf die 

Lage der Kinder“. 

 

Schon durch die Hinführung, durch die Einleitung, ja – Begleitung, 

durch Johannes Stüttgen öffneten sich mir Türen und Tore zu 

Gärten, durch die ich auf guten Wegen sicher geleitet staunend sich 

mir unentwegt neu darbietende Landschaften wahrnehmen durfte. 

Soviel zu den hängenden Gärten Babylons. 

 

Wie ich so begleitet – von allen Vortragenden, vom Schaffen in der 

Arbeitsgruppe gekräftigt, - leichtfüßig den Wegen folgte, wurde in 

mir der Gedanke lebendig, mit diesem Vorgange werde ich mich 

zukünftig verbinden. Und in mir wuchs der Wille, mich noch mehr den 

abgebildeten Fragen nach der Angst, vor allem der Begründetheit 

der Angst zu stellen: Wir Menschen als Hinabgestürzte. „Angst ist 

der Zustand der Begriffslosigkeit: Am schlimmsten ist es, wenn wir 

Kindern Angst machen“1 –, so klar und einfach ist das. 

 

– In dem Moment, als wir die Freiheit schon zu erlangen glaubten, 

heftig und viel zu hoch fliegend – stießen wir an die Sonnenkraft. Mit 

verbrannten Flügeln, uns als Geisteswesen aus den Augen verlierend, 

den Blick auf das Verbrannte, das Erlittene, das Gewesene gerichtet, 

„sind (wir) einander auch Bedrohung“ durch Lüge, Misstrauen und 

Zweifel. Wir haben Angst entwickelt vor der Wahrheit – Angst vor 

der Realität des Geistigen wenigstens ebenso wie vor der Realität 

des Materiellen. Betroffen davon sind wir alle – ohne Ausnahme. 

  

Realität ist zum Beispiel: Wir sind im Wahljahr, berufen uns auf die 

Demokratie – und: „Hier ist ein Anlass zur Angst: Schon mal darüber 

nachgedacht, was passieren kann, wenn Demokratie nur noch durch 

das Wählen von Parteien definiert ist?“2  Es wird offenkundig: Ja, 

                                                           
1
 Aus meiner Mitschrift bei Johannes Stütgen 

2
 Aufgeworfene Frage aus meiner Mitschrift des Vortrages von Johannes Stüttgen 
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aus der (relativen) Sicherheit dessen, was IST, wird die 

Unsicherheit dessen, was WIRD. Ist die Demokratiefrage eine 

Menschheitsfrage? Was werden wir den Kindern sagen, wenn wir 

unsere Demokratiefähigkeit verloren haben? Pech gehabt ?! 

 

„Der Einzelne muss jetzt Verantwortung übernehmen können, für 

das, was gerichtet werden muss …“ – Ja, liegt nicht das, was getan 

wird, in der Freiheit des Einzelnen? Ist „dem Einzelnen“ das 

bewusst? Wie finden wir uns ein, in unserer Zeit, in die Gemeinschaft 

Verantwortungsbewusster, bewusst Handelnder, und im Geiste des 

Satzes „Ich empfinde mich denkend eins mit dem Strome des 

Weltgeschehens.“ 3? 

 

Der individuelle Mensch (das Kind vor allen) in seiner Bedürftigkeit 

nach Angenommen-Sein, Schutz und Begleitung innerhalb des Jetzt-

und-Hier-Daseins, im „Diesseits“ des Menschen in der Menschheit, 

stellt sich in einem Atemzuge mit seinem Wollen, mit seiner 

Gestaltungskraft als Schöpfer des sozialen Miteinander auf dem Plan 

ein: Ich bin.  

 

Wie steht es nun beim Kind um das Ich? Das Ich des Kindes ist nicht 

zu unterscheiden von dem Geist seines Auftrags: Sein sozusagen 

künstlerischer Auftrag wird mit dem Kind geboren (es kommt aus ihm 

und ist dieser Auftrag in sich selber). 

 

Später tritt das Ich zu dem Auftrag in eine Distanz: „um“ den 

Auftrag „von außen“ anzuschauen; dazu muss es den Auftrag 

ausfindig machen! Diesen Auftrag zu finden ist in eine Entwicklung 

verwoben, die alle Menschen unseres Zeitalters gleichermaßen 

durchmachen müssen. Er macht uns zu Gleichen unter Gleichen, 

Menschen in der Menschheit.  

 

                                                           
3
 Rudolf Steiner: Die Schwelle der geistigen Welt,  -„ Es  kann  eine  gute  Vorbereitung  für  das Erfassen der 

geistigen Erkenntnis sein, wenn man öfters gefühlt hat, welche Stärkung in der Seelenstimmung liegt: «Ich 
empfinde mich denkend eins mit dem Strom des Weltgeschehens.»“ 
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„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. 

Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im 

Geist der Brüderlichkeit begegnen.“4 

  

Nur einen Gedanken weit entfernt von der Beobachtung des 

Menschen in seiner Dreigliedrigkeit – insbesondere der Seelen-

kräften Denken, Fühlen und Wollen -, erscheint hier nun die Soziale 

Dreigliederung. 

 

„Aber so  ist es auch,  wenn man auf die Wirklichkeit und nicht auf 

Analogien geht, bei dem Vergleichen des sozialen Organismus mit 

dem menschlichen  Organismus.  Da  muß  man  vergleichen  just  das  

Wirtschaftsleben  im  sozialen  Organismus  mit  der  menschlichen  

Kopftätigkeit; dasjenige, was Rechtsleben ist, das muß man allerdings 

- weil es das Mittlere ist, so haben sich die Leute auch nicht geirrt 

bei der Analogie - mit  der  rhythmischen  Tätigkeit  vergleichen. 

Aber das Geistesleben, das muß man vergleichen mit dem Stoff-

wechsel. Also das Wirtschaftsleben ist zu vergleichen  mit  den 

geistigen Organen,  das  geistige Leben  im sozialen  Organismus mit  

den  Stoffwechselorganen.  Da  hilft nichts. Das Wirtschaftsleben 

ist der Kopf des sozialen Organismus, und das  geistige Leben  ist  

Magen, Leber und  Milz  für den sozialen Organismus, nicht für den 

einzelnen individuellen Menschen.“ 

Das ist natürlich wieder viel zu unbequem, wenn man in spanischen 

Stiefeln steckt, daß  man  zu  unterscheiden  hat  das  soziale  Leben  

und  das  Leben  des einzelnen,  des  individuellen  Menschen.“5 

 

Diese Unterscheidung ist allerdings ein wesentlicher Hinweis auf die 

Entwicklung von Ängsten beim individuellen Menschen. Wie aber 

heraus aus diesem Dilemma? Nun, einen Weg aus der Angst weist mir 

die „Soziale Skulptur“ im Vortrag von Johannes Stüttgen. Dafür bin 

ich ihm sehr dankbar. Das gibt Kraft, 7000 Eichen zu pflanzen -, 

oder auch – ein Buch zu lesen. 

 

                                                           
4
 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 1 

5
 Rudolf Steiner - GA 197 - FÜNFTER  VORTRAG Stuttgart, 24. Juni 1920 
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„ … ‚Jeder Mensch ist ein Künstler‘ verneinte nicht spezielle 

Begabungen, wie etwa in der Malerei, und stellte keine Anweisung an 

Jedermann dar, auch im klassischen Sinn künstlerisch tätig zu 

werden. Beuys behauptet vielmehr, dass beispielsweise die 

Gesellschaft, eine Demokratie ebenso als Kunstwerk betrachtet 

werden kann, zu dessen Gelingen vor allem individuelle Spiritualität, 

Offenheit, Kreativität und Phantasie notwendig sind, Einstellungen 

also, die eigentlich eher der Künstler gegenüber seinen Sujets hegt. 

Diese Eigenschaften und Fähigkeiten sprach er jedem Menschen zu. 

Er wandte sich damit gegen eine formalisierte, erstarrende 

Rollenverteilung in einer spezialisierten Gesellschaft, die der Kunst 

nur eine Nische zuweisen will ….“6 

 

Es ist Juli geworden. Nach großer Hitze im Juni ist es nun ein wenig 

kühler geworden.  Der Sonntag neigt sich zum Ende. Bleibt mir zu 

guter Letzt die Frage: Ist ein Umgang mit der Angst erlernbar?  

Nun, ja – ich kann ihn denkend gehen lernen: „Ich will denken.“7 

 

                                                           
6
 https://anthrowiki.at/Soziale_Plastik - Nach Beuys erhält jeder Mensch mit der Forderung der Sozialen Plastik 

im weitesten Sinn die innere und individuelle Freiheit, als einzelner innerhalb der Gesellschaft zu handeln; 
somit sei der Einzelne auch für die gesamte Gesellschaft verantwortlich. Die Soziale Plastik bringe die 
verschiedenen Bereiche der Gesellschaft und insbesondere die Probleme einer Gesellschaft, wie vor allem die 
militärische Bedrohung, die ökologische Krise oder die Probleme der Wirtschaft, durch eine kreative Gestaltung 
und Mitverantwortung in eine inhaltliche Überschneidung, die einen „gesunden“ Austausch ermöglichen 
könne. Er sah dabei den Gestaltungsbegriff als Möglichkeit, den „sozialen Organismus“ – von ihm auch „Sozial-
Leib“ genannt – aus seiner kranken Gestalt in eine gesunde zu überführen. 
7
 Johannes Stüttgen in Beantwortung der Frage: Wir sind Denken und Vorstellung verbunden? 

https://anthrowiki.at/Soziale_Plastik

