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Die Katastrophe als Aufruf zur Seinsfrage
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Angesichts der Katastrophe von Japan und fukushima wird allerorten ein Umdenken gefordert. 
dies aber muss tiefer reichen als die appelle zum abschalten bundesdeutscher atomkraftwerke. 
im rückgriff auf grundlegende Gedanken rudolf Steiners und Martin heideggers entwickelt unser 
autor einen zukunftsfähigen umgang mit Sein und Zeit.

Von Martin Spura

D ie Erde bebt und reißt verschlin-
gende Furchen in die vom Men-
schen bebauten Landstriche. Es 

ist, als würde sich der Rachen des Hades 
bedrohlich auftun, um alles Leben zu ver-
tilgen. Riesige Meereswellen überfluten 
gnadenlos die sicher geglaubten Grenz-
linien der Uferstreifen. Radioaktivität er-
füllt die Atemluft, aus der wir unseren 
Lebensodem beziehen. Brände... Explo-
sionen... Rauch steigt auf. Tausende Tote 
und Verletzte liegen unter erdrückenden 
Trümmerlasten. Einige Tage nach dem Be-
ben bedeckt der Schnee mit einer trüge-
rischen Ruhe die Scherben des zerstörten 
Lebens und der vernichteten Existenzen. 
Die Menschen in den Notunterkünften 
frieren – außen wie innen. Die Elemen-

te spielen verrückt. Sie zeigen sich von ih-
rer grausam-zerstörerischen Seite. Etwas 
scheint aus den Fugen geraten zu sein. 
Nichts ist mehr, wie es vorher war. Japan 
sei ein Wendepunkt heißt es, doch wofür? 
Für die Opfer der Naturkatastrophe? Für 
die Atompolitik? Oder etwa auch für uns, 
für jeden Einzelnen?

Grenzen deS MitGefühlS
Die apokalyptischen Schreckensbilder 
aus Japan erreichen uns mit ungeheurer 
medialer Macht und Eindringlichkeit. Im 
Minutentakt aktualisiert verfolgen wir 
das Geschehen wie gebannt. Doch allein 
die Fülle der äußeren Reizflut bezeugt 
noch nicht unsere innere Anteilnahme. 
Anteil nehmen wir durch Mitgefühl. Nicht, 
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die Frage nach dem Menschen? Nach sei-
nem Wesen? Aber auch nach seinem Be-
zug zu den Naturkräften und den Kräften 
der von ihm selbst hergestellten Technik? 

die fraGe nach der technik
Heidegger nennt die Technik eine „Wei-
se des Entbergens“. In ihrem Wesen liegt 
es, Wahrheit zu eröffnen.1 Er sieht ihr ur-
sprüngliches Wesen gerade nicht in ei-
nem künstlichen „Machen und Hantieren, 
nicht im Verwenden von Mitteln“ sondern 
in einem Her-vor-bringen von Wahrheit. In 
der modernen Technik ist ihr eigenes We-
sen gleichwohl verstellt, d.h. verborgen. 
Der heutige Mensch nähert sich mittels 
der modernen Technik dem Unverborge-
nen ausschließlich nach den Interessen 
des Bestellens, wie es Heidegger nennt. 
Bestellen heißt etwa, „die Natur als den 
Hauptspeicher des Energiebestandes“ zu 
nutzen, sie „als einen vorausberechen-
baren Zusammenhang von Kräften dar-
zustellen“. Die Natur wird so zum tech-
nischen Kalkül des Menschen. Sie soll 
rechnerisch erfasst und antizipiert wer-
den, damit sie „als ein System von Infor-
mationen bestellbar bleibt.“2 Der Fluss 
ist z.B. ein „bestellbares Objekt der Be-
sichtigung“ durch eine Urlaubsindustrie, 
er ist bestellt ein Energielieferant für ein 
Wasserkraftwerk zu sein, oder auch um 
mittels des Schiffsverkehrs Möglichkei-
ten des Transports sicherzustellen.3 Der 
Fluss, als Erscheinung des Fließenden in 
der Landschaft, geht uns hingegen nichts 
mehr an – er ist uns nicht mehr wunder-
bar. „Die Dinge singen hör ich so gern“ 
dichtet Rilke. Doch da wir sie anrühren 
(anstatt sie sein zu lassen), bringen wir 

Heidegger 
und die Technik 

der 1889 geborene Philosoph Mar-
tin heidegger hat sich zeitlebens 
intensiv mit der frage nach dem 
Sein beschäftigt. Seine berühmte 
Kehre (ein Umdenken in den 30er 
Jahren) führte in weg von der fra-
ge nach dem Sinn von Sein und hin 
zu der nach dem Sein in seiner er-
scheinung des Ver- und Entbergens. 
in diesem Zusammenhang wurde 
das denkende Umkreisen des We-
sens der Wahrheit für ihn immer 
maßgebender. eine entscheidende 
rolle nimmt dabei seine technik-
philosophie ein, die in dem Vortrag 
Die Frage nach der Technik gipfelt. 
Er macht dort in sehr eindring-
lichen Worten auf die Gefahren 
der technik aufmerksam. Zugleich 
weist er im selben Vortrag auf ein 
rettendes, das im Wesen der Tech-
nik verborgen liegt: die kunst, als 
ein einziges, vielfältiges entbergen; 
die kunst, als fromme dienerin der 
Wahrheit. 
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indem wir die Bilder im Übermaß konsu-
mieren. Größtenteils sind die Bildinhal-
te für uns jedoch unverdaulich. Niemand 
vermag (und dies gilt für alle größeren 
Katastrophen) das ganze Ausmaß der tra-
gisch-schmerzvollen Menschenschick-
sale zu empfinden. Das ist vielleicht ein 
bitteres Eingeständnis, aber doch ein ehr-
liches. Indem wir die Grenzen unseres 
Mitgefühls erfahren, begreifen wir zu-
gleich die Notwendigkeit nach zusätzli-
chen Möglichkeiten der Anteilnahme zu 
suchen. Uns etwas nahe-gehen-lassen 
heißt auch: uns in der Stille etwas sagen-
lassen, im Schweigen einen Zuspruch hö-
ren. Darum geht es letztlich in den so-
genannten Schweigeminuten. Stille soll 
einkehren, damit wir inmitten der ohren-
betäubenden Hilferufe Ohren haben zu 
hören, Herzen haben zu empfinden – und 
eben nicht nur Augen, um zu sehen. Aber 
was sagt uns Japan? Was spricht uns Fuku-
shima zu? Was geht es unser Denken und 
unsere Herzen an?

Es gibt eine philosophische Ebene des 
Zeitgeschehens, die vor allem auch in 
Deutschland durch die unzähligen Atom-
debatten in den Hintergrund zu geraten 
droht. Denn es stellt sich in diesen Tagen 
nicht nur die Frage nach den Gefahren 
der Atomkraft und ihrem Restrisiko. Es 
geht auch nicht nur darum, Kernkraftwer-
ke vom Netz zu nehmen und in Zukunft 
vermehrt auf grüne Formen der Energie-
gewinnung zu setzen. In diesen Debat-
ten werden gewiss wichtige Fragen an-
gesprochen, die aber doch nur die Spitze 
des Eisbergs abbilden. Was spielt sich un-
terhalb der Gipfelkämpfe ab? Stellen die 
Ereignisse in Japan nicht vor allem auch 
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sie um. Die Dinge 
sprechen nicht mehr 
zu uns, da wir ihnen 
durch das Bestellen 
ihr Dasein rauben. 
Wir lassen den Fluss 
nicht mehr Fluss sein, 
den Baum nicht mehr 
Baum, das Meer nicht 
mehr Meer, den Men-
schen nicht mehr Mensch. 
Der Mensch wird zum „Be-
steller des Bestandes“ und ge-
rät an den „äußersten Rand des Ab-
sturzes, dorthin nämlich, wo er selber 
nur noch als Bestand genommen werden 
soll“. Doch der Geist weht, wo er will. Er 
lässt sich nicht in ein Korsett zwängen, 
um nach jeweiligem Bedarf freigelassen 
zu werden. Alles Lebendige ist mittels 
der Technik nicht zu erfassen, geschwei-
ge denn zu beherrschen. Es „begegnet 
der Mensch heute in Wahrheit gerade nir-
gends mehr sich selber, d.h. seinem We-
sen“. 4 Das grobe technische Hervorbrin-
gen hält das Sein verborgen. Wahrhaft 
Mensch sein kann der Mensch erst, wenn 
er ein Dasein findet, wenn er sich bewusst 
als ein vom Sein Angerufener erfährt und 
Wahrheit ohne groben technischen Ein-
griff hervorbringt. Rudolf Steiner formu-
liert dies in einem Vortrag über Die Suche 
nach der neuen Isis, der göttlichen Sophia in 
den ergreifenden Worten: „Wir müssen 
wiederum finden, indem wir uns wenden 
an dasjenige, wofür wir in der neueren 
Zeit nur Mikroskope und Teleskope und 
Röntgenapparate und dergleichen ha-
ben, wir müssen uns gewöhnen, das wie-
derum durch jene Kräfte anzusehen, die 
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aus der Frömmigkeit des 
menschlichen Herzens 
kommen.“5

karMiSche 
Schattenbilder

Heute wird nicht nur die 
Natur nach kalkulierten 

Zwecken bestellt, sondern 
auch die Zeit. Der moderne, 

gehetzte Mensch fragt meist 
nur noch, was er in einer abge-

messenen Zeit zu leisten vermag, 
was er erwirtschaften kann, wie viel 

sich produzieren lässt. Noch im Mittelal-
ter galt die Zeit als Vermittlerin des gött-
lichen Willens.6 In der Zeit und dank ihr, 
kann etwas Schicksalhaftes Gestalt an-
nehmen. Die Zeit ist eine Schicksalsbrin-
gerin, die dem Menschen ein Dasein er-
möglicht. Die Neutralisierung der Zeit 
hin zu ihrer alleinigen Nutzbarkeit ver-
drängt hingegen das Leben – sie ver-
hindert Schicksal wie Bestimmung des 
Menschen. Steiner spricht mehrfach da-
von, dass das Karma der Menschen in 
die allergrößte Unordnung geraten sei. 
Die „Wiederherstellung der Wahrheit des 
Karma“ sieht er als eine der größten und 
wichtigsten Zukunftsaufgaben.7 Jene kar-
mische Unordnung ist zu verstehen als 
ein Leben ohne Zeit und ohne Dasein. 
Es ist ein Leben, in dem der Mensch nir-
gends mehr seinem Wesen begegnet. In 
einer Welt, wo der Geist mit allen Mit-
teln am freien Wehen gehindert werden 
soll, kann der Mensch sein Schicksal nur 
in seinem Schattenbild erleben. Er kann 
in ihr nicht Mensch sein, er kann in ihr 
die Dinge nicht singen hören. Aus diesem 

„Wahrhaft Mensch 
sein kann der 
Mensch erst, 
wenn er ein 

Dasein findet, 
wenn er sich 
bewusst als 

ein vom Sein 
Angerufener erfährt 

und Wahrheit 
ohne groben 

technischen Eingriff 
hervorbringt.“
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Grund bin ich persönlich gegen Atom-
kraft. Sie ist ein gewaltsames Hervor-
bringen von Naturkräften, die durch eine 
perfektionierte Technik unter Kontrol-
le gebracht werden sollen. Das „Restrisi-
ko“ steht sinnbildlich für den minimalen 
Rest an unbeherrschbarem Leben, das 
noch übrigbleibt. Jetzt sollen auch noch 
Erdbeben der Stärke 9.0, bis zu 20 Meter 
hohe Tsunami-Wellen und Flugzeugat-
tentate auf Atomkraftwerke einkalkuliert 
werden. Eine Technik, die derart viele 
Natur- und Menschenkräfte unter Kont-
rolle bringen muss, um sicher zu funkti-
onieren, ist eine lebensfeindliche Tech-
nik. Nicht nur wegen der Strahlengefahr, 
sondern auch wegen der unheimlichen 
Degradierung des natürlichen Lebens-
triebes zu einer berechenbaren Formel. 
Überall, wo diese Formen der Technik 
herrschen, werden Oasen des Daseins für 
den Menschen und die Dinge selbst zer-
stört – ganz unabhängig davon, ob es äu-
ßerlich zu einem Super-GAU kommt oder 
nicht. Die reine Existenz eines solchen 
Kraftwerkes genügt. Es ist ein Zeichen 
des verhinderten Lebens und wirkt auch 
auf die geistigen Schaffenskräfte zerstö-
rerisch.

die ferne überbrücken
Wenn wir also merken, dass wir an die 
Grenzen unseres Mitgefühls geraten, 
wenn wir spüren, dass wir dieses durch 
die Medienbilder so nahe, aber durch die 
persönliche Nähe so ferne Leid nicht in 
aller Tiefe zu empfinden vermögen, dann 
ist es vielleicht an der Zeit, einen Moment 
innezuhalten und uns zu fragen, wie wir 
noch Anteil nehmen können. Wir kön-

nen in der Schweigeminute den Zuspruch 
hören, dass unser aller Dasein in Gefahr 
ist. Wenn wir jene Worte vernehmen, be-
ginnen wir die Ferne zu Japan zu überbrü-
cken. Wir beginnen dann zu ahnen, dass 
die Bedrohungen uns auch ganz persön-
lich etwas angehen. Nicht nur aus der Fer-
ne, sondern von ganz nah. Erschüttern 
kann uns dann das Schicksal des japani-
schen Volkes. Es erleidet auch unseren Irr-
glauben an die Technik, es erleidet auch 
unseren Daseinsverlust, es erleidet auch 
unsere gestohlene Zeit. Wenn wir daher 
unseren japanischen Mitmenschen hel-
fen wollen, dann können wir das nicht 
nur durch Gebete und Hilfsgüter, son-
dern auch durch den aufrichtigen Versuch 
zu begreifen, in welches Ungleichgewicht 
sich der Mensch zu den Naturkräften ge-
bracht hat. Er will die Natur wie eine Ma-
schine beherrschen. Er will das Leben be-
schneiden. Er will den Sein-schenkenden 
Himmel in seiner Unberechenbarkeit aus-
schließen. Er will Kontrolle über Dinge, 
die nicht in seiner Verfügungsgewalt ste-
hen. Er will perfektes Funktionieren, wo 
das Eingeständnis einer Schwäche heil-
sam wäre. 

All diese Einsichten werden keine To-
ten lebendig machen. Sie werden das Leid 
in keiner Weise aufwiegen. Sie werden 
auch nicht genügend Trost spenden kön-
nen, um die gebrochenen Herzen zu hei-
len (nur die Hinwendung zum Himmel 
vermag solches). Aber sie werden viel-
leicht helfen können, in Zukunft dem Le-
ben durch ein Opfer an Perfektion, Kon-
trolle und Beherrschung mehr freien 
Daseinsraum zu schenken. 

24
ANTHROPOSOPHIE IM DIALOG      April 2011             info3

1    Martin Heidegger, Die Frage nach der 
Technik (in: Vorträge und Aufsätze), 
Klett-Cotta, Stuttgart 1954, S.16
2   ibid., S.26
3   ibid., S.19f.
4   ibid., S. 31
5  , Dornach 1980, S.18
6   vgl. Wolfgang Döbereiner, Astrolo-
gisch-Homöopathische Erfahrungsbilder, 
München 1997, S.5
7  Rudolf Steiner, Esoterische Betrachtun-
gen karmischer Zusammenhänge Band 3, 
Dornach 1993, S. 172f.

Martin Spura 

ist kulturphilosoph und lebt als freier 
Schriftsteller in berlin. Von ihm erschien 
das buch: das verweigerte Opfer des 
Prometheus. der ariadnefaden der abend-
ländischen Geistesentwicklung. Verlag 
königshausen und neumann, 498 Seiten, 
€ 49,80

illuStratiOnen: Frank Schubert - VG bild kunSt


