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Bewusstseinsaufbrüche
Christoph Göpfert: Bewusstseinsaufbrüche in 
der Literatur des 20. Jahrhunderts. Die Wie-
dergewinnung der übersinnlichen Dimensi-
on. 240 S., geb. DM 32,–. Verlag Kooperative 
Dürnau, Dürnau 2001 

Christoph Göpfert ist eine Doppelbegabung! 
Die Leser dieser Zeitschrift wissen von den 
zahlreichen Aufsätzen, in denen er Grundle-
gendes sowohl für den Deutsch- als auch den 
Erdkundeunterricht ausgeführt hat.
Das erschienene Buch ist nun ein ganz neuer 
Wurf: eine literaturgeschichtliche und kultur-
geschichtliche Untersuchung dessen, was das 
Wesen der modernen Dichtung eigentlich aus-
macht, und damit ein aus anthroposophischer 
Sicht entwickelter fundierter Beitrag zur Be-
wusstseinsgeschichte. Göpfert ist Realist. Das 
Vorwort beginnt mit den Worten: »Die Litera-
tur des 20. Jahrhunderts ist für viele Zeitge-
nossen ein Feld, das sie nicht gern betreten.« 
Denn es gilt: »Um zu entdecken, was ›moderne 
Dichtung‹ ist, müssten wir vor allem neue Be-
griffe entwickeln, vielleicht sogar neue Wahr-
nehmungsorgane« (S. 6). Und diesen Weg geht 
der Autor mit uns, seinen Lesern – allgemein 
mit Lesern von Literatur. Jedes Kapitel ist ein 
neuer Schritt, das Blickfeld zu erweitern.
Am Beginn steht eine konzentrierte Darstel-
lung der menschlichen Bewusstseinsentwick-
lung, von den mythischen Anfängen bis zum 
Materialismus und schließlich zur neuerlichen 
Entdeckung des Geistes in den Künsten An-
fang des 20. Jahrhunderts, besonders deutlich 
in der Musik und Bildenden Kunst zu erleben. 
Nun wird in der Literatur Schicht um Schicht 
des vieldeutigen Begriffs »Moderne« freige-
legt.
Zuerst schildert Göpfert ein biographisches 
Phänomen moderner Dichter: ihre äußere und 
innere Heimatlosigkeit. Franz Kafka, Nelly 
Sachs, Paul Celan, Rose Ausländer, Eugéne Io-
nesco, Samuel Beckett und Alexander Solsche-
nizyn zeigen Symptomatisches hierzu in ihrem 

Neue Bücher
Lebensschicksal. Nun fragt Göpfert, »was in 
der Seele von Menschen bewirkt wird, die sol-
che Schicksale erleiden«. Und er entdeckt: »Bei 
aller Verschiedenheit ist ihnen die Todesnähe 
gemeinsam. Das führt – wie wir heute aus 
Berichten über Nah-Todes-Erfahrungen wis-
sen – zu einer Lockerung des Seelengefüges. 
Das Bewusstsein (…) kann Wahrnehmungen 
aus einem Bereich jenseits der sinnlichen Welt 
haben« (S. 51). Die Tagebücher Kafkas zeugen 
davon in eindrücklicher Weise. Im Frühjahr 
1911 führte er ein Gespräch mit Rudolf Steiner, 
um sich Klarheit über seine – wie er sie nennt 
– »hellseherischen Zustände« zu verschaffen. 
Auch Eugéne Ionesco hatte tiefgehende spiri-
tuelle Erlebnisse, ebenso wie Samuel Beckett 
oder Nelly Sachs und der portugiesische Dich-
ter Fernando Pessoa, dessen Entwicklung aus-
führlich und eindrucksvoll dargestellt wird.
Wenn es nun gelingt, diese spirituellen Erleb-
nisse für die literarische Arbeit fruchtbar zu 
machen, ist – so Göpfert – die entscheidende 
neue Dimension in der Dichtung gewonnen. 
»Denn die künstlerische Phantasie ist nach 
Steiner eine Erkenntniskraft, die unser alltäg-
liches Vorstellungsleben in Richtung auf die 
übersinnliche Welt hin erweitern kann« (S. 
69). Franz Kafkas Werk ist besonders geeignet, 
diesen Blickwinkel zu belegen. Seiner Prosa 
ist deshalb ein langes, subtil beobachtendes 
Kapitel gewidmet mit der entscheidenden Ta-
gebuchnotiz als Schlüssel der Interpretation, 
dass es sich nämlich bei allen seinen Erzählun-
gen um eine Darstellung seines »traumhaften 
inneren Lebens« handle. 
Exkursartig wird nun die Umwelt des heuti-
gen Menschen (und Dichters) betrachtet: von 
der Technik bestimmt, als Individuum ano-
nym in der Großstadt, ständig vom Verlust des 
Menschseins bedroht. So entsteht eine weitere 
seelische Befindlichkeit des modernen Men-
schen: Einsamkeit und Seelengefangenschaft. 
Beispielhaft wird dies an Marlen Haushofer 
(»Die Wand«) aufgezeigt. Und es zeigt sich, 
wie die anfänglich als negativ erfahrene Iso-
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lation und Grenzerfahrung zu etwas Neuem 
führen kann: einer »reinen Wahrnehmung«, 
einem »erhöhten Ich-Gefühl«. Besonders in 
der absurden Dichtung wird diese Art der Öff-
nung des Bewusstseins dargestellt. Als Zwi-
schenergebnis kann Göpfert deshalb konsta-
tieren, dass »für die moderne Dichtung [gilt], 
dass sie uns nicht eigentlich etwas mitteilt, 
sondern uns beunruhigen, verunsichern will. 
Sie wirft Fragen auf, für die keine Lösungen 
angeboten werden. … der moderne Dichter 
sagt nicht, was er weiß, sondern fragt dich, 
was du weißt« (S. 105). 
Die folgenden Kapitel begleiten nun solche 
Grenzgänger-Dichter, die sich der Schwelle 
zum Übersinnlichen nähern. Neben Ingeborg 
Bachmann sind es Werke von Doris Lessing 
und erneut von Ionesco. Rückgriffe auf die alte 
Geistigkeit der Mythen, ja, sogar die Erschaf-
fung neuer Mythen kennzeichnet das literari-
sche Bemühen einiger Autoren. Oder sie tau-
chen unter in tiefe innere, bislang verborgene 
Seelenschichten. 
Da nun gelingt es einigen, die Schwelle zu 
überschreiten. In dem Kapitel »Die Welt der To-
ten« stellt Göpfert drei sich steigernde Beispie-
le eindrucksvoll dar: Marie Luise Kaschnitz' 
»Schiffsgeschichte«, Ionescos Stück »Der Kö-
nig stirbt« und den außergewöhnlichen Ro-
man »Watt« von Samuel Beckett, der nicht nur 
das Sterben und den Übertritt in eine andere 
Welt (Kaschnitz und Ionesco) beschreibt, son-
dern den Leser selbst verändert: »Im Lesen des 
Beckett-Textes werden wir selber verändert, 
erschließt sich uns zart ein Organ für geistige 
Wahrnehmungen« (S. 148). 
Damit sind wir bei der entscheidenden Er-
kenntnis der vorliegenden Studie angelangt, 
dass nämlich die »Berührung mit der spiritu-
ellen Welt« (S. 151) das eigentliche Thema der 
modernen Dichtung ist. Umgekehrt ließe sich 
sagen, dass eine Dichtung, die diese Dimensi-
on literarisch adäquat erreicht, im eigentlichen 
Sinne »modern« ist.
In besonders gesteigerter Form ist dies in der 
Lyrik möglich. Und so beschließt Göpfert sein 
Werk mit einer langen, einfühlsamen Darstel-
lung der »drei freistehende[n] Bäume« – wie 
er sie nennt – Nelly Sachs, Paul Celan, Rose 

Ausländer sowie einiger Dichter(innen), die 
ihnen nachfolgten. Hier nun zeigt sich, wie 
fruchtbar der bislang entwickelte Ansatz ist. 
Die zahlreichen meist vollständig abgedruck-
ten Gedichte sind Bewusstseinsaufbrüche, 
sie künden in ihren Wortgefügen und Meta-
phern von einer übersinnlichen Dimension, 
und Göpfert versteht es meisterhaft, sie nicht 
ermüdend auszudeuten, sondern lediglich 
mit wenigen genauen Bemerkungen auf das 
Wesentliche zu deuten, Fingerzeige zu geben, 
hinzuweisen … 
Mit diesem (zudem äußerst ansprechend ge-
stalteten) Band liegt ein wichtiger Beitrag zur 
Erforschung der Literatur- und Bewusstseins-
geschichte vor. Und lang ist die Leseliste des 
Literaturfreunds geworden: mit dem, was neu, 
und dem, was erneut gelesen werden will … 
              Klaus Rohrbach

Mit Lyrik leben
Erika Dühnfort: Mit Lyrik leben. 133 S., geb. 
DM 24,–. Reihe »falter« 27, Verlag Freies  
Geistesleben, Stuttgart 2000

Mit wünschenswerter Deutlichkeit erklärt uns 
im Vorwort die Autorin, was sie mit dem Buch 
nicht bezweckt: Ein weiteres Kapitel einer 
Poetik der Lyrik ist nicht beabsichtigt, auch die 
Anzahl von Gedichtinterpretationen soll nicht 
vermehrt werden. Ziel der Darstellung ist es 
vielmehr, der Frage nachzugehen, worin die 
»Kraft der Lyrik« besteht.
Nach der Lektüre einiger Kapitel – sie sind 
alle recht knapp abgefasst – bemerkt der Le-
ser bereits, dass eine besondere Qualität des 
Buches im Aufbau und in der Komposition 
(des Buches) liegt. Ihr Vorgehen bezeichnet 
Erika Dühnfort als »Erkundungen«. Dieser 
Begriff erscheint mir als sehr treffend für die 
Darstellungsweise. Zu Erkundungen gehören 
Ortskenntnis, Behutsamkeit, Umsicht und ein 
Bewusstsein vom Weg, den man einschlagen 
will. Über diese Fähigkeiten verfügt die Ver-
fasserin unseres Buches. Ohne Pedanterie, in 
einem klaren, immer wieder fast poetischen 
Stil werden Gedanken und Beobachtungen 
vorgetragen. Im Laufe der Darstellung wer-
den dem Leser immer wieder Hinweise gege-
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ben, an welcher Stelle des Weges er sich gerade 
befindet. Das gibt dem Leser das Gefühl, gut 
geführt zu werden, ohne dass seine Selbststän-
digkeit auch nur einen Augenblick angetastet 
wird. 
In der Mitte des Buches beschreibt die Verfas-
serin ihre Darstellungsweise als Spirale: »Auf 
Wegen, die kreisförmig, aber nicht abgeschlos-
sen sind, nähert man sich dabei dem Zielpunkt 
an und nimmt bei jeder einzelnen Drehung im 
suchenden Blick auf das Ziel zu alle nur mög-
lichen ›Standpunkte‹ ein – ohne auf einem von 
ihnen zu verweilen oder gar zu beharren« (S. 
41 f.). Durch diese spiralartige Kompositions-
weise entsteht eine zunehmende Verdichtung 
und Steigerung, die auf den Leser belebend 
und beflügelnd wirkt.
Zu den inhaltlichen Motiven und Themen des 
Buches beschränken wir uns auf einige Hin-
weise. In zwei Kapiteln mit den Überschriften 
»Dem Druck der Existenz standhalten« und 
»Gedichte erweisen ihre Kraft – Buchenwald 
und Auschwitz« führt E. Dühnfort bewegende 
Zeugnisse von Menschen an, die in Konzen-
trationslagern und Gefängnissen in sich den 
Schatz von auswendig gewussten Gedichten 
belebten, indem sie sie sprachen und damit 
nicht nur für sich, sondern auch für andere 
Gefangene eine Überlebenshilfe bewirkten. In 
diesen Situationen existenzieller Not offenbart 
die Lyrik besonders deutlich ihre geheimnis-
volle Lebenskraft.
In dem Kapitel »Gedichte in Entwicklungsge-
schichten« werden eindrucksvolle Beispiele 
geschildert, wie heilsam die Wirkung von Ge-
dichten im Bereich der Pädagogik sein kann. 
Erika Dühnfort erzählt hier von Schülern, die 
sie selbst als Klassenlehrerin unterrichtet hat. 
Durch die Einbeziehung bestimmter, stark 
musikalisch wirkender Gedichte im rhyth-
mischen Teil des Hauptunterrichtes wurden 
bei einzelnen Schülern, die unter Lern- und 
Sprachstörungen litten, erstaunliche Heilwir-
kungen erreicht. 
In dem Kapitel »Drei Betrachtungen« kommt 
die Untersuchung zu ihrem Zielpunkt: »Die 
Zusammengehörigkeit von Gedicht, Schlaf, 
Nacht und Bewusstseinsferne« wird eindring-
lich entwickelt, wobei der Leser durch die 

vorangehenden Kapitel gut auf diese Zusam-
menhänge vorbereitet ist. Die hier vorgetra-
gene Auffassung vom Wesen des Lyrischen 
berührt sich eng mit der des großen Züricher 
Germanisten Emil Staiger, wie er sie in seiner 
»Poetik« dargelegt hat. Den Wahrheitsgehalt 
dieser Auffassung vom Wesen des Lyrischen 
wird der Leser am besten durch neue eigene 
Begegnungen mit Gedichten überprüfen.
Das Kapitel »Wie können wir die Kraft der Ly-
rik erfahren« enthält wertvolle Hinweise für 
den fruchtbaren Umgang mit Lyrik. Im Vor-
dergrund steht der Appell zum intensiven Le-
sen. Die Verfasserin zitiert Celans Worte: »Le-
sen Sie! Immerzu nur lesen, das Verständnis 
kommt von selbst!« Es ist eine Aufforderung 
zum lauten Lesen, in dem die Lautqualitäten 
und musikalischen Elemente des Gedichtes er-
lebbar werden. Aber auch auf damit verbun-
dene Gefahren wird aufmerksam gemacht, 
Hinweise, die für den Lehrer von besonderer 
Bedeutung sind: »In dem Bemühen, die schö-
nen Worte vernehmbar und deutlich zu spre-
chen, artikuliert der Sprecher den Lautbestand 
möglicherweise zu dick, feiert gleichsam jedes 
Wort und trommelt die Musik der Sprache 
damit zu. Die andere Versuchung: Begeistert 
vom Entdecken der dem Gedicht innewoh-
nenden Melodik beginnt der Sprecher diese 
zu singen, er singt. Da bleibt für den Gesang 
des Gedichtes kein Raum mehr – es schweigt. 
Der goldene Mittelweg fordert Zurückhaltung 
bei hoher, tastender Aufmerksamkeit im Emp-
finden – nicht Fühlen!« (S. 89) Wendet man 
solche Formen des Sprechens und Hörens im-
mer wieder an und intensiviert das alles dank 
Auswendiglernen, so entsteht eine gesteigerte 
Aufmerksamkeit für das Gedicht. Beispiele 
solcher gesteigerten Aufmerksamkeit sind 
die »Erkundungen« im Bereich der modernen 
Lyrik im letzten Teil des Buches. Sie schaffen 
wesentliche Zugänge zu den Gedichten, ohne 
sie zu interpretieren. Gerade für den Deutsch-
lehrer in der Oberstufe ein beispielhaftes Ver-
fahren! Dieses Buch ist wertvoll für den, dem 
Lyrik vertraut ist, besonders wertvoll aber si-
cher für den, der auf dem Weg ist, mit Lyrik 
zu leben und umzugehen.          Malte Schuch-
hardt
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Was ist Freigeld?
Klaus Rohrbach: Freigeld. Michael Untergug-
genberger und das »Währungswunder von 
Wörgl«. 143 S. mit Abb., kart. DM  26,–. Ver-
lag Ch. Möllmann, Borchen 2001

Durch die uns ins Haus stehende Umstellung 
auf den Euro taucht unweigerlich die Frage 
nach dem Sinn einer solchen staatenübergrei-
fenden »Großwährung« auf. Da tut ein soeben 
erschienenes Büchlein von Klaus Rohrbach 
gute Dienste, weil es von einem völlig entge-
gengesetzten Experiment berichtet: von den 
1932/33 als Geldersatz ausgegebenen »Ar-
beitswertscheinen« von Wörgl am Inn, die 
eineinhalb Jahre in dem kleinen Tiroler Markt-
flecken Gültigkeit hatten. Es handelt sich um 
das sogenannte  Freigeld des »Währungswun-
ders von Wörgl«, das auf die Initiative des 
Bürgermeisters Michael Unterguggenberger 
zurückging. Anlass für dieses mutige Experi-
ment war die katastrophale Arbeitslosigkeit in 
der Gemeinde, ausgelöst durch die allgemeine 
Weltwirtschaftskrise, die zur Schließung meh-
rerer Industriebetriebe im Ort geführt hatte. 
Andererseits standen zahlreiche kommunale 
Vorhaben im Straßen- und Brückenbau usw. 
an, für die die Gemeinde kein Geld hatte. In 
dieser Not griff der Bürgermeister auf die Ide-
en des damals gerade verstorbenen Finanz-
theoretikers Silvio Gesell (1862-1930) zurück, 
der mit Hilfe eines »Schwund- oder Freigel-
des« den Geldumlauf beschleunigen und die 
Kapitalansammlung und damit die Ausbeu-
tung der Arbeitnehmer einschränken wollte. 
Dieses »Schwundgeld« sollte nämlich laufend 
seinen Wert verlieren (monatlich ein Prozent), 
so dass sich das Ansparen nicht lohnte. Nur bei 
schnellem Umlauf der Scheine behielten diese 
ihren Wert. Wenn man diese Art der Bezahlung 
der Bevölkerung schmackhaft machen könn-
te, wären die anstehenden Gemeindeprojekte 
durchzuführen. Die Kaufkraft der Einwohner 
und das Bedürfnis nach Waren würden wieder 
steigen, und auch die ortsansässigen Betriebe 
könnten wieder arbeiten: das Wirtschaftsleben 
würde neu florieren!
Tatsächlich gelang es Unterguggenberger in 
zahlreichen Sitzungen, die Rohrbach genau re-

cherchiert und dokumentiert hat, den Gemein-
derat zu überzeugen und das Freigeld einzu-
führen. Fortan durften Arbeitsleistungen statt 
mit Geld mit Arbeitsbestätigungsscheinen im 
Wert von einem, fünf und zehn Schilling ent-
lohnt und Waren mit diesen Scheinen gekauft 
werden. Dabei war die Teilnahme an diesem 
System freiwillig, und die Scheine konnten 
jederzeit in Geld umgewechselt werden. Die 
Überzeugungsarbeit, die der Bürgermeister 
bei der Bevölkerung über Monate leisten mus-
ste, war immens. Der erhoffte schnelle Geld-
umlauf und der wirtschaftliche Aufschwung 
traten aber tatsächlich ein. Ebenso schnell 
erfolgte aber der Einspruch der Behörden, 
obgleich die untere Verwaltungsbehörde kei-
nen Verstoß gegen das Banknotenprivileg des 
Staates sah, da es sich bei den Arbeitsbestäti-
gungen ja nicht um Geld handle, sondern um 
eine zu begrüßende und erfolgreiche Selbst-
hilfe einer Gemeinde. Trotzdem und trotz des 
weltweiten positiven Echos erfolgte dann das 
Verbot von höchster Stelle in Wien. Untergug-
genberger hatte seine Sache auch dort – ver-
geblich – vorgetragen.
Rohrbach schildert die Vorgänge im Erzähl-
stil, tagebuchartig und mit (fiktiven) Gesprä-
chen der Einwohner. Zeitkolorit entsteht auch 
durch Szenen über die zunehmenden nazisti-
schen Agitationen im Hintergrund. Durch all 
das gelingt es dem Autor, unterstützt durch 
alte Fotos, die historischen Tatsachen authen-
tisch und doch lebendig vor uns hinzustel-
len. Ein Epilog weist auf ideelle Beziehungen 
zwischen dem Schwund- und Freigeld und 
der mittelalterlichen Brakteaten-Währung 
sowie zu Gedanken Rudolf Steiners und an-
derer moderner Wirtschaftsreformer hin, aber 
auch darauf, dass es auch heute noch ähnliche  
Initiativen gibt. Die Idee des Freigeldes ist 
also nicht versandet! Ein Buch, das auch für 
ältere Jugendliche impulsierend sein kann, 
weil es anschaulich zeigt, wie eine einzelne 
Individualität etwas in Bewegung bringen 
kann.           
        Christoph Göpfert


