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Am Anfang war die Lemniskate, jenes sympa-
thische Schleifengebilde, das wederAnfang
noch Ende kennt, uns aber viel zu erzählen
hat über das Oben und Unten, Innen und
Außen, über Tag und Nacht. Am Ende steht
die Patentierung einer Uhr «mit lemniska-
tisch gezeichnetem Zifferblatt und lemnis-
katischem Zeigerlauf». Das war 1929. - Die
Protagonisten dieses Uhr-Werkes waren die
Maschinenbauingenieure Wolo Wundt und
Paul Schatz. Beide waren in den rgzoer-Jah-
ren nach Dornach gekommen, um im Rah-
men der Mathematisch-Astronomischen
Sektion ihren Forschungen nachzugehen.
Wundts Interesse an der Astronomie führ-
te zur Konstruktion eines Konstellariums,
das aus übereinandergelagerten, drehbaren
Scheiben mit darauf fixierten Skalen und
Symbolen bestand, an denen man neben
der Uhrzeit diverse Sternenkonstellationen
ablesen konnte, einschließ1ich Mondknoten,
Tierkreiszeichen und Sonnen- und Mondfins-
ternisse. Wundt befasste sich zudem auch
mit der Beobachtung der Sonnenflecken so-

wie der Entwicklung einer Zrveischleifenuhr
und schließlich mit cer Konstruktron einer
Getreidemühle, der ei:gehende Studien über
die mathematische Darstellung der Bewe-
gung von Himmelskcrpern vorausgegangen
waren. Paul Schatz, d.e: auch eine Ausbildung
zum Holzbildhauer ab sc-r':en hatte, widmete
sich zunächst künsde:rschen Fragestellun-
gen, aber schon balC gak selne Aufmerk-
samkeit wieder narun,,-issenschaftlich-tech-
nischen Themen, \r'as ),929 zur Entdeckung
der Inversionskrner:a:r< führte. Weit über
Dornach hlnaus beka:-::: -.',-rrde sein umstülp-
barer Würfel und der aus ihm abgeleitete
geometrische Körper, las Oioid, das 2oro von
dem weltbekannten K;rs--er Olafur Eliasson
zu einer Deckenlampe lerzaubert wurde.

Pladcyer fi.!r die Lemi^ --:te
Ein wesentlicher Forschur.gsansatz für Wolo
Wundt und Paul Schatz r,r'ar die Auseinander-
setzung mit der Lemniskate. Ob einervon ih-
nen in Dornach RudolfSteiners Vortrag vom
r. Mai rgzo gehört hat, ist nicht überliefert,
aber eher unwahrscheinlich, da beide damals
etiiche hundert Kilometer entfernt ihren
Arbeiten nachgingen. In diesem Vortrag
hatte Rudolf Steiner sehr ausführlich über
die Lemniskate gesprochen und dabei eine
überraschende Entdeckung r::-:..:er:t. Um

nämlich den Verlauf eines Tages. die \aci:t
inklusive, in einer geometrischen Form
auszudrücken, sei die Ellipse ungeeignet,
hingegen die Schleifenlinie, also die Lem-
niskate, schon, denn «damit haben wir eine
Kurve, eine Linie, die dem täglichen Gang
des menschlichen Lebens entspricht. Sie fin-
den keine andere Linie des Tageskreisiaufes
als diese Lemniskate, denn bei jeder ande-
ren Linie würden Sie nicht das Aufwachen
durch dasselbe führen, was das Einschlafen
war.»1 Dieses Plädoyer für die Lemniskate
liest sich wie der Auftakt zu jenen Forschun-
gen, die neun Jahre später zur Patentierung
der Zweischleifenuhr führen sollten, wo-
mit die Lemni.skate aktenkundig wurde.

Terhnisch unri crg*nisch?

AII dies und noch viel mehr ist mit viel Sach-
verstand und ästhetisch sehr ansprechend
nun dokumentiert in dem von Henning Be-
necke herausgegebenen großformatigen
Werk rOrganische Uhrsachen. Kunst-Uhren
aus Dornachr mit einer Iesenswerten Einfüh-
rung in die Geschichte der Uhren von Man-
fred Christ. Auf wenigen Seiten wirft Christ
eine Menge hochbrisanter Fragen auf wie die
nach dem Beziehungsgefüge von technisch
und organisch, von Technik und Kontempia-
tion oder Funktionalität und künstlerischer
Gestaltung und knüpft an sie Überlegungen
an, die dem Leser ein breites Spektrum an
Denkmöglichkeiten anbieten. Das gilt auch
für seinen Umgang mit Rudolf Steiners Aus-
führungen über Form und Leben, Zeit und
Raum sowie über den Goetheanumbau als
«Ferment einer sinnstiftenden, dabei anti-eli-
tären und gemeinschaft sbildenden Kunst».
Kurzum: dieser Essay ist ein Muss für jeden
anthroposophischen Künstler. - Der He-
rausgeber dieses Buches, Henning Benecke,
ein Forscher, Tüftler und leidenschaftlicher
Sammler von Uhren, hat in unermüdlicher
Kleinarbeit die Lebensweiten anthroposo-
phischerUhren erkundet und präsentiert sie

eindrucksvoll in drei Kapiteln. Das erste gilt
denUnikaten, also Uhren, die nicht in Serie
produziert wurden. Hier geht es in erster
Linie um das Uhren-Design, aiso das Gehäu-
se, das je nach Uhrwerk, Art und Standort
(Wanduhr, Konsolenuhr, Kaminuhr, Schreib-
tischuhr, Wetteruhr) dem Gestalter höchs-
tes Können abverlangt. Was soll verborgen
bleiben, was offengelegt werden? Welche
Formensprache des Holzes wird dem Ziffer-
blatt, welche der Pendelbewegung oder den
Tönen des Schlagwerkes gerecht? Welche
Rol1e spielen dabei Art und Verlauf der Ma-
serung des Holzes? Welche Grundform des
Zifferblattes r kreisrund, ova1, pentagonal),
welches Material (B1ech, Holz, Kupfer, Email-
Ie) ist angemessen? So vielfäitig die Fragen,
so vielfältig auch die Lösungen. So tritt bei
der Kaminuhr von Siegftied Putz die Mase-
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:= :- =:l::lcks\.ollen und ausdrucksstarken
S:":zihren \:on ]enö Satg6 im Verbund mlt
e-:e: äußerst differenzierten Formensprache
e:er zurückhaltend, geradezu eiegant daher-
<.mmt. Ganz ähnlich verhält es sich auch
:er der Konsolenuhr des Architekten und
3ildhauers Paul Bay, die eines Swiss Federal
Design Award, hätte es ihn damals schon
gegeben, durchaus würdig gewesen wäre.

I ';eisrhle iieniJhren

Das zweite Kapitel ist ganz dem eingangs
schon erwähnten Thema Zweischleifenuhr
gewidmet, die sowohl in technischer wie
auch in gestalterischer Hinsicht eine große
Herausforderung war. So wurden hierfür
neuartige Zifferblätter, Zeiger (Scherenzei-
ger) und Antriebsmechanismen entwickelt,
mit dem Ziel, dass der Stundenzeiger sei-
nen Durchlauf durch den Tag nicht in 2 x 12,
sondern intxz4 Stunden vollzieht. Die pa-
tentanmeldung fiel in schwierige Zeiten der
\\'eltwirtschaftskrise Ende der rgzoer-Jahre.
Zahireiche Betriebe mussten Konkurs an-
meiden. Die Folge waren Massenarbeitslo-
sigkeit und soziales Elend. Betroffen war
auch die Uhrenfabrik Furtwängier Söhne
AG im badischen Furtwangen, in der die
Ziveischieifenuhr hergestellt wurde. Der
Konkurs der Uhrenfabrik bedeutete auch
das Ende der Zweischieifenuhr, die gut Zo
lahre später eine Wiedergeburt erieben
n'ird, ais der Dornacher Architekt, Desig-
ner und Uhrmachermeisterlohn Ermel das
Zr,veischleifenprinzip erstmals in einer Arm-
'Sanduhr zur Anwendung und - mit einem
modernen Design versehen - unter dem
Namen Cyctos im /ahr zoo3 auf den ]\,larkt
brachte. Ein echtes Meisterwerk, das auch
im eriauchten Kreis der Fachleute viel An-
erkennung fand. - Von dieser technisch rvie
gestalterisch faszinierenden Entwicklungs-
arbeit und weiteren anregend-erregenden
Projekten aus jüngster Zeit ist im 3. Kapitel
die Rede, darunter die zor2 von DleterJunker
gestaltete Umstülpungsuhr, die unmittelbar
an den umstülpbaren Würfel von paul Schatz
anknüpft. Auch der von Felix Hediger zo14
:ntlvickeiten inversionskinematisch-sphäri-
s chen Lemniskatenuhr liegen Forschungen
','on Paul Schatz zugrunde, ebenso der Lem-
riskatenuhr des Autors Henning Benecke.
Ein Hingucker der besonderen Art (S. zr+l)
ist Beneckes astronomische Uhr unter dem
Namen Geozentrisches Tellurium (zoo3), die
sowohl Tages- wie auch Jahreszyklen anzeigt.
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Die großzügige fotografische Wiedergab e
ieder einzelnen Uhr - Vorderseite, Rücksei-
ie, Seitenansicht, Innenansicht -',,,-ie auch

zahlreiche Skizzen lassen den Betrachter
einfach nur staunen angesichts der Fülle
künstlerischer Ausdrucksmittel und per-
fekter technischer Maßarbeit. Ein großes
Verdienst dieses Buches ist auch, den einzel-
nen Objekten elne rStimmer zu geben, gleich_
sam den Dornacher Hügel zu bevölkern mit
Ingenieuren, Künstlern und Handwerkern,
die anhand kurzer, aber aussagekräftiger
biografischer Skizzen vorgestellt werden.
Man beklagt ja bisweilen in Dornach, dass
die anthroposophische Kunst so wenig von
der Außenwelt wahrgenommen wird, aber
tragen wir selbst nicht dazu bei, indem wir
auch da ganz okkult raunen, wo es gar nicht
angebracht ist, und den Künstlern zu wenig
Interesse entgegenbringen und kaum ein-
mal ihren Namen aussprechen? Dass es in
Dornach - und auch andernorts - zahlreiche
anthroposophische Künstler und Handwer-
ker mit außerordentlich kreativem potenzial
gibt, hat Reinhold Fäth mit seinem Buch
über Möbelkunst von tgll-zott unter dem
Titel rDornach Designr - ebenfalls im Fu_
turum Verlag erschienen - eindrucksvoll
dokumentiert. In Dornach wurde eben nicht
nur meditiert, sondern auch die Technik in
ihren rvunderbarsten Erscheinungsformen
geadelt. Wann wird es eine angemessene
Publikation über die Kleinodienkunst geben?
\\'ie und wann auch immer: Das Uhren-Buch,
ein 1ängst überfäliiges Desiderat, ist nun da.
Ein nächster Schritt wäre eine Ausstellung
all dieser faszinierenden Objekte oder besser
noch: sie in einer Daueraustellung auf dem
Goet heanum-Hügel zu präsentieren.

Am Anfang war die Lemniskate, die als Form
dem lVechsel von Einschlafen und Aufwa-
chen in vollendeter Weise entspricht, da
beide zu demselben Punkt führen. Aber
Rudolf Steiner hatte an jenem 1. Mai 1920
noch etrvas anderes im Sinn. Er suchte nach
einer Linie, einer Form, die dem prozess der
:nelschlichen Entwicklung entspricht, denn
rt-enn liir durch das Erwachen wieder an
derselben Stelle angekommen sind, an der
rvir eingeschlafen sind, so hat sich etr,r,as
Entscheidendes verändert: Es hat eine Ent-
rricidlng stattgefunden: «Wenn wir also prü-
fen a;f der einen Seite den Wechselzustand
zr';ischen Wachen und Schlafen und ande_
rerseits das Fortentwickeln, so bekommen
r','-r ais geometrische Form für das, n,as mit
den-r \lenschen vor sich geht, eine Schrau-
benlinie.»'zMan darf gespannt sein, wann
ein e unseren Entwicklungsstand anzeigende
Schrauben-Uhr in den Schaufenstern der
Uhrengeschäfte zu bestaunen sein wird.
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