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The Karl König Archive is housed
in the private rooms of Karl König
in Camphill House in Aberdeen,
which gave the Camphill Movement its name. The visitors’ book
tells of the appreciation many people have for these humble rooms.
From visiting doctors to resident
seminarists, many visitors find the
ambiance inspiring. Karl König’s
impulse to serve the need of the
times can still be felt here. The Archive Group, the group of people

able contribution by bringing order
into this vast collection of manuscripts, and Richard Steel, the only
full-time co-worker of the Karl
König Archive, we discovered hitherto unknown, important material.
The task of the Archive Group is to
preserve and maintain the original
documents, to catalogue the contents so that the resource that Karl
König has left us becomes accessible and available to students of
his work. However, not only Karl
König’s work, but also that
of his close co-workers and
co-founder members of the
Camphill Movement is finding a way into these rooms.
The Archive Group is embarking on the huge task to
produce a complete edition
of Karl König’s work. The
response to the first volumes of this complete edition shows that there is conAn entry from the visitor book
siderable interest, not only
who look after these rooms and from the Camphill community but
their content, and who bring you from further afield. However, the
this newsletter, would like to work publishing roadmap is not yet fully
out of the same impulse.
determined, and we would like to
Here is a wealth of material that hear from you which subjects and
has only been seen by very few peo- topics you may be eagerly awaiting
ple. Only recently, during a visit to see in print. And if you are eagerof Christof Andreas and Norma ly waiting, you may also be able to
Lindenberg, who made an invalu- help in the process. This help could
take many forms; you could
make a one-off donation, a
regular donation, or offer
as an individual or group to
take on the editing of hitherto unpublished material.
In order to be able to accomplish our task we depend on your goodwill and
the goodwill of all those
around the world who feel
connected to Karl König
and his impulse.
Furgus, a visitor from
David Coe
Carick-on-Suir, reading in the Archive
––
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Das Karl-König-Archiv heute
Das Karl König Archiv ist heute noch in Karl Königs
Arbeitsräumen in Camphill House in Aberdeen
untergebracht; in dem Haus, das der Camphill
Bewegung ihren Namen gegeben hat. Das Gästebuch verrät uns, wie hoch viele Menschen diese
Räumlichkeiten schätzen. Von Ärzten, die von
weither kommen bis zu den Studenten, die hier
leben und lernen, sie alle sind inspiriert von der Atmosphäre im Archiv. Man kann Karl Königs Impuls,
dem Zeitenschicksal zu dienen, hier immer noch
spüren. Die Archivgruppe, die sich um diese Räume
und deren Inhalt sorgt, und die diesen Newsletter
versendet, möchte aus dem selben Impuls arbeiten.
Das Archiv beherbergt einen Schatz von
Manuskripten, die nur wenige Menschen je gesehen haben. Erst kürzlich, während eines Besuchs
von Christof Andreas und Norma Lindenberg, die
unschätzbare Arbeit geleistet haben im Sichten und
Ordnen dieser Papiere, und von Richard Steel, dem
einzigen Mitarbeiter, der voll für diese Arbeit zur
Verfügung steht, kam bislang unbekanntes Material
ans Licht. Die Aufgabe der Archivgruppe ist es, die
Manuskripte sachgerecht aufzubewahren und zu
katalogisieren, so daß Karl Königs literarisches Lebenswerk gelesen und einer breiteren Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden kann, und nicht nur Karl
Königs Werke, sondern auch die seiner engen Mitarbeiter und der Mitbegründer der Camphill-Bewegung.
Die Archivgruppe unternimmt nun die große
Aufgabe einer Herausgabe von Karl Königs Gesamtwerk. Die Art, wie die ersten Bände von den Lesern
begrüßt wurden, beweist, daß ein großes Interesse
für dieses Werk besteht; nicht nur in der CamphillBewegung, sondern auch in größeren Kreisen. Der
Publikationsplan ist noch nicht bis ins letzte Detail
ausgearbeitet und wir würden gerne von Ihnen
wissen, mit welchen Themen wir uns besonders
beeilen sollten. Und falls Sie gespannt warten,
würden Sie vielleicht gerne mithelfen. Wir wären
sehr dankbar über jegliche finanzielle Hilfe; sowohl
einmalige Spenden als auch regelmäßige Beiträge.
Oder vielleicht sind Sie in der Lage, zu gewissen
Themenkreisen auch beim Sammeln, Bearbeiten
und Übersetzen mitzuhelfen.
Um diese große Arbeit bewältigen zu können sind wir auf Ihre Bereitwilligkeit angewiesen, und auf die Hilfe all derjenigen, die sich
mit Karl König und seinem Impuls verbunden
fühlen.              David Coe

Our Locations

Camphill House on the outskirts of Aberdeen

The original Archive is situated in the historical
working rooms of Karl König in Camphill House,
Aberdeen, Scotland.

At the Karl König Archives in Aberdeen
from left: Christoph Hänni, Dr. Stefan Geider,
David Coe, Richard Steel, Friedwart Bock

The Study and Research Archive, Dornach, Switzerland is administrated by the Ita Wegman Institute, led by Prof. Dr. Peter Selg. These rooms contain copies of the entire contents of the original
archive and are situated in the ‘Eurythmy House’
near the Goetheanum in Dornach, Switzerland.
This house, where Edith Maryon lived, was designed by Rudolf Steiner.
In Berlin Richard Steel maintains an office of the
Karl König Archive, from where he conducts his
many activities.

The Edith Marion House in Dornach

Research Projects

One of the aims of the new Karl
König Edition is to enable thorough research into the many areas of Karl König’s rich literary
estate, looking into contemporary
and biographic aspects as well as
connecting to the situation, questions and concerns of present
times. This means of course, that a
whole process and dialogue needs
to take place before a book can be
published. We hope that in this
way the tremendous assets of
the Archives can be opened and
made accessible for anyone interested; the available material of
each subject will be subsequently assimilated and put into the
context of the publications. Of
course it will not be possible to
publish all of the material left by
Karl König, therefore the process
of research within the subject areas will be of great importance,
leading to new forms of editing
even for those books which have
already been printed. Many items
will be included in illustration of
the texts; much will have to be
incorperated into new introductions, appendices and commentaries. This all should enhance
understanding of König’s work
and encourage further study, and
the publications can be supplimented by further forms of access,
which are now open to you—our
readers! The Newsletter should
become an organ of contact and
resource, where items from the
Archive, including photographs,
sketches and notes can be shared,
that go above and beyond publishing possibilities of the single
volumes. Then we offer to help
you with ‘events’—talks, exhibitions, seminars or whatever—
and want to keep you informed
by a continually ‘growing’ updated Internet presentation. (Do
visit that regularly!) After all the
ultimate step would be to make
you feel welcome to indulge in
your own research and visit the
Archives—whether that is in ‘the
original setting’ Scotland or in
the ‘Study and Research Archive’
in Dornach.
Research Projects have already
begun in different areas and ae
proving to be exellent stimulants
––

of work and conversation! Once a
theme has been worked through,
all the material sighted and processed, the overlapping with other themes found and boundries
slowly shaped, a book can find its
way—into any language, where it
would be needed! Now it is ‘only’
a question of translation! Examples? The animal essays, which
once were available a one volume
in German and various booklets in English, are being worked
through by a teacher and doctor
of biology from Föhrenbühl with
some friends. Apart from needing to update many aspects that
have since been researched, there
is a great deal of material still to
be seen; Karl König was after all
a zoologist originally! But this of
course also overlaps with some
of his work with farmers and
a group is forming around Johannes Koop to look into this.
Within the farming conferences
König also spoke (of course!)
about nutrition. Few people realise however, that he gave many
lectures about this theme, some
of which have been recorded,
of others there are notes and
sketches. Anita Pedersen, who is
a nutritional scientist (and practicing Camphill cook!) is working
on the theme together with two
doctors. Maria van den Berg will
begin on the theme of Embryology, but when she sees the amount
of work König has done in this
area, she will be looking for help!
Bernhard Schmalenbach begins
with the senses and also looks for
a team of experts!
In this way we hope that an international network of activity, interest and research has been triggered off and that not only well
researched volumes will result
for the new Karl König Edition,
but that Karl König’s impulses
will be renewed and begin to live
between people, that they may
become more and more real.
This Newsletter can become an
organ for conveying, sharing and
encouraging such research and
journeys of discovery! Have we
wet your appetite yet? If so, please
let me know!
Your Richard

Projekte

Ziel ist es für die neue Karl König Werkausgabe, daß die einzelnen Fachbereiche im
vielfältigen Werk Königs gründlich erforscht werden, bevor ein Buch herausgegeben wird. Das heißt, daß die Originaltexte
einerseits unter Berücksichtigung des
gesamten zu dem jeweiligen Thema vorliegenden Archivmaterials herausgesucht
und kommentiert werden; gleichzeitig
aber muss die Stellung im Gesamtwerk
und im Zusammenhang mit dem biographischen und geschichtlichen Kontext
gewertet werden. Es hat schon angefangen
spannend zu werden!—auch zu sehen,
wie die verschiedenen Themen ineinandergreifen und sich ergänzen. So ergeben
sich teilweise kleine Arbeitsgruppen, die
auch miteinander ins Gespräch kommen.
Der Biologe und Föhrenbühler Lehrer
Dr. Daniel Braun zum Beispiel, beschäftigt sich mit der Neugestaltung des lange
vergriffenen Buches Bruder Tier. Es gibt
zwar viel fachwissenschaftliche Arbeit;
doch daß er auch mit den Landwirten um
Johannes Koop zusammen kommen muß,
ist klar; Karl König hat verschiedentlich
über die Haustiere und die Landwirtschaft
geschrieben und gesprochen…und wo
gehört die Metamorphose-Betrachtung
über Horn und Geweih hin? Wird es ein
Tierband oder zwei geben? Dann grenzt
das Landwirtschaftliche natürlich unmittelbar an die Ernährung an. König hat
einen faszinierenden Kurs darüber für
Ärzte gegeben. So wichtig war ihm dieses
Thema, daß er trotz der prekären Lage im
Jahre 1936 in Prag auf der Flucht zwischen
Pilgramshain und Wien daran arbeiten
wollte. Anita Pedersen ist Ernährungswissenschaftlerin; sie hat begonnen, diese
Texte, die leider schwer zu lesen und fehlerhaft sind, zu bearbeiten und mit Ärzten
zu besprechen. Maria van den Berg hat
mit dem Thema ‘Embryologie’ begonnen
und Bernhard Schmalenbach mit dem
Kreis der 12 Sinne. Diese Menschen werden Gesprächspartner suchen und sicher
ein internationales Netz von Aktivität und
Interesse in Gang setzen. So hoffen wir,
daß nicht nur gute und gut recherchierte
Bücher erscheinen, sondern daß auf diese
Weise das Werk Karl Königs unter und
zwischen Menschen leben kann und so
seine Impulse neu aufgegriffen und weitergeführt werden können. Ein Archiv ist
etwas Staubiges? Nicht wenn wir genügend Bewegung hineinbringen! Damit
Sie auf den Geschmack von Forschung
und Entdeckungen kommen, wollen wir
regelmäßig aus der Arbeit in diesem Newsletter berichten und freuen uns, wenn wir
dadurch Interesse für diese spannende Arbeit anregen können.
Guten Appetit! wünscht Richard.

Freunde des Karl König Archivs

Karl König mit den ersten Bewohnern von Kirkton House,
Aberdeenshire, 1939

Zur Förderung und Unterstützung der Arbeit mit
dem Nachlaß Karl Königs und mit der Herausgabe
der neuen Karl König Werkausgabe

wird ein Freundeskreis gegründet. Gedacht wird zunächst an einen nicht eingetragenen Verein—das heißt mit möglichst wenig Formalitäten aktiv werden zu
können um Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising für das Karl König Archiv zu
betreiben.
Wer zu dieser Gründung und Entwicklung Beitragen möchte, bitten wir
Tony Foskett
Camphill Lebensgemeinschaft Königsmühle
67434 Neustadt Pfalz
zu kontaktieren:
mailto: koenigsmuehle@t-online.de
Eine Gründungs-Zusammenkunft wird für
Freitag den 8. Mai 2009 in der Königsmühle geplant:
11:00 – 12:00
14:00 – 16:00
		
	  16:30
	  18:00
		
		

Treffen der Vorbereitungsgruppe (offen für Interessierte)
öffentliche Darstellung der Archivarbeit mit Gespräch
und Gründungsakt des Freundeskreises
Imbiß und Begegnung.
Öffentlicher Vortrag von Richard Steel,
Karl König Archiv, Büro Berlin:
Karl König und sein Impuls für soziale Erneuerung

Wir laden Sie ganz herzlich ein und bitten um baldige Rückmeldung! Freunde,
die gerne Mitmachen würden aber den Termin nicht wahrnehmen können,
bitten wir, sich bei uns zu melden—wir berichten bald und beziehen Sie gerne
mit ein! Sie können sogar trotzdem Gründungsmitglied werden!
Für den Initiativkreis:    Dr Kurt Becker, Freiburg;
Regine und Michael Bruhn, Überlingen; Nils Ehmcke, Neustadt Pfalz;
Andreas Emmerich, Hauteroda Thüringen; Tony Foskett, Neustadt Pfalz.
Info-Material zur Arbeit des Archivs kann gerne angefordert werden: 		
Richard Steel, Karl König Archiv, Büro Berlin,
Finckensteinallee 1, 12205 Berlin.
mailto:r.steel@karl-koenig-archive.net
oder im Internet besucht werden:
http://www.karl-koenig-archive.net/
Spendenkonto:
13042010 bei der GLS-Bank, Bochum (BLZ 430 609 67)
Verwendunszweck: Karl König Archiv
(Bei Angabe der eigenen Adresse wird unaufgefordert eine
Spendenbescheinigung zugeschickt)
––

‘Ohn’ Mut sind wir nichts.’
In Gedenken an Erika von Arnim.
Herausgegeben von Richard Steel
Dieses Büchlein gibt einen Blick von drei
Seiten auf die Biographie der Pionierin
der mitteleuropäischen Camphill Region
und Gründerin der Schulgemeinschaft
Föhrenbühl.
Michaela Glöckler, Leiterin der
medizinischen Sektion am Goetheanum,
blickt auf die Zusammanarbeit mit Erika
von Arnim zurück und zeichnet ihrem
unermüdlichen Einstehen für die inneren Werte der Anthroposophie in einer
sehr einfühlsamen und persönlichen
Weise in einem an sie gerichteten Brief
nach. Peter Selg, der ein treuer Begleiter
und gesuchter Gesprächspartner, gerade
in den letzten Lebensjahren Frau von
Arnims zeigt auf, wie die tieferen Motive
und Ziele sich dem suchenden Blick in
der äußeren Biographie erahnen lassen.
Richard Steel, Wegbegleiter über viele
Jahre und Mitgestalter in der Föhrenbühler Gemeinschaft, öffnet einen Blick auf
das ganz Alltägliche eines nicht ganz alltäglichen Eheweges mit dem Arzt Georg
von Arnim und auf das damit verbundene Ringen—über das Grab hinaus.

Karl König Archive

Newsletter

Please print this out if you have received it digitally and hand it to people, leave it in a library, waiting room
or office; take it to a meeting; hand it
on to friends…
Would you like to read this Newsletter regularly? as email? or in print?

Das Zentrale des Buches bildet aber eine
Kostbarkeit, die erst nach dem Tode Erikas ans Licht kam; niemand hatte geahnt,
daß sie ihr Ringen um das eigene Schicksal, um das Gemeinsame mit ihrem
schwer erkrankten Mann und um die
reale Wirksamkeit eines intensiven spirituellen Strebens in einer Reihe von Gedichten festgehalten hatte. Neben diesen
Gedichten zeigen einige kleine autobiographischen Texte, wie Erika ihr Leben
für die Anthroposophie und speziell mit
Karl König innerhalb des Bemühens der
Camphill Gemeinschaft erlebt hat.
‘Ohn’ Mut sind wir nichts’—der Titel ist
eine Zeile aus einem ihrer Gedichte—
erscheint in der ‘Persephone-Reihe’ der
Medizinischen Sektion am Goetheanum.
Eine Zusammenarbeit der Medizinischen
Sektion, des Ita Wegman Instituts und des
Karl König Archivs.
114 Seiten mit 12 Fotos und Abbildungen, €15,50
ISBN 978-3-905791-05-01
Please tell us what you like/don’t
like about it; what you would like to
see in it; send us your questions or
a photograph you may have of early
Camphill days.
Or: tell us if we should not disturb
you any further with this Newsletter.
Or: perhaps you like it so much that
you want to send us a donation?…

Please get in touch!
Our contact details are on the
front page top right.

Friends of the Karl König Archive
To promote and support the work with Karl König’s literary estate and the
publication of the new Complete Edition of Karl König’s work we are founding a circle of friends to be able to become active to do fundraising and public
relations work for the Karl König Archive.
If you are interested to be part of this initiative, please contact Tony Foskett
(address details on previous page in the German announcement Freunde des
Karl König Archivs).
We will hold a founding conference on Friday 8th May 2009 at Königsmühle
from 2 pm with presentations of the project and a formal act of foundation.
At 8 pm Richard Steel will give a public lecture Karl König and his impulse for
social renewal.
Please find the names of the members of the preparation group, addresses
and web links in the German announcement on the previous page.
––

Join us
in the coming year!
Karl König studied the Calender of the
Soul for the best part of his life and
encouraged friends and Camphill coworkers to use it as a special path of
practice. Apart from mentioning the
verses in many lectures he began during internment on the Isle of Man in
1940 to put his own inner experiences
into deeply esoteric coloured images.
Many have seen prints of these pictures but hardly anyone knows the
originals. Just as little known are his
‘Instructions’ for the use of the Calender. We want to print these contents together with reproductions of
the pictures in the course of the coming year 2009. More than this—we
would like to invite you to see the
originals! The first exhibition of these
very special pictures in new frames
to allow them to show themselves at
their best, will be at the Goetheanum
in Dornach from September 11th until
October 11th 2009!
Other exhibition venues are being
planned…and we are very open to
suggestions! We will keep you posted.
Details are always to be found on our
internet homepage:
http://www.karl-koenig-archive.net
We hope that anyway many of you
will be at the Goetheanum during this
time because it will be a new style of
Michaelmas Conference—from September 24th to 27th—not just ‘about’
but out of and for Community Building. It is hoped that plenty of experience, of questions and of commited
striving for intentional community
building out of the spirit of our time
can be brought to this conference by
people from Camphill.
For this occasion and for preparation
we will publish Karl König’s very central lectures about community building in German: Mensch unter Menschen werden (expected in June/July
2009, and would like to point out that
these lectures are already available in
English under the title of Man as a Social Being. They are to be found under
the ISBN number 0-904145-36-0, or
just ask Wain at Botton Bookshop:
mailto: bottonbookshop@yahoo.co.uk

Von Wissenschaft zur sozialen Wirklichkeit —
Heilkunst, Landwirtschaft und Tierbetrachtungen im Leben Karl Königs
Ein biographisches Fragment im Darwin-Jahr. Richard Steel

Karl König entwickelte früh große Kräfte
der Empathie; das soziale Gewissen bewegte
ihn, sich für seine Mitmenschen unmittelbar
einzusetzen. Doch auch der starke Bezug zu
den Tieren entstand schon im Knaben, daß
er sich immer wieder auch für sie einsetzte.
So manche—auch recht lustige—Anekdoten
aus der Feder seiner Mutter bezeugen dies
reichlich. Sie schreibt (und war erst Ostern
1966 mit den Aufzeichnungen fertig—ihr
Sohn Karl hat sie also nicht mehr lesen können) im jüdischen Altersheim in London:
Einmal kam mein Sohn (22-jährig!) die
ganze Nacht nicht nach Hause; wir dachten
er schläft vielleicht bei den Bergels. In der
Früh kam er zerzaust und schmutzig. ‘Ja,
wo warst Du denn?’ Da sagte er: ‘Bei der
Polizei.’ Der Grund? Er hielt im Stadtpark
einen Vortrag, wie schlecht die Tiere hier behandelt werden. Der Schinder kommt und
fängt die Hunde ein auf grausame Art…
Das war immer ein jämmerliches Heulen.
Und so hielt mein Sohn einen Vortrag im
Stadtpark darüber, eine große Menschenmenge sammelte sich um ihn, und das war
in Wien streng verboten. So kam der Poizist und arretierte ihn von der Stelle weg, er
durfte uns nicht einmal anrufen. Das ist der
österreichische Polizeistaat im Ggensatz zu
England, wo jeder Mensch in Hyde Park
sprechen kann ohne belästigt zu werden.
Dieser tiefe Herzensbezug zu den Tieren und
die brennenden Fragen nach den Grundkräften des Lebens führte ihn zunächst zu der
Zoologie, dann zur Botanik, um schließlich
über seine Erlebnisse mit der Embryologie
in das Studium der Medizin umzusteigen.
Seine erste Veröffentlichung und sein erster Vortrag aber: Über die Wirksamkeit
homöopathischer Substanzen auf die Metamorphose-Prozesse bei Kaulquappen.
Ein Auszug aus dem im Oktober erschienenen biographischen Band Meine
zukünftige Aufgabe (Einleitung von Prof. Dr.
Selg) mag etwas von dieser Situation des
Studierenden vermitteln:
In Wien notierte der sich immatrikulierende
König zur selben Zeit (1920, als Rudolf
Steiner den ersten Ärztekurs am Goetheanum hielt: König hat noch keine Kenntnis
von Anthroposophie) im Hinblick auf sein
medizinisches Studium: ‘Das materialistische Meer wird auf mich einstürzen. Aber
ich werde stand halten. Die Welt und das
All sind voll von Gott und voll von Engeln
und Wundern, voll von Güte und Zorn und
voller Willen.’
Vom Wunder des Organischen ergriffen, studierte Karl König neben seinen
medizinischen Lehrbüchern auch die bio-

logischen Schriften von Darwin, Haeckel,
Driesch, Verworn, von Uexküll und
Hertwig, auf der Suche nach den Gesetzen
des Lebens, fand jedoch nicht die von ihm
gesuchten ‘befriedigenden oder gar all-umfassenden Einsichten’. Durch seine Assistenztätigkeit im Embriologischen Institut, in
das er als Student frühzeitig eintrat, gelangte König jedoch in den folgenden Jahren
schrittweise zu einem eigenen Einblick ‘in
die waltenden Kräfte, die den menschlichen
Keim ausgestalten’, in die Sphäre des Lebens—er vertiefte sich mit größter Hingabe
in das Wirken der organischen Bildekräfte.
Die Entdeckung der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes Anfang der zwanziger Jahre empfand König als eine ‘Erlösung’, die sein Denken in jener Weise zu
befreien vermochte, ‘wie vorher das neue
Testament meine Empfindungen zu einem
neuen Dasein erweckt hatte.’ Hingabevoll
vertiefte sich König in die Morphologie und
Werdegestalt des menschlichen Organismus und in die von Goethe akzentuierten
Metaphormose-Prozesse; zugleich beschäftigte ihn der Zusammenhang zwischen
den bildenden Prozessen der Natur und
den seelisch-geistigen Vollzügen des Menschen: ‘Draußen in der Natur wirken diese
bildenden Kräfte so,daß sie alle organischen
Formen entstehen lassen. Drinnen, in der
menschlichen Seele aber, sind sie die Bildner unserer Gedanken und Ideen.
Es waren wohl wieder seine Gewissenskräfte,
die ihm klarmachten, er müße seine Erkenntnisarbeit, seine Herzenserlebnisse bis in
die soziale Tat führen. Die Begeisterung für
den wachsenden ‘Heiler-Willen’ wirkte sich
schließlich nicht nur für eine Unzahl von
einzelnen Patienten aus, sondern in seinen
Impulsen für das soziale Leben selbst.
König lebte sehr stark in der Verbindung
zu Ita Wegman und zu ihrem Impuls der
medizinischen Sektion. In diesem Sinne
durchdrang er die soziale Gestaltung und
die entstehenden therapeutischen Gemeinschaften. Es war ihm sehr deutlich, daß Rudolf Steiner auch die Landwirtschaft gerne in
Wegmans Sektion angesiedelt hätte. Da lagen
sicher Schicksalsgründe vor, doch näher betrachtet ist der landwirtschaftlicher Impuls,
wie ihn Rudolf Steiner inaugurierte, zutiefst
ein heilender Impuls—für die Ganzheit der
Erde. So versuchte König immer stärker
diesen Landimpuls, den heilenden Impuls
für die Erde, als integraler Bestandteil der
Gemeinschaftsbildung zu fördern. So kamen immer mehr Anfragen und daraus
resultierende Ausführungen über die domestischen Tiere, über ihre Bedeutung für

––

die menschliche Ernährung; über die Bienen; über Milch und Honig. Immer wieder
taucht auch das Motiv der Metamorphose
in Anschluß an Goethe auf: Über das Geweih der Rehe zum Beispiel. Daß er gerade
auf diesem Wege am Ende seines Lebens zu
den vielen Darstellungen der Tiere innerlich
geführt wurde; doch auch durch die Notwendigkeiten im sozialen Prozess dahin geführt wurde, dies weist wohl auf eine starke
Schicksals-Signatur hin. Die Gründung einer
‘landwirtschaftlichen Gruppe’ im Jahre 1964
muß eine tiefe Befriedigung für ihn bedeutet
haben; dort am Bodensee, wo König die letzten wenigen Jahre seines Lebens in den ihm
besonders nahen Camphill Gemeinschaften
verbrachte; in der von den iro-schottischen
Mönchen geheiligten Landschaft. Kam er
doch gerade aus dem schottischen Exil.
Gerade in dieser Zeit nimmt seine Arbeit für ein neues Verständnis der Tiere zu:
Die Tieraufsätze entstehen—oder erstehen
in ihm—sie erschienen in Folge in der
Zeitschrift Die Drei. Der letzte Teil Bruder
Pferd mußte unvollendet nach seinem Tode
erscheinen. Karl König war in der Osterzeit
des Jahres 1966 über die Todesschwelle gegangen. Grundsätzlicher, tiefer stellt er die
Frage der Lebenskräfte in der Zeit—er hält
die Vorträge über die soziale Dreigliederung zu Ostern 1964 und dann über die
Auferstehungskräfte, Ostern 1965, sein
letztes Osterfest auf Erden. Und in seinem
Manuskript für Bruder Pferd schreibt er
sein letztes Erdenwort: ‘Epilog’!
Seine Tierarbeiten können nicht als veraltet gelten, weil die äußere Wissenschaft
heute woanders steht: Sein Ansatz ist bildhaft; zukünftig weil er zugleich die Bildschaffende Kraft des Gegenwartsmenschen
aufruft: Es ist die Ideenkraft, aber auch die
Auferstehungskraft selbst: Die Kraft, die
heute am Nötigsten wäre, die Heilung für
den Menschen und für das soziale Leben
bringen könnte.
Der heutige Bezug zwischen Tier und
Mensch läßt unwillkürlich auch die Frage
der Heilung wieder aufkommen—eine
ungeheuere Gegenwartsfrage; eine weite
Zukunftsfrage unserer Verantwortung.
Es sind nicht die Hunde, die uns aufrufen
vielleicht—aber die Kühe, das Geflügel, die
Bienen…stellvertretend für die Stimme des
Tierreichs, leider aber erst dann, wenn der
Egoismus des Menschen beginnt zu leiden
und seine Nahrung in Frage gestellt wird.
Erst eine wahre Brüderlichkeit wird wohl
einen Sinn für den Bruder Tier haben.
22. 9. 08
am Todestag von Hildegard Sturm.

Vitus Werthmann

26 May 1932 to 27 August 2008

Vitus came to Camphill as a young man
intent on devoting himself to community
building. He had already found his way
into the Christian Community to which
he had a strong connection from his early
youth. Before embarking on the Camphill
Seminar, which he completed in 1953,
Vitus had already established his connection to the biodynamic land impulse. So
for a brief period after the Seminar he returned to Germany to complete his training as a farmer.
In 1956 Vitus returned to Great Britain
and began farming at Dale Head High
Farm in Botton. It was in Botton that he
married and his first child was born. The
marriage was one of my earliest memories, it was the beginning of my relationship to him; he married my cousin Valerie, then Fern, now Werthmann. Soon
after the birth of his first son, the call came for someone
to take up the land impulse in the newly formed ‘Village’
incarnation of Newton Dee. Vitus arrived with a great commitment to nurturing the Village impulse in Newton Dee.
His devotion and determination to this task never relented.
Though in his latter years they may have mellowed slightly.
Vitus was never afraid to speak out, or more importantly,
do, what he believed was right. His resolve to the study of
anthroposophy found constant expression, and those who
knew him well also knew the extent of faithfulness and willingness to sacrifice self will for the good of the Community.

WANTED!

There were certainly times when his
strength of character could be challenging for those of a different opinion, but
it was this strength, which many also
found to be a rock on which to build.
Vitus himself developed a deep love and
knowledge of minerals, rocks, and gemstones. a very symbolic expression of the
man he was. For within many rocks and
geodes we find the most beautiful and
intricate rays of light.
I had the honour of working in the
Karl König Archive together with Vitus
in the latter years of his life. It was only
then that I personally realised how deep
his love of anthroposophy was. I had
only known him as the strong, energetic
farmer, as the storekeeper, and then running the Phoenix
Gift Shop. A man with a warm and friendly smile. It was
in the Archive after working there for some time, that Vitus tentatively looked into the diaries for the time he himself was in Newton Dee (then a school) as seminarist. He
said one day ‘You know, it is amazing to read the thoughts
that were going through Dr. König’s head at that time; one
would never have thought it’. I wonder how many of those
who were touched by Vitus would be amazed to have known
what thoughts went through his mind. His faithful devotion
to the ‘Community’ spreads out now, unhindered by physical restraints. A humble yet determined force.
David Coe, Newton Dee

This picture is from the doctors’ meetings in Camphill, 1952. Can anyone recognise
friends, relatives or any other of the people present? Unfortunately there is no list of
participants. Prizes may be alloted to the person finding the most names: for instance
— one week of undisturbed reading in the Karl König Archive.
––

KARL KÖNIG
Die zwei ersten Publikationen der neuen Werkedition:
(Im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, Herbst 2008)

Karl König: ‘Meine zukünftige Aufgabe’.
Autobiographische Aufzeichnungen und
lebensgeschichtliche Zeugnisse
Hg. Peter Selg
Karl König hielt in seinem tatenvollen, stets
der Zukunft verpflichteten Leben oftmals
inne—und versuchte, seine eigene Biographie zu überschauen, zu durchdringen und zu
verobjektiveren. Wiederholt setzte König zu
autobiographischen Aufzeichnungen an—die
längste der erhaltenen Niederschriften entstand in
seinem letzten Lebensjahr, als ‘autobiographisches
Fragment.’ Der von Peter Selg bearbeitete Band der
Werkausgabe macht diese bedeutende Aufzeichnung
zugänglich, ergänzt um biographische Erinnerungen
von Schülern und Mitarbeitern Dr. Königs und einem
längeren Aufsatz des Herausgebers. Die Texte zeichnen ein eindrucksvolles Porträt von Königs Lebensgang in den Abgründen des 20. Jahrhunderts.
Keinem versagte Karl König die volle Hilfsbereitschaft. Manchmal war dieses Mittragen von
Schwierigkeiten anderer Menschen fast heldenhaft, und viele haben seine außergewöhnliche
lebensspendende Tragkraft erlebt. Dr. König
machte viele Fehler, und er hatte den Mut, Fehler zu
machen. Er setzte ständig etwas aufs Spiel. Er war
nicht vorsichtig, sondern lieber voller Vertrauen in
die Menschen, und seine Fehler lagen meist darin,
daß er andere Menschen zu hoch einschätzte. Er
glaubte an die guten Kräfte.     (Anke Weihs)
Karl König:
Das Seelenpflege-bedürftige Kind.
Vom Wesen der Heilpädagogik
(Hg. Peter Selg)
Der von Peter Selg herausgegebene Band
vereinigt Arbeiten von Karl König, die das
Wesen der Heilpädagogik betreffen—ihre
Aufgabenstellung und Ethik, ihre geschichtliche Entwicklung und Entfaltung, auch ihre
wegweisende Bedeutung in gesellschaftlicher
Hinsicht. Zur Publikation kommen Aufsätze, Vorträge, Manuskripte, Notizbuchstudien und Briefe
Dr. Königs, die diesem Themenkreis angehören. Sie
eröffnen ein bewegendes Bild dessen, was im innersten Zentrum von Königs medizinisch-heilpädagogischer und sozialer Tätigkeit stand, und sind von
großem öffentlichem Interesse—als Bausteine einer
humanen Zukunftskultur.
Allumfassend ist Heilpädagogik nicht nur Wissenschaft, nicht nur praktische Kunst, sondern menschliche
Haltung. Als solche kann sie gleich einer heilenden
Arznei denen gereicht werden, die unter der alles
zermalmenden Bedrohung der menschlichen
Person stehen. Das aber ist das Schicksal eines
jeden Menschen von heute. Ihm zu widerstreben, zu
helfen, und Hilfe zu empfangen, ist Sinn und Wert
heilpädagogischen Tuns.       (Karl König)
––

Die Karl König Werkausgabe
Die Karl König Werkausgabe erscheint ab dem
Jahre 2008 sukzessive im Verlag Freies Geistesleben
(Stuttgart) sowie in englischer Sprache bei Floris
Books (Edinburgh). Sie wird herausgegeben vom Ita
Wegman Institut für anthroposophische Grundlagenforschung (Arlesheim) und dem Karl König Archive (Aberdeen) und berücksichtigt den gesamten,
umfangreichen Nachlaß Dr. Königs—seine sämtlichen Bücher, Aufsätze und Manuskripte, Vorträge
und Vortragsvorbereitungen, seine Tagebuch—und
Notizbucheintragungen, seine künstlerischen Arbeiten und seine weitläufige Korrespondenz. Die
einzelnen Bände der Werkausgabe werden in zwölf
thematischen Kategorien publiziert. Es ist das Ziel
der Ausgabe, Königs umfangreiches Lebenswerk
in systematischer Weise zu erschließen und der
Öffentlichkeit bekannt zu machen, eine Arbeit,
an der zahlreiche Mitarbeiter aus verschiedenen
Ländern beteiligt sind.

Verlagsankündigung für Frühjahr 2009,
Verlag Freies Geistesleben:
Karl König:
‘Mensch unter Menschen werden.’
Zur sozialen Dreigliederung.
(Herausgegeben und eingeleitet von Richard Steel)
(Ein einleitender Aufsatz aus dem Jahre 1944 und
zwei Vortragsreihen zu Ostern und Michaeli 1964 in
Föhrenbühl und Brachenreuthe).
Unmittelbar unter dem Eindruck seiner Reise
zum ‘Herzen Mitteleuropas’—nach Prag und vor allem zur Burg Karlstein—macht Karl König auf die
Notwendigkeiten der sozialen Erneuerung aufmerksam. Das soziale Bauwerk muß heute im Inneren
des Menschen aktiv entwickelt werden. Nur ‘aus
dem Geiste heraus’ kann eine dem heutigen Menschen gemäße soziale Gestaltung entstehen. Doch
kann König plastisch-bildhaft und in eindringlicher
Weise aufzeigen, wie die Ansätze dazu im Menschen selbst veranlagt sind und im gewöhnlichen
Alltagsleben durch konsequentes Üben wirksam
werden können:
Das ist es, um was es geht; daß wir mehr und mehr
begreifen, daß der Friede, der Menschenfriede nur
entstehen kann, wenn Einsicht gewonnen wird in
die neue Spiritualität, die die Sozietät der Menschen erfüllt.
Somit erscheint der erste Band mit Vorträgen
des Arztes und Camphill-Gründers in der neuen
Werkausgabe und läßt uns etwas von seiner Unmittelbarkeit, von der originellen Art des bildhaften
Denkens und von den weiten Zielen des Alltags in
der ‘heilenden Gemeinschaftsbildung’ erahnen.

Karl König’s Path into Anthroposophy—Reflections from his Diaries
Peter Selg and Karl König
This book follows Karl König’s spiritual journey from his early years to the end of his life. Through the
words of his diaries, in which his battles with health and his impatient temperament are recorded with
merciless honesty, we can follow his inner path that led to profound insights into the nature of children
with special needs. His personal wrestlings and innate spirituality laid the foundation for his work in the
Camphill Schools and Villages.
Includes facsimile reproductions of some of König’s original diary pages.
Reviews
‘The book is a little gem, of potential interest to anyone with an anthroposophical background but especially to those working within a Camphill setting … there are so many quotable entries that it is hard to
decide which to bring forward for illustration … This little volume is rich in substance and will give readers lasting nourishment. It will also leave them eagerly looking forward to the further publications from
Konig’s diaries and papers which are currently being prepared.’
Crispian Villeneuve, Camphill Correspondence
Karl König:
My Task
Autobiography and Biographies
Edited by Peter Selg
Born in 1902 into a Jewish family, Karl König grew up in Vienna in the last years of the Austro-Hungarian Empire. He studied medicine and during this time came across the work of Rudolf Steiner. Soon after
graduating he worked with Ita Wegman in Switzerland, where he also met his wife, Tilla.
He was a pioneer in the early days of Pilgrimshain, a home for children with special needs in Silesia,
Germany. However, in 1935 under political pressure he left Germany for Austria. Here he had a large
medical practice as well as being the focus of a group of young people interested in Steiner’s work.
Following the annexation of Austria by the Nazis, König and many of the young people around him
came to Britain as refugees. The ideal of working together as a community was put into practice with the
founding of Camphill in 1939. König was the driving force behind the expansion of the Camphill movement across the British Isles, into Europe, South Africa and North America. He died in 1966.
The Child with Special Needs: Letters and Essays on Curative Education
Karl König
Edited by Peter Selg
In this remarkable collection of Karl König’s letters and essays, König considers and discusses the fundamentals of special needs education.
He shows that there are three core aspects to a successful holistic healing approach: firstly, a positive
social environment, which in the context of Camphill is achieved through small family units of carers
and children; secondly, that carers’ work is based on an insightful understanding of the nature and potential of each disability; and thirdly that medical treatment is imbued with courage to keep believing
that the impossible is possible.

Ita Wegman and Karl König: Letters and Documents
Peter Selg, Karl König and Ita Wegman
Ita Wegman, born in 1876 to a Dutch family living in Indonesia, first met Rudolf Steiner in Berlin in
1902 when she was 26 years old. She studied medicine at the University of Zurich and in 1917, following
Steiner’s indications, developed a treatment for cancer using mistletoe. In 1921 she founded the first
anthroposophical medical clinic, in Arlesheim, Switzerland, followed in 1922 by the Sonnenhof home
for children with special needs.
Karl König first met Wegman around 1927, and she quickly recognized his great potential, as well as
his weaknesses. She invited him to work at the Arlesheim clinic as her assistant, and encouraged and
advised him in his medical work. This book includes their complete correspondence.

––

