Elemente und Elementarwesen'

-Es ist nämlich das Element, woraus ctwas zuerst zusammengesetzt ist und es besteht
in ihm .. »4 Trotzdem kann man nicht sagen, daß die Formen der Elemente Erde,
Wasser, Luft und Feuer in die Gegenstände der Sinnenwelt aufgenommen würden;
viclmehr hat jeder Gegenstand seine eigene substanzielle Form. Man könnte aus

Wolf-Ulrich Klünker
Im letzten Heft der «Mitteilungen (Weihnachten 2002) wurde auf das Problem einer
zunehmenden Entmischung der Elemente hingewiesen.? Diese Entmischung hat
verschiedene Außerungsformen: In der Natur zeigt sie sich in einem bestimmten
Witterungsgeschehen, dessen Ursachen in der letzten Zeit viclfältig diskutiert worden
sind; in der menschlichen Secle werden Kraftwirkungen spürbar, die aus instinktiven
Untergründen aufzusteigen scheinen und deren Ursache an der Grenze zwischen
seelischer und leiblicher Existenz anzusicdeln ist; auf dem Feld menschlicher Sozialität
zeigen sich cbenfalls Kraftwirkungen (bis in weltpolitische Verhältnisse hinein),
angesichts derer es schwer fällt, Ursachen allein in sozialen oder politischen
Zusammenhängen zu suchen.
Wie sind solche Kraftentfaltungen zu verstehen?Siegehen einher mit Entwicklungen
in der Naturwissenschaft, wo an der Grenze zwischen Technik und Biologie versucht
wird, neues Leben zu erzeugen: Auch in der Gentechnologie stellt sich die Frage nach
der Herkunft und Entstehung von Kraft, insbesondereder Lebenskraft. Die westliche
Zivilisation hat sich daran gewöhnt, in Kategorien von mechanischer, technisch erzeugter und leiblicher Kraft zu denken. Verlorengegangen ist dagegen (bzw. es konnte
nicht entwickelt werden) ein Bewußtsein für diejenige Kraft, die natürlich und seelisch
zugleich ist, die auf der Grenze zwischen Bewußtsein und Sein, von Seele und Leib,
von Natürlichkeit und Wesenhaftigkeit entsteht. Rudolf Steiner hat in einem Vortrag
vom 10. September 1924 für das frühmittelalterliche Europa festgestellt:

«Und mehr als man hente glaubt, muß das alte Leben Europas begriffen werden
so, daß man iberall sieht das Hineinspielen von elementargeistigen Wesenheiten in
das unmitelbare menschlicheLeben.»
Zu fragen ist, wie diese Kraftzusammenhänge in der gegenwärtigen Zivilisation zu
denken sind.

Die Mischung der Elemente
Thomas von Aquin behandelt in seiner Schrift «Über die Mischung der Elemente»,
die im letzten Heft der «Mitteilungen abgedruckt wurde, in besonderer Weise die
Beziehung von Form und Kraft. Das Verhältnis von Form und Kraft begründet die
Welt, wie sie der menschlichen Sinneswahrnehmung erscheint, aber auch die Welt
seelischer Wirklichkeit. Die «substanzielle Form» eines Körpers geht nicht auf die
Materie zurück, ist nicht physisch begründbar, sondern eine Wirkung der Elementarwelt.
1 Das Verhältnis des Menschen zur

Elementarwelt

bildet das

Schwerpunktthema

der diesjährigen

Mitgliederversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland (23.-25. Mai 2003
in Dortmund). Thematisch wird neben der Wirkung der Elemente in der Natur und in der menschlichen Seele auch die Bedeutung des Elementarischen für die Verstorbenen im Mittelpunkt stehen.
2 Wolf-Ulrich Klünker: Mischung und Entmischung der Elemente. «Mitteilungen
IV/2002 (Nr.
222, S.278 ff). Im Anschluß daran ndet sich auch die Schrift des Thomas von Aquin «Über die
Mischung der Elemente, auf die im Folgenden Bezug genommen wird.
3 Rudolf Steiner, Esoterische Berachtungen karmischer Zusammenhänge. Band IV. (GA 238)
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moderner Sicht hinzufügen: Dic substanzielle Form ist derjenige Begriff, der einen
Gegenstand im Letzten erfaßt. Ein solcher Begriff beschreibt nicht Wirklichkeit,
sondern ist wirklichkeitsbegründend. Am ehesten kann man sich ciner solchen Anschauung nähern, wenn man bedenkt, welches innere Erleben mit dem Begriff oder
Namen eines individuellen Menschen verbunden wird, dem man nahe steht. In ähnlicher Weise beschreibt der Begriff beispielsweise des Fuchses nicht nur, was der Fuchs
ist, sondern er bringt eine Wirklichkeit hervor, die den Fuchs gegenüber dem Wolf
und anderen Tieren unterscheidet.
Thomas kommt zu einer gewissen Lösung des Problems, wie die Elemente in den
Gegenständen der Welt gemischt sind: «So bleiben die Kräfte der substanziellen
Formen einfacher Körper in den gemischten Körpern erhalten. Demnach sind die
Formen der Elemente in gemischten (Körpern) nicht der Wirklichkeit, sondern der
Kraft nach,» Die Elemente bleiben in den Gegenständen der Welt bestehen, aber
nicht in ihrer substanziellen Form, sondern als Kraftwirkung. Das gilt für Gegenstände
wie den Stein; das gilt (was Thomas in der genannten Schrift nicht behandelt) aber
auch für Lebewesen und für die Existenzformen der Seele. Im Lebensprozef der
P anze werden die Kräfte der Elemente von Lebenskräften, also von äherischer Kraft
modi ziert; beim Tier greifen darüber hinaus noch seelische (astrale) und beim
Menschen lch-Kräfte in den Elementarzusammenhang ein. Aber die Elementarkräfte
wirken auch ihrerseits zurück auf die Lebenskräfte, auf die Seelenkräfte und schlieslich auf die Ich-Kraft. So ist beispiclsweise das Selbsterleben des Menschen, das leiblich eingebunden ist, stets von der Resonanzwirkung aus dem Elementarbereich mitbestimmt. Diese Resonanzwirkung bleibt allerdings diesseits der Schwelle zur geistigen
Welt unbewußt, da sie von Wirkungen aus dem Seelischen und dem lch-Bereich überlagert wird. Das Einweihungsgeschehen und der Schwellenübertritt haben allerdings
von alters her zum Ziel, für die Grenze zwischen seelischem und elementarischem
Sein im Menschen Bewußtheit herzustellen.
Thomas hat das Problem des Verhältnisses von substanzieller Form und Kraftwirkung aufgeworfen. Es muß heute erweitert werden auf die Fragestellung, wie die
gegenseitigen Resonanzwirkungen von seelischer, elementarischer und lch-Kraft
auch im Verhältnis zwischen Mensch und Natur wirksam werden. Hat die Natur
noch eine substanzielle Form in sich selbst, oder wartet sie darauf, diese immer mehr
vom Menschen zu erhalten? Eine entsprechende Frage wäre dann auch im Hinblick
auf den menschlichen Leib zu formulieren: Wartet er auf die Einwirkung bestimmter
Seelen- und lch-Kräfte? Wird er krank, wenn diese Wirkungen ausbleiben?-Rudolf
Steiner hat im Herbst 1924 auf einen komplizierten Wirkungszusammenhang aufmerksam gemacht: «Bewußtseinsseeelenkraft waltet im Leibe; sie will noch nicht in
die Seele.»6 Diese Aussage ist Inhalt einer Inspiration Michacls. Rudolf Steiner
4 Vgl. Anmerkung
5 a.a.O. S. 283.

2, a.a.O. S. 281

6 Rudolf Steiner, Anthroposophische Leitsätze. (GA 26) Dritte Betrachtung: Michaels Leid über die
Menschhecitsentwicklung vor der Zeit seiner Erdenwirksamkeit
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formulicert sic in Zusammenhang mit Problemen, die entstehen, wenn ein Menschenbild
aus Naturbetrachtung (nicht auch aus Geistbetrachtung) gewonnen werden soll.
Wenn Bewußtseinsscelenkraft im Leib wirkt, aberaus dermenschlichen Secleheraus keine Rückwirkung erfolgt, so kann der Leib krank werden. Die Bewufßtseinsseelenkraft aber könnte nur in die Seele cinzichen, wenn sie vom lch verstanden würde.
Sie wirkt bereits im Lcib, und dort wartet sie darauf, daß sie auch vom Menschen be-

wußt nachvollzogen wird. Mit anderenWorten: DermenschlicheKörper «funktioniert»

Elemente und Sterne

nach Gesetzmäßigkeiten, die darauf angewicesen sind, dafß sie dem menschlichen Bewußtsein zugänglich werden; andernfalls ist die leibliche Funktion gefährdet, und es

Das übersinnliche Bewußtsein kann, beispielsweise in Natur und Witterung, die Kraft
der Elemente als Wesen und die Formkraft in den Dingen als hierarchische Wirkung
erleben. Für das nicht übersinnlich erlebende Bewußtsein sind diese Zusammenhänge
begrif ich darstellbar und auch verständlich. In der älteren Überlieferung in Aristotelismus und Platonismus, aber auch in anderen Strömungen wie etwa dem Paulinismus des Neuen Testaments, wurden Elemente, hierarchische Wesen und Sterne in

waltet auch im Leib der «Drache», also die leiblich-seelische Unform cines falschen

elementaren Zusammenhangs.

Vom Element zum Elementarwesen
Wie entsteht ein Elementarwesen? Entscheidend für eine Beantwortung ist, ob man
von <oben» oder von «unten» blickt. Von «unten», aus der irdischen Perspcktive, erscheint die Materie geronnen, die Form als Eigenschaft von materiellen Gegenständen.
Von «oben», aus geistiger Perspcktive, stellt sich auch das matericlle Weltgeschehen als
wesenhaft dar; dabei zeigt sich die Form im Sinne des Thomas von Aquin als substanziell, d.h. nicht als Eigenschaft, sondern als hervorbringende, die Gegenstände erzeugende Kraft. Substanz ist in diesem Sinne nicht (wie vielfach heute aufgefaßt) dic bestehende
Materie, sondern gerade dasjenige, was «bleibt», die Formkraft, die die vergänglichen
materiellen Dinge schafft. Eine so verstandene substanzielle Form gehört zu denjenigen
Substanzen (substantiae im lateinischen Mittelalter), die als hierarchische Wesenheiten
erlebt wurden. Die Formkraft kommt also aus dem gesamten Bereich der Hierarchien,
nicht allein von den so auch bezcichneten Geistern der Form. Was von den Hierarchien
geformt wird, sind Wesenheiten, die die Eigenschaften besitzen, an der Schwelle von
Materie und Geist, von Sein und Bewufßtsein zu existieren: die Elementarwesen.
Elementarwesen zeigen sich nicht in den materiellen Eigenschaften der Dinge. Sie
können wahrgenommen werden, wenn es dem Menschen gelingt, eine Erlebnisbeziehung zu den Dingen aufzunchmen. Die Elementarwesen, die beispielsweise in
einer Rose wirken, können durch botanische, chemische ctc. Beschreibung nicht gefunden werden; wohl aber zeigen sie sich, wenn der Mensch eine interessegeleitete
innere Beziehung zu dem Erkenntnisobjekt Rose aufbaut. Erleben und Leben,
Erkenntnis und Scin, Subjekt und Objekt sind an dieser Stellen nicht mehr zu differenzieren. Es kann keine abstrakte Wirklichkeit ohne den wahrnehmenden, emp n-

denden, erlebenden, erkennenden Menschen angenommen werden - die Welt zeigt
sich dem in innerer Verbindung die Welt erlebenden Menschen. Dann werden auch

Elementarwesen wahrnehmbar.
Hier besteht eine große Täuschungsmöglichkeit, wenn der,erlebende Mensch
selbstbezogen bleibt, wenn er sich nicht der Welt öffnen kann. Dann wirken auch die
Elementarwesen, aber nicht als Vermittler von Welt- und Geistwirklichkeit, sondern
als seelische Illusionskraft im Menschen. Darauf haben schon die alten Mysterien
aufmerksam gemacht: Gerade weil Elementarwesen auch im menschlichen Erleben
7 Vgl. beispiclsweise die Darstellung einer problematischen āgyptischen Einweihungssituation im
8. Bild des vierten Mysteriendramas von Rudolf Steiner
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wirken, können sie sich gleichsam in seclischer Kraft verausgaben und dic menschliche
Emp ndung (bis hin zur Wahrnchmung) illusionär gestalten. Dann erlebt der Mensch
nicht die Welt, sondern sich sclbst durch elementare Kraft - auch wenn er den Eindruck hat, objektive «Welt» oder «Wesen» in seinem Bewufßtsein zu haben. Natur kann
so zu sentimentalem Selbsterleben werden.

Verbindung gesehen. Im Galater-Brief heißt es (4,3.8.9):

«So unterstanden auch wir, solange wir unmündig waren, den Weltelementen als
Sklaven. ... Damals freilich, als ibr Gott noch nicht kanntet, habt ihr den Göttern gedient, die ibrer Natur nach gar keine sind. Jetzt aber kennt ibr Gott, ja nochmehy, ihr
seid von Gott erkannt. Wie könnt ibr euch da wieder schwachen und armseligen Weltelementen zuwenden, denen ibr wiederum von nenem als Sklaven dienen wollı?»

Ähnlich im Kolosser-Brief (2,17.18.20):
«Die Wirklichkeit aber ist der Leib Christi. Keiner soll ench den Siegespreis aberkennen, indem er sich in Demut und Engeldienst gefällt, sich mit Visionen wichtig
macht ... Wenn ibr mit Christus den Weltelementen abgestorben seid, warum bürdet
man ench, gerade als lebtet ibr noch in der Welt, Satzungen auf?»

Und im Brief an die Epheser (6,12):

«Denn unser Kampf gebt nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Mächte,
gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den Himmelshöhen.»

Mit «Mächten» und «Gewalten» sind Ordnungen der Hierarchien direkt angesprochen, die «Geister in den Himmelshöhen» weisen auf die Planeten.
Engel, Elementargeister, hierarchische Mächte - die Beziehung zu ihnen ist in der
Sicht dieser Texte für den Menschen gefährlich, solange er die Wirklichkeit nicht als
den Leib Christi begreift. Dann allerdings wird Christus zum Herrn der Elemente, und
die Beziehung zu den genannten Kräften wird im christlichen Sinne wieder möglich.
Eine menschliche Beziehung zu Sternenkräften und Elementen, eine kosmische Kooperation mit den Hierarchien wurde im christlichen Aristotelismus des Mittelalters
angestrebt. Insbesondere Albertus Magnus und Thomas von Aquin bemühten sich im
13. Jahrhundert um ein Verständnis dieser Kräfte auf aristotelischer Grundlage. Es
konnte damals noch, ähnlich wie in den zitierten Stellen des Neuen Testaments, die
Einbettung der menschlichen Existenz in die Elementar- und Himmelskräfte erlebt
werden; man war nun bestrebt, auch einen Erkenntnisansatz zu entwickeln, der Elemente und hierarchische Kräfte unter der Voraussetzung einbeziehen konnte, das der
Leib Christi die Wirklichkeit des Kosmos bildet. Leitend war dabei die Fragestellung:
5

Wie können von Aristoteles her (und teilweciseauch aus dem Platonismus) Erkenntnisse über die Elemente, die Planetenscelen und über die Hierarchien gewonnen werden, die die Kraftwirksamkeiten aus diesen Bereichen nicht verleugnen und trotzdem
die Freiheit des menschlichen Ich bewahren? Es galt also, die problematische Alternative zu überwinden, die Kraftwirkung der Elemente und Sterne ernst zu nehmen
und dadurch die Befreiungstat Christi für das menschliche lch zu gefährden, oder die
menschliche Freiheit zu betonen und dabei die wirkenden Kräfte zu übersehen.
Eine vergleichbare Aufgabe, wenn auch in geistesgeschichtlicher Weitercntwicklung,
stellt sich der Anthroposophic im Übergang zum 21.Jahrhundert: Wie kann das autonome menschliche Ich zu einem erlebenden Erkennen und erkennenden Erleben von
Kraftwirksamkeiten gelangen? Dafß der Leib Christi die Wirklichkeit des Kosmos
darstellt, beinhaltet die Intention (gerade wenn man diese Aussage nicht nur theologisch verstehen will), die Beziehung zu Elementarwesen und Planctengeistern nicht
im Anschluß an einen immer mehr vergehenden Kosmos, sondern im Sinne christlicher Zukunftswirklichkeit zu gestalten.

Die Schrift des Thomas « Über die Urteile der Sterne»
Im Folgenden wird ein kleines Werk des Thomas von Aquin über die Sternenwirksamkeit wiedergegeben. Damit soll der Abdruck der Thomas-Schrift «Über die Mischung
der Elemente» im letzten Heft der «Mittcilungen» ergänzt werden. Zugleich soll die
(wohl zum ersten Mal ins Deutsche übersetzte) Schrift verdeutlichen, in welcher Weise
der christliche Aristotelismus bemüht war, übersinnliche Kraftwirksamkeit und die
Freiheit des «neuen» Menschen zu vereinbaren. Das kleine Werk ist, ebenso wie die
Schrift «Uber die Mischung der Elemente», vermutlich um das Jahr 1270 entstanden.
Thomas hat sie auf cine Bitte seines engsten Mitarbeiters und späteren Nachfolgers,
Reginald von Piperno, verfaßt. Der Übersetzung liegt wieder der Text der lateinischen
Thomas-Ausgabe zu Grunde, wie sie in dem italienischen Verlag Marietti erschienen
ist.S- Die Aussagen des Thomas sprechen wohl für sich selbst und bedürfen keiner
besonderen Auslegung. Zu erwähnen ist lediglich, dafsdie Beobachtung der Elementarwirkungen der Sterne auf die Natur und den menschlichen Organismus gutgeheißen
wird, auch wenn okkulte Beobachtungsmethoden angewendet werden; daß allerdings
Thomas sich scharf gegen jede Beeinträchtigung des freien Willens durch Sternenbeobachtung wendet; daß er schliefßlich mit Hilfe ciner Aussage des Augustinus darauf
aufmerksam macht,dafßsich in eine astrologische Inspiration für «unwissende menschliche Geister» leicht Ein üsse problematischer Geistwesen mischen.
Wolf-Ulrich Klünker, geb. 1955 in Holzminden. Leiter der Turmalin-Stiftung, Bliestorf. Begründer
der DELOS-Forschungsstelle für Psychologie, Berlin. Mitglied im Arbeitskollegium der deutschen

Landesgesellschaft. Letzte Veröffentlichungen: Selbsterkenntnis - Selbstentwicklung. Zur psychotherapeutischen Dimension der Anthroposophie. Stuttgart 1998; Christus und das Schicksal des
Menschen. Ansätze ciner christologischen Menschenkunde. Stuttgart 2001; Wie erkenne ich meinen
Engel? Das Ich zwischen Dämon und Geist. Der Engel im Erleben der Natur. Turmalin-Stiftung,
Bliesdorf 2001; Das Böse als Entwicklungsdynamik der Bewusstscinsseele. Das Ende der Moral. Die
Grenze des Schicksals. DELOS-Forschungsstelle, Berlin 2002.

8 Thomas von Aquin, Opuscula philosophica. Hrsg. von Raymundus M. Spiazzi. Turin 1954 (Editio
1973); S. 155.
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