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tanz zu den Geschehnissen gibt diesen heute 
bereits historischen Charakter, die auch Persön-
liches sachlich nehmen lässt « hat sich für mich 
aus diesen Gründen nicht eingelöst.
Gerade in anthroposophischer Erinnerungslite-
ratur wird übersehen, dass die Transformation 
des Persönlichen in eine ästhetische Gestalt 
von umgreifender Relevanz eine künstlerische 
Aufgabe erheblichen Anspruchs ist. Die sprach-
liche Verarbeitung von Erinnerungen erschöpft 
sich nicht in dem möglichst einfachen und 
ungeschminkten Aufschreiben von dem, was 
gewesen ist. Dabei wird man weder der Per-
spektive des sich Erinnernden noch dem erin-
nerten Inhalt gerecht. Zudem ist der problema-
tische Zusammenhang zwischen der Aktualität 
des Geistigen und dem, was Gedächtnis zu 
leisten imstande ist, von Rudolf Steiner selbst 

wiederholt dargestellt worden. Insofern Erin-
nerung dem lebendigen Geist von Begegnung 
und Schicksal Ausdruck verleihen will, wird 
sie sich anderer als der bisher bekannt gewor-
denen Mittel bedienen müssen. 
Insofern ließe sich der vorliegende Text von 
Samweber/Streit allenfalls als ein Aspekt in ei-
ner Rezeptionsgeschichte der Anthroposophie 
durch die Zeitgenossen und Mitarbeiter Ru-
dolf Steiners lesen. Das Geschriebene einfach 
in eine Gegenwart durchzureichen, die anders 
geworden ist, greift meiner Meinung nach zu 
kurz.        Stefan Weishaupt

1 Ist die »Rudolf Steiner Gesamtausgabe« das Werk 
Rudolf Steiners?: Eine historische Studie, IGNIS Ver-
lag, Dietlikon 2013.

Visueller Brückenbau 
JohAnneS Groht: Menhire in Deutschland. Mit Beiträgen von Ralf Schwarz und Bernd Zich. He-
rausgegeben von Harald Meller. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen Anhalt / 
Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale) 2013, 504 Seiten, 49,90 EUR.

Der Hamburger Fotograf Johannes Groht, vielen 
bereits bekannt durch seinen hervorragenden 
Bildband Tempel der Ahnen über Megalith-
denkmäler in Norddeutschland, hat den dort 
beschrittenen Weg (zum Glück für uns) weiter 
verfolgt und  − nach insgesamt acht Jahren, 
über 30 Exkursionen durch Deutschland, nach 
rund 50.000 Fahrtkilometern und einer Aus-
beute von fast 2000 hochkarätigen Aufnahmen 
− zusammen mit Prof. Dr. Harald Meller, dem 
Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt, ein 
Kompendium produziert, das tatsächlich, wie 
es im Vorwort heißt, »neue Wege« gehen dürfte.
Während die meisten Menschen bei den Wor-
ten Steinkreis, Dolmen und Menhir wohl eher 
an die Bretagne und die Britischen Inseln den-
ken, finden sich auch in Deutschland trotz 
Jahrhunderte langer Zerstörung durch Kir-
chenmänner, Bauern, Hausbesitzer oder das 
Straßenverkehrsamt immer noch eine nen-
nenswerte Zahl jener steinernen, Jahrtausen-
de alten Zeugnisse aus vorgeschichtlicher Zeit, 

die uns im ursprünglichen Wortsinn auf »la-
pidar« einfache, und vielleicht gerade deshalb 
umso geheimnisvollere Weise an eine Zeit er-
innern können, in welcher innerhalb unseres 
Kulturraumes Menschen mit so andersartigem 
Bewusstsein gelebt haben, dass wir heute nur 
noch erahnen können, aus welchen Gründen 
und mit welchen Erlebnissen diese Werke ge-
schaffen und verehrt wurden.
Doch im Unterschied zu Frankreich oder den 
Britischen Inseln, wo allein aufgrund der schie-
ren Menge an erhaltener Megalithkultur die-
ser lange Abschnitt der eigenen Geschichte im 
öffentlichen Bewusstsein weitgehend präsent 
ist, blieb in Deutschland das Wissen über das 
Vorhandensein dieser Denkmäler, über damit 
verbundene Funde, über alte Erzählungen und 
Sagen zumeist tief in den schwer zugänglichen 
Gefilden der Spezialliteratur verborgen, keim-
frei eingesargt und im Grunde eigentlich erneut 
ungehoben. Die Kultur der bereits von den 
Griechen beeinflussten Kelten sowie die der 
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Römer ist dagegen − nicht zuletzt aufgrund 
von leichter zu bestückenden Ausstellungen 
− deutlich mehr im öffentlichen Bewußtsein 
verankert. 
Der nach über 50 Jahren erste wieder umfas-
sende Band über Menhire in Deutschland, der 
übrigens auch Steinreihen (Alignments) und 
Steinkreise (Cromlechs) umfasst, bringt nun 
aber nicht nur ein instruktives Kompendium 
aller derartigen Denkmäler in Deutschland mit 
entsprechenden Kurzangaben über den Zugang 
zum Ort, den heutigen Bestand (mit Grundris-
sen), die Geschichte der Erschließung, die bis-
herige Literatur sowie weitere Anmerkungen. 
Sondern er bringt vor allem die exzellenten 
analogen Fotografien von Johannes Groht, der 
übrigens auch für das sorgfältige Layout und 
den Satz des Buches verantwortlich ist.
In diesen Aufnahmen bekommt der Leser mehr 
als nur ein sachlich korrektes Bild des Menhirs 
und seiner Umgebung. Er bekommt die Augen 
für dasjenige geöffnet, was diese einmaligen 
Kulturwerke eigentlich erst ausmacht: ihr kon-
kretes Leben in ihrer jeweils ganz individuellen 
makrokosmischen Umgebung, die nicht nur in 
einer besonderen Landschaftssituation besteht, 
sondern in immer neuen, oftmals nur flüch-
tigen Situationen zwischen Licht und Schat-
ten, zwischen nebligem Morgen und goldenem 
Abend, keimendem Frühling und friedvollem 
Herbst. 
Nicht nur das geologische Material der oft ton-

nenschweren aufgerichteten Steine, nicht nur 
ihre beeindruckende plastische Gestalt, son-
dern darüber hinaus ihr anhaltender schwei-
gender Verweis auf alles das, was sich an ihnen 
und um sie herum in fortwährendem Wandel 
befindet, macht das aus, worum es hier geht 
und was in den durchgesiebten Texten der 
Profiarchäologen zumeist restlos verschwin-
det, weil es in Worte gefasst als romantische 
Schwärmerei missdeutet werden kann. Dabei 
spielt vor allem der Begriff des Symbolischen 
eine bis heute zwiespältige Rolle, denn sym-
bolisch zu deutende Bilder waren dieser emi-
nent willens- und bewegungsbetonten Kultur 
eigentlich fremd. Dass dies aber nicht für das 
äußerliche Tun richtig ist, sondern auch für die 
Art, die Welt und die Verhältnisse darin anzu-
schauen, hat sich innerhalb der Fachwelt noch 
nicht etabliert. 
So verleihen die beigefügten Texte der angese-
henen Fachleute dem Buch zwar noch einen 
zusätzlichen professionellen Anstrich. Der be-
sondere Wert des Buches für den »neuen Weg« 
liegt jedoch darin, die anschauliche Brücke 
zwischen den Gelehrten und denjenigen auf-
nahme- und empfindungsfähigen Menschen zu 
eröffnen, die vielleicht mindestens so viel wie 
jene für die Präsenz der Geschichte im gegen-
wärtigen Bewusstsein tun können, nicht durch 
respektabel gefiltertes Wissen, sondern durch 
lebendige Erfahrung und anhaltendes Interesse. 

Roland Halfen

dm – der Mensch 
Götz w. werner: Womit ich nie gerechnet habe. Die Autobiografie, Econ Verlag, Berlin 2013, 304 
Seiten, 19,90 EUR.

In seiner Autobiografie bezieht sich Götz Werner 
oft auf Goethes Faust. Dass ein abgewandelter 
Vers aus Fausts Osterspaziergang für die dm-
Werbung zweckentfremdet wurde (»Hier bin 
ich Mensch, hier kauf ich ein«), mutet dabei 
in moralästhetischer Hinsicht zunächst etwas 
frivol an. Gleichzeitig erscheint es einem hier 
irgendwie erlaubt und letztlich auch inhaltlich 
gedeckt: evident, würde Götz Werner sagen. 

Dass dm 200 Jahre nach dem Erscheinen des 
Werther gegründet wurde, 1973/74, wird im 
Buch nicht eigens erwähnt: »Am 28. August« – 
Goethes Geburtstag – »feierten wir Eröffnung.« 
Der Dichter stand der Erfolgsgeschichte dieses 
Werks bekanntlich selbstkritisch gegenüber, es 
war noch nicht das, was ihm vorschwebte und 
was er bewirken wollte. Indem Götz Werner 
»wider Willen ein Unternehmen gründete«, 
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