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Front gegen den Theismus

Titelbild
Maximilian Woloschin,
Nachhallende Meerbusen
der tauben und uralten
Erde, 1928.
(Kunstmuseum in Simferopol)

«Das speziﬁsche Merkmal des Deutschseins
ist die Eigenverantwortlichkeit des denkerischen Wahrheitswillens. Zwischen dieser Autonomie und dem heteronomischen Wahrheitsbegriﬀ des Christen hat der mögliche
Konﬂikt zu entbrennen, wenn in einem spirituell legitimen Sinne von dem Kampf zwischen Deutschtum und Christentum die Rede sein soll.» Sogleich nimmt Karl Ballmer
Frontstellung gegen den Theismus und geht
darauf über in medias res: «In Gedanken wie
den folgenden kündigt Steiner der theistischen Weltanschauung den Kampf an ...».
Eine ungemein fruchtbare Besprechung der
wichtigsten Eckpunkte aus Schriften Rudolf
Steiners, wie u.a. dem «Egoismus in der Philosophie» folgt, das Aufmerksam-Machen
auf den verborgenen Theismus qua Dualismus im deutschen Idealismus, sowie die Stellung, die Steiner zu den Entwicklungslehren
von Darwin und Haeckel bezieht. Insgesamt
kommt Ballmers «A-Theismus» der Zurechtrückung eines im Platonismus und theistischen Vorstellungen herumvagabundierenden Anthropospohieverständnisses und dessen Eingewöhnung in den Brennpunkt Monismus gleich. Seite 5

«Hier irrt Rudolf Steiner»

Rüdiger Blankertz schildert in dieser Folge zu
den Textfälschungen an Rudolf Steiners
Werk, wie ein von Ballmer im veröﬀentlichten «Briefwechsel über die motorischen Nerven» behandelter anthroposphischer Arzt
viele Jahre später, am Ende seines Lebens
AGORA – DIE IDEE
Die gemeinsame Grundlage unserer Weltanschauung ist der Mensch als das Weltwesen, das sich durch Reinkarnation und Karma in Einheit mit der Weltevolution
immer weiter zu sich selbst, zu seinem Menschheitsziel hin, entwickelt. Dabei werden
Mensch und Welt nicht als einseitig materiell, noch als einseitig geistig aufgefasst,
sondern als beides, vermittelt durch die Seele. Früher war es die Kirche, noch vor
hundert Jahren war es die Wissenschaft, welche für die Seele den Zusammenhang
zwischen Mensch und Welt, zwischen Geist und Materie schaffen oder erklären
wollten. Eine seither zur Geist-Erkenntnis erhöhte Naturwissenschaft zeigt: Es
braucht heute das individuelle Sinnschaffen und die freie Tat des Einzelnen, soll ihm
dieser Zusammenhang nicht verloren gehen.
Sich als Einzelner lernend, seine Menschheitsaufgabe bewusst verantwortend, handelnd und erkennend in die Welt zu stellen – dieses nennen wir Individualismus. Als
die Aufgabe des Sozialen erkennen wir eine Gemeinschaftsbildung, die solches aufgrund von Erfahrungswerten ermöglicht und alle Bereiche des Zusammenlebens
entsprechend ordnet und organisiert. Nur aus der bewussten, individuellen Selbstund Welterfahrung können eine dem Menschen gemässe Gemeinschaftsbildung
und eine menschenwürdige Zukunft hervorgehen. Diese Zukunft ist heute in Gefahr.
AGORA befasst sich erkennend damit und stellt Material zu Verfügung, um dem
Denken die objektive Ideenwelt zu erschliessen, wo Freiheit erworben werden kann,
die Voraussetzung zu einer wirklich sozialen Gemeinschaftsbildung ist.
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zeigt, wie er in seine Verantwortung für die
Anthroposophie Rudolf Steiners getreten ist.
Darüber wird das Ich-Problem eingeführt, an
welchem die Herausgeberin des «Egoismus»
Steiners oﬀenbar gescheitert ist. Blankertz
fährt fort, die unbewussten Motive aufzudekken, die bewirken, dass Rudolf Steiner missverstanden wird. Wie bereits in den vergangenen Folgen ist der Fehler der Herausgeberin der Druckausgabe GA 30 von 1989 bloss
Anlass, sich der Problematik bewusst zu werden, die Vorgänge, die sonst unbewusst bleiben, zu verstehen. Vor allem auch zu erleben,
wie fatal sich ein ein solcher Moment im
Geistesleben auswirken kann: wenn der Sinn
durch eine scheinbar kleine Unaufmerksamkeit gleich in sein Gegenteil verkehrt wird.
Seite 12

Der Egoismus in der Philosophie

In der 6. Folge von Rudolf Steiners «Egoismus
in der Philosophie» ist die Philosophie mit
Fichte an einen Punkt gelangt, wo sie die Welt
aus dem Ich heraus gebaut sein lässt. Das zeitigt auch Konsequenzen im Hinblick auf das
Sittliche. Schiller und Kant stehen sich diesbezüglich antagonistisch gegenüber. Weiter
werden der Beitrag Schellings und Hegels zur
Egoismusfrage besprochen. Schliesslich wird
Ludwig Feuerbach den noch dualistischen
deutschen Idealismus in Richtung Monismus führen, jedoch noch ohne das Entscheidende gefunden zu haben. Aber er gibt der
Egoismusfrage eine neue Wendung im Hinblick auf ihre baldige Lösung, von der wir in
der letzten Folge das nächste Mal erfahren
werden. Seite 14

Widersteht nicht dem Bösen ...

Repräsentative Geister sind dadurch repräsentativ, dass sie Fragen, die in der Menschheit leben, deutlich zum Bewusstsein und
zum Ausdruck bringen. Das ist möglich, indem sie diese Fragen selber existentiell erleben, nach Antworten suchen, Antworten ﬁnden – oder auch gar nicht selten an ihrem Mut
und ihrer Kühnheit scheitern. Tatiana Koshemchuk bringt die so individuellen wie existentiellen Auseinandersetzungen der grossen russischen Geister Tolstoj, Solowjow und
Woloschin miteinander in ein Gespräch zur
Frage nach dem Umgang mit dem Bösen und
den Biographie gewordenen Konsequenzen
davon. Ein zarter Ariadnefaden lässt dieses
Gespräch immer tiefer – und uns Leser immer betroﬀener werden von dem Ringen um

Inhaltsangaben
einen menschenwürdigen Umgang mit dem
Bösen. Maximilian Woloschin, der «Jüngste»
des Trios, steht am Ende des ersten Teils mit
neuen Antworten gleichzeitig auch vor ganz
neuen Herausforderungen. Seite 19

Die Wege Kains gehen

«Die Wege Kains gehen» – das sieht Maximillian Woloschin als die Möglichkeit zur
Menschwerdung in der heutigen Zeit. An der
Hand seiner von Geistesmut zeugenden Zeilen gehend, erlebt sich der Leser innerlich
aufgerufen, wenn nicht gar sich eigener
Schritte zu erinnern, so doch wenigstens, die
Erkenntnisdramatik auf dem Geistesweg zu
erahnen. Die ersten Kapitel aus «Die Pfade
Kains» ab Seite 19.

Ein anthroposophisches Memento

Ein das Gewissen auf den Plan rufende Stelle
aus einem Vortrag Rudolf Steiners bildet den
Auftakt zu dem anthroposophischen Memento von Karen Swassjan. Wie weit werden
wir heute der Forderung des Bewusstseinsseelenzeitalters gerecht? In eine wunderbar
traurige, schwere Musik – vielleicht ein Stück
von Brahms – scheint sich Gottes einstmaliges Brüten über den Wassern an dieser Frage
zurückverwandelt zu haben. Bei den von Rudolf Steiner für Marie Steiner zu einem
Spruch verdichten Worten : «Sterne sprachen
einst zu Menschen, / Ihr Verstummen ist
Weltenschicksal ... / In der stummen Stille
aber reift/ Was Menschen sprechen zu Sternen ...» wird hier plötzlich zur Frage: und wo
ist dieses Sprechen? Was ist gereift? – Und wir
werden uns bewusst, wie gering unser anthroposophischer Gewichtsanteil noch ist
gegenüber der Masse an nach und nach absterbendem, aber dafür immer nachhaltiger
sich konservierendem Plunder einer alten
Welt. Seite 25

Auf dem Jahrmarkt der Ich-Abstinenz

Ein kleines Filmchen zum 100-jährigen Jubiläum der Waldorfpädagogik, kurz «Waldorf
100» genannt, wurde als Werbespot für Waldorfpädagogik konzipiert. Johannes Kartje,
selber Waldorﬂehrer, wurde der Film zum
Anlass, den Grundkonﬂikt, in dem die Pädagogik Rudolf Steiners mit den Zeitphänomenen steht, ins Bewusstsein zu rücken. Der
Autor baut eine Brücke von der Phrasenhaftigkeit der Zeit zu einer an der Quelle ergriﬀenen Waldorfpädagogik. Seite 29

Es handelt sich um innere, geistige Taten ...

Wie stark auch sich mit Spiritualität befassende und nicht materialistisch eingestellte
Menschen in ihren Wesenstiefen trotzdem
Materialisten sind, und wie notwendig es ist,
sich aus einem tieﬂiegenden, unbewusst konstitutionellen Materialismus zu befreien, davon ist in dem von Maria Dörig ausgewählten
Auszug aus einem Vortrag von Rudolf Steiner
die Rede. So führt etwa das Auseinanderfallen zwischen der traditionellen Unsterblichkeitsvorstellung – die nur einseitig nach dem
Tode gelten gelassen wird und die Präexistenz
und damit die wiederholten Erdenleben
nicht mit einschliesst – und dem materialistischen Leben dazu, dass die Menschen im Unterbewusstsein die Sehnsucht entwickeln,
mit dem physischen Tod unterzugehen. Dazu
und zu weiteren Auswirkungen eines unbemerkten Materialismus ausführlicher auf
Seite 32

Organspende – eine gute Sache?

Durch die Unterschriftensammlung in der
Schweiz, der Initiative für ein grundsätzliches Entnahmerecht von Organen bei hirntoten Menschen, ist die Diskussion über Pro
und Contra, über Begriﬀe wie «Hirntod» und
«Lazarus-Syndrom» wieder aufgeﬂammt.
Gaston Pﬁster rückt in diesem Beitrag leeren
Worten mit deutlichen, einprägsamen Vorstellungen zu Leibe und versucht die Problematik mit Hilfe der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde einem mehr als bloss
gefühlsmässigen oder bloss rationalen Urteil
zuzuführen. Seite 36

PPP – Kunst

Natascha Boudilina gibt einen kaleidoskopartigen Einblick in das moderne «Kunstschaﬀen», das mit drei P’s operiert: Provokation, Politik und Pornographie. Zwischen den
Interpretationen zum Teil politisch ideologisierter, zum andern Teil einfach geschäftstüchtiger «Künstler» davon, was Kunst sei
oder für eine Aufgabe habe, und der Kunst,
die Ausdruck existentiellen Geisteslebens
wäre (und nicht nur Zeuge von dessen Abwesenheit), liegen Welten. Anhand einiger Zitate wird etwas mehr als nur ein dumpfes Gefühl dafür bleiben, dass «die moderne Kunst
einfach nichts für mich ist», und warum die
Museen schlechter als nötig besucht bleiben.
Seite 40
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Editorial

In des Geistes
Weltgedanken
erwachet die Seele.
R.St.

ABSCHIED VOM
DUALISMUS
oder: die Schwelle zur
Anthroposophie Rudolf
Steiners
Vortrag von Iris-Astrid Kern
Freitag, 25. Mai, 20:00 Uhr
in Winterthur, Einblick
Anthroposophie,
Wartstrasse 3 (3. Stock)
Auskunft: Lony Morf,
076 464 29 47
4

«In geänderter Zeitlage»

Vielleicht haben Sie den neuen Untertitel der
AGORA: in geänderter Zeitlage schon bemerkt. Es ist ein klares Bekenntnis zu dem
gleichnamigen Vortragszyklus von Rudolf
Steiner, der ursprünglich sechs Vorträge, vom
29. November bis 8. Dezember 1918 in Dornach umfasste (heute Teil von GA 186). Darin
spricht Rudolf Steiner ausführlich von den
Forderungen des Bewusstseinsseelenzeitalters, das mit dem 15. Jahrhundert begann und
insgesamt etwa 2000 Jahre lang dauern wird.
Das erste Viertel bis heute scheint dazu da gewesen zu sein, überhaupt nur erst die Notwendigkeit des Bewusstwerdens der Aufgabe
und Würde unseres Menschentums zum Bewusstsein zu bringen.
An der Schwelle zum 20. Jahrhundert, in
der Vergangenheit also, erfüllte Rudolf Steiner
als seine Gegenwart, was unsere Zukunft ist. –
Ohne diese Zukunft, die sich mit der Philosophie der Freiheit deckt, bliebe es allein beim
Fortschritt auf dem Gebiet der toten Naturwissenschaft und deren technischer Anwendbarkeit – und parallel dazu einer fortschreitenden
Demoralisierung, Entindividualisierung und
sozialen Mechanisierung der Menschheit.
Einzelne Menschen könnten sich nach wie vor
bei alten Kulturen und Religionen noch Impulse holen, aber nichts Neues, keine Perspektive wäre der Menschheit gegeben. Letztere
war und ist auch heute noch mit ihrem Latein
überall dort am Ende, wo der Verstand alles zu
Ende bringt und abtötet. Sie überwindet aber
überall da den Todespunkt, wo das Denken
vom Willen ergriﬀen und durchdrungen wird
– in dem Bewusstsein schaﬀenden, vom lebendigen Willen wiederbelebten Denken. Da wirken die neuen, ätherischen Auferstehungskräfte.
Damit diese Aufgabe ergriﬀen werden
kann, muss die «äussere» wie «innere» Situation der Menschen sich so schmerzhaft wie
nötig zuspitzen. Denn niemand schlägt einfach eines Tages die Augen auf und ﬁndet sich
in einem erkrafteten Denken wieder. Ein solches muss vielmehr erworben, erarbeitet werden, es muss geübt und geübt – eben: gewollt
werden. Je länger wir aber schlafen, desto
schärfer spitzt sich das äussere Bild zu: Das
seit dem 15. Jahrhundert zur Wachheit drängende Unbewusste formt sich zu all den sozialen Kataklysmen und Katastrophen, die insbesondere im 20. Jahrhundert und bis in unsere Zeit hinein die Menschheit auszulöschen
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drohen. Was die Menschen nicht wissen und
vor allem nicht wissen wollen, ist, wie sie
selbst in ihrer Unbewusstheit treibende Kraft
im Innern dieses Geschehens sind. Zu Rudolf
Steiners Zeit war es der erste Weltkrieg, eine
Generation später, 1939, kam der zweite. 1947
trat die Frankfurter Schule schon ihren Siegeszug an, indem sie auf dem Umweg über
den Hexenkessel Chicago erfolgreich den
Freudomarxismus in das ausgebombte
Europa implantierte, der innert kürzester Zeit
alles über Jahrtausende kulturell Errungene
zersetzte und mit der 68er-Revolte die zum
Ideal pervertierte Entsittlichung des Lebens
wie einen geistigen Flächenbrand unter den
auf Wandel hungrigen Menschen wüten liess
– die ahnungslose Flowerpowergeneration
auf direktem Weg in den von Rudolf Steiner
für das Ende des 20. Jahrhunderts prognostizierten Kulturtod («Die Sendung Michaels»,
GA 194, Dornach, Nov./Dez. 1919) schickte.
Diese Anschauung mag zwar Befremden
hervorrufen. In den Vorträgen 1918 jedoch
schildert Rudolf Steiner, dass es sich im Bewusstseinsseelen-Zeitalter darum handelt,
sogar das, was wir instinktiv tun, ins Bewusstsein zu heben. Geradezu instinktiv beurteilen
wir die Errungenschaften der 68er als fortschrittlich: Make love not war! Aber um es
ganz kurz zu sagen: statt dass die Menschen
lernten, durch Liebekräfte der Seele den Geist
zu entbinden, identiﬁzierten sie die Liebe mit
der Sexualität und verbannten sie unter die
Gürtellinie, wo sie in Seelenlosigkeit verdarb.
– Die heutige «westliche Seele» gleicht in
mancher Hinsicht einer einstmals kunstvoll
konstruierten Uhr, die aber inzwischen abgelaufen ist; die nur, wenn kräftig geschüttelt,
hin und wieder noch einmal auftickt; aber
niemand denkt daran, dass es ihre Bestimmung ist, aufgezogen zu werden.
Gerade was wir anthroposophisch zu wissen glauben, bedarf eines kräftigen Ergriﬀenwerdens im Denkwillen, ansonsten tappen
wir in die Falle einer zwar gesund-instinktiven, aber naiven antimaterialistischen Gesinnung, und verwechseln mittelalterliche Lehren, Platonismus oder Buddhismus mit Anthroposophie. Ein nicht hoch genug zu schätzender Lehrer in geänderter Zeitlage ist deshalb Karl Ballmer, weil er überall da ansetzt,
wo anthroposophisch fatal und tief geschlafen wird.
Iris-Astrid Kern

Karl Ballmer

Karl Ballmer

Der A-Theismus
Religionsphilosophische Thesen der Anthroposophie
Nur eine mangelhafte Philosophie erhofft die Lösung des Welträtsels von Gott.
Nur ein Gott, der wesensverwandt mit mir, interessiert mich.
Ich bin die Lösung des Welträtsels.
(Notiz von K.B. auf dem Deckblatt des Manuskripts)

F

ront gegen den Theismus.
Soll die Diﬀerenz in den gegenwärtigen Auﬀassungen von Deutschtum und
Christentum zur Existenzbedrohung der Volksgemeinschaft werden? –
Die Schlacht zwischen Christentum und Deutschtum wird so lange noch
nicht begonnen haben, als das Schlachtfeld von den Kampftruppen deswegen
noch gar nicht erreicht ist, weil im Vorfelde die Sperrforts des autonomen Gedankens noch nicht zertrümmert sind. Wo man aus Selbsttäuschung an diesem
Sperrgürtel vorbeizukommen wähnt, da handelt es sich dann lediglich um die
historisierende Vergleichung eines Christentums, das seine Macht aus blosser
Tradition hat, mit zweifelhaften Versuchen deutscher Religions-Neuschöpfung.
Der Vorzug der geistigen Situation um die Jahrhundertwende lag darin, dass
sich damals das Christentum – vor dem öﬀentlichen Forum des wissenschaftlichen Zeitgewissens – dem autonomen Denken zu stellen hatte.
Das speziﬁsche Merkmal des Deutschseins ist die Eigenverantwortlichkeit
des denkerischen Wahrheitswillens. Zwischen dieser Autonomie und dem heteronomischen Wahrheitsbegriﬀ des Christen hat der mögliche Konﬂikt zu entbrennen, wenn in einem spirituell legitimen Sinne von dem Kampf zwischen
Deutschtum und Christentum die Rede sein soll.
Es wäre allzubequem, die Ansprüche des selbstverantwortlichen, sich selbst
genügenden Denkens als liberalistische Opposition beiseite zu schieben. Nietzsche ist allerdings ein Opponent gegen das Christentum; wichtiger ist, wer er
selbst ist, als Lebensmächtigkeit, als Eigener, als Denker. Eines Eduard von Hartmann schärfste Angriﬀe auf das Christentum bedeuten ebenfalls mehr als Opposition. Von Hartmanns Angriﬀe sind doch nur Abfälle einer ungleich bedeutenderen Absicht und Arbeit, die in der Rechenschaftsablegung über die Chancen
des Theismus, in wissenschaftlicher und religiöser Hinsicht, bestand.
Die Theismus-Frage zur Diskussion zu stellen, erscheint auch heute dringlicher, als der aussichtslose Tagesstreit um vage Positionen. Als der Beitrag eines
durch seine Wirkung beträchtlichen Wer möge das folgende genommen werden:
die Frontstellung Rudolf Steiners gegen den Theismus. Dabei soll das Beigebrachte mehr der Orientierung und Dokumentierung dienen, als dass ein abschliessender Standpunkt zu zeigen versucht würde. Die Thesen Steiners entstammen
ausnahmslos seiner vortheosophischen Epoche, doch würde nur Sach-Unkenntnis bei dem Theo-Anthroposophen Steiner von einer Preisgabe seines Autonomiestandpunktes sprechen wollen. Es wäre irrig, einen ganz überﬂüssigen Widerspruch zwischen dem Theismus-Kritiker und dem Theosophen Steiner zu
konstruieren.

In Gedanken wie den folgenden kündigt Steiner der theistischen Weltanschauung den Kampf an:
«Wir suchen heute alle jenseitigen und ausserweltlichen Triebfedern durch
solche zu ersetzen, die innerhalb der Welt liegen. Früher suchte man nach transzendenten Mächten, um die Daseinserscheinungen zu erklären. Oﬀenbarung,
mystisches Schauen oder metaphysische Spekulation sollten zur Erkenntnis hö-
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Karl Ballmer

Front gegen den
Theismus
Religionsphilosophische
Thesen der Anthroposophie
Mit einem Nachwort von
Karen Swassjan

Ballmers «A-Theismus» wurde
erstmals veröffentlicht in
«Deutschtum und Christentum
in der Theosophie des Goetheanismus» (2. Aufl., Verlag
Fornasella, Besazio 1995). Der
Abdruck hier erfolgt nach dem
Orignialmanuskript Ballmers,
datiert 1934, aus dem Staatsarchiv des Kantons Aargau.
Abdruck mit freundlicher
Genehmigung des Verlags
Edition LGC.
www.edition-lgc.de
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Karl Ballmer

«Will man den Standpunkt des religiösen Menschen charakterisieren, so
muss man sagen: er versucht die Welt von sich
aus zu beurteilen; aber er
hat nicht den Mut, auch
sich selbst die Verantwortung für dieses Urteil zuzuschreiben; deshalb erfindet er sich Wesen in
der Aussenwelt, denen er
diese Verantwortung aufbürdet.»
R.St.

6

herer Wesenheiten führen. Gegenwärtig bestreben wir uns, die Mittel zur Erklärung der
Welt in dieser selbst zu ﬁnden.»
Oder:
«Das Christentum (blosser Tradition!)
ﬁndet den Quell alles Geistigen, also auch der
Begriﬀe und Ideen in Gott. Es hat den Glauben an etwas nötig, das nicht von dieser Welt
ist. Ein gesundes menschliches Denken hält
sich aber an diese Welt. Es kümmert sich um
keine andere.»
Worauf beruht die Bereitschaft der Menschen zur Selbstunterwerfung unter transzendente Mächte – in Fragen des Handelns
unter die Gebote eines jenseitigen Gottes, in
Fragen der Welterklärung unter den Glauben
an einen aussermenschlichen Verursacher
des menschlichen Denkens und Erkennens?
Antwort: Solche Unterwerfung ist das natürliche Produkt einer Jahrtausende währenden
Gewöhnung an Vorstellungen, deren Vorhandensein kein Vernünftiger auf etwas anderes
als den Umstand zurückführen wird, dass sie
einmal von Menschen ausgebildet worden
sind. Die Überwindung dieser eingewurzelten Vorstellungen stösst auf die grössten Hindernisse, denn:
«Man braucht den Menschen nur zu sagen: du hast deine Meinungen und Gedanken nicht aus dir selbst, sondern ein Gott hat
sie dir geoﬀenbart; dann ist er versöhnt mit
sich selbst.»
Es ist der verantwortungslose Mensch, der
bei solchem Zuspruch Genüge ﬁndet. Man
kann ihn den religiösen Menschen nennen.
Der eigenverantwortliche, autonome und
vorurteilslose Denker unterwirft den religiösen Menschen der folgenden Kritik:
«Der Mensch mag sich noch so unklar
über sein Verhältnis zur Welt sein: er sucht
doch in sich den Massstab, mit dem er alle
Dinge messen kann. Aus einer Art unbewussten Souveränitätsgefühls heraus entscheidet
er über den absoluten Wert alles Geschehens.
Man kann forschen, wie man will: Menschen,
die sich von Göttern regiert glauben, gibt es
ohne Zahl; solche, die nicht selbständig über
den Kopf der Götter hinweg ein Urteil fällen,
was diesen Göttern gefallen kann oder missfallen, gibt es nicht. Zum Herrn der Welt vermag der religiöse Mensch sich nicht aufzuwerfen; wohl aber bestimmt er die Neigungen
der Weltherrscher aus eigener Machtvollkommenheit.
Man braucht die religiös empﬁndenden
Naturen nur zu betrachten; und man wird
AGORA • in geänderter Zeitlage • 5/6 2018

meine Behauptung bestätigt ﬁnden. Wo hat
es je Verkündiger von Göttern gegeben, die
nicht zugleich ganz genau festgestellt hätten,
was diesen Göttern gefällt und was ihnen zuwider ist. Jede Religion hat ihre Weisheit über
das Weltall, und jede behauptet auch, dass
diese Weisheit von einem Gotte oder mehreren stamme.
Will man den Standpunkt des religiösen
Menschen charakterisieren, so muss man sagen: er versucht die Welt von sich aus zu beurteilen; aber er hat nicht den Mut, auch sich
selbst die Verantwortung für dieses Urteil zuzuschreiben; deshalb erﬁndet er sich Wesen
in der Aussenwelt, denen er diese Verantwortung aufbürdet.
Durch diese Betrachtung scheint mir die
Frage beantwortet zu sein: was ist Religion?
Der Inhalt der Religion entspringt dem
menschlichen Geiste. Aber dieser Geist will
sich den Ursprung nicht eingestehen. Der
Mensch unterwirft sich seinen eigenen Gesetzen, aber er betrachtet diese Gesetze als
fremde.»
Der Gedanke einer transzendenten Weltverantwortung ist zunächst Inhalt des naiven
Glaubens der Menschen. Wie steht es um diesen Glauben auf dem Felde der Wissenschaft?
Zwingen die Forschungen der Wissenschaft
zur Preisgabe dieses Glaubens? Oder sind
möglicherweise in der Wissenschaft ähnliche
Vorurteile wirksam wie im «naiven Gemüt»?
Auch in der Wissenschaft haben wir es mit
dem Menschen zu tun. Die Wissenschaft wird
von Menschen gemacht; sie steht im Dienste
menschlicher Bedürfnisse. Eine sich selbst
genügende absolute Wissenschaft kann es
nicht geben. Zur Beurteilung dessen, was die
Wissenschaft leistet, wird man darauf zu sehen haben, welche Bedürfnisse sie befriedigt.
Es ist aber denkbar, dass die Wissenschaft
sich just in den Dienst der Glaubensbedürfnisse der Menschen stellt. Die sogenannte
wissenschaftliche Weltanschauung im Gegensatz zur religiösen bietet also keine Gewähr von vornherein dafür, dass haltlose Vorurteile ausgeschlossen werden.
Worauf beruht der eigentliche Gehalt der
Wissenschaft? Er beruht vor allem in einem
zur Klarheit kommen über die Ziele der Wissenschaft. Ein Blick in die Vergangenheit belehrt darüber, dass verschiedene Persönlichkeiten und verschiedene Geistesrichtungen
die Ziele der Wissenschaft in verschiedener
Weise bestimmten. So war eben das Ziel der
Scholastiker und war das Ziel Kants die Be-
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gründung bzw. die Rettung der christlichen
Gottesvorstellung. Aus verschiedenen Bedingungen heraus und mit verschiedenen Mitteln arbeiten Kant und die Scholastiker auf
dieses Ziel hin.
Kennzeichnet sich die Lage der gegenwärtigen Wissenschaft etwa dadurch, dass man
der Wissenschaft überhaupt kein weltanschauliches Ziel zu setzen versteht? War
nicht bislang die Wissenschaft weit davon
entfernt, in dieser Zielsetzung das Kernproblem der Wissenschaft zu sehen?
Eine Zielsetzung müsste Grundsätzliches
aussagen können über die Rolle des Menschen in der Aufgabe der Wissenschaft:
«Der Mensch muss die Dinge aus seinem
Geiste sprechen lassen, wenn er ihr Wesen erkennen will. Alles, was er über dieses Wesen
zu sagen hat, ist den geistigen Erlebnissen seines Innern entlehnt. Nur von sich aus kann
der Mensch die Welt beurteilen. Er muss anthropomorphisch denken. Man vermenschlicht die Natur, wenn man sie erklärt, man legt
die inneren Erlebnisse des Menschen in sie
hinein. Aber diese subjektiven Erlebnisse
sind das innere Wesen der Dinge. Und man
kann daher nicht sagen, dass der Mensch die
objektive Wahrheit, das ‚An sich’ der Dinge
nicht erkenne, weil er sich nur subjektive Vorstellungen über sie machen kann. Von einer
andern als einer subjektiven menschlichen
Wahrheit kann gar nicht die Rede sein. Denn
Wahrheit ist Hineinlegen subjektiver Erlebnisse in den objektiven Erscheinungszusammenhang. Diese subjektiven Erlebnisse können sogar einen ganz individuellen Charakter
annehmen. Sie sind dennoch der Ausdruck
des inneren Wesens der Dinge. Man kann in
die Dinge nur hineinlegen, was man selbst in
sich erlebt hat.»
Eine revolutionäre Zielsetzung des
menschlichen Wissens, welche die Ziele des
Theismus revidiert, wird dadurch gekennzeichnet sein, dass sie dem Begriﬀ des WeltGanzen einen neuen Inhalt erteilt:
«Unsere Anschauung von der Vollkommenheit des Ganzen ist die, dass es auf der besonderen Vollkommenheit jedes einzelnen
Individuums beruht.»
Der Theismus stellt das Ganze auf ein Objekt (Gott) und schliesst das Subjekt des Menschen von der Verantwortung des Ganzen
aus. Er ist Dualismus. Das im individuellen
Menschen auf sich selbst gestellte Ganze
«kennt keinen Weltenlenker, der ausserhalb unserer selbst unseren Handlungen Ziel

und Richtung setzte. Der Mensch ﬁndet keinen jenseitigen Urgrund des Daseins, dessen
Ratschläge er erforschen könnte, um von ihm
die Ziele zu erfahren, nach denen er mit seinen Handlungen hinzusteuern hat. Er ist auf
sich selbst zurückgewiesen. Der Mensch
macht nicht die Zwecke eines objektiven (jenseitigen) Urwesens zu seinen individuellen
Zwecken, sondern er verfolgt seine eigenen.»
Über die Frage der sittlichen Weltordnung
hören wir:
«Der freie Mensch handelt, weil er eine
sittliche Idee hat; aber er handelt nicht, damit
er sittlich sei. Die menschlichen Individuen
sind die Voraussetzung der sittlichen Weltordnung.»
«Die sittlichen Gebote, die der Metaphysiker als Ausﬂüsse einer höheren Macht ansehen muss, sind dem Bekenner des Monismus
Gedanken der Menschen; die sittliche Weltordnung ist ihm weder der Abklatsch einer
rein mechanischen Naturordnung, noch einer
göttlichen Weltregierung, sondern durchaus
freies Menschenwerk. Der Mensch hat nicht
den Willen Gottes in der Welt, sondern seinen
eigenen durchzusetzen; er verwirklicht nicht
die Ratschlüsse und Intentionen eines andern
Wesens, sondern seine eigenen. Hinter den
handelnden Menschen sieht der Monismus
nicht einen Weltenlenker, der die Menschen
nach seinem Willen bestimmt, sondern die
Menschen verfolgen nur ihre eigenen,
menschlichen Zwecke. Und zwar verfolgt jedes
Individuum seine besonderen Zwecke. Denn
die Ideenwelt lebt sich nicht in einer Gemeinschaft von Menschen, sondern nur in
menschlichen Individuen aus. Was als gemeinsames Ziel einer menschlichen Gemeinschaft sich ergibt, das ist nur die Folge der einzelnen Willenstaten der Individuen, und zwar
meist einiger weniger Auserlesener, denen die
anderen, als ihren Autoritäten, folgen. Jeder
von uns ist berufen zum freien Geiste, wie jeder Rosenkeim berufen ist, Rose zu werden.»
Gemessen an den landläuﬁgen philosophischen Vorstellungen scheinen diese Auffassungen den Anarchismus zu begründen. –
Hier kommt es lediglich darauf an, die Frontstellung Steiners gegen den Theismus zu dokumentieren.
Eine Alterssentenz Goethes
«Es wäre nicht der Mühe wert, siebzig Jahre alt zu werden, wenn alle Weisheit der Welt
Torheit wäre vor Gott»
wird von Steiner in der folgenden Weise kommentiert:
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Der Theismus stellt das
Ganze auf ein Objekt
(Gott) und schliesst das
Subjekt des Menschen
von der Verantwortung
des Ganzen aus. Er ist
Dualismus. Das im individuellen Menschen auf
sich selbst gestellte Ganze
«kennt [so R.St.,] keinen
Weltenlenker, der ausserhalb unserer selbst unseren Handlungen Ziel und
Richtung setzte. ...»

«Der freie Mensch handelt, weil er eine sittliche
Idee hat; aber er handelt
nicht, damit er sittlich sei.
Die menschlichen Individuen sind die Voraussetzung der sittlichen Weltordnung.»
R.St.
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Karl Ballmer

Die Tatsache, dass in der
Ebene der politischen
Geschichte der ausgezeichnete repräsentative
Einzelne als das Schicksalsgesetz aller übrigen
Glieder eines Volkes erlebt wird, bedeutet einen
Imperativ an die Geisteswissenschaften. In geistiger Hinsicht ist das besondere Einzelne die Bedingung für die Gesetzlichkeit des Allgemeinen.
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«Wenn es eine Weisheit gäbe eines andern
(göttlichen) Wesens, so hätte sie für den Menschen keine Bedeutung. Deshalb kann die
menschliche Weisheit gar nicht in ein Verhältnis zur göttlichen gebracht werden, wie
es Korinther 3,19 heisst. Der Mensch, der sich
und sein Verhältnis zur Aussenwelt nicht
kennt, fällt in ein Misstrauen gegen seine eigenen Geisteskräfte und träumt von einer ‚höheren göttlichen Weisheit‘, der gegenüber seine eigene Torheit ist.»
Die auf sich selbst gestellte menschliche
Individualität vollzieht die Depossedierung
des nach dem Jenseits blickenden Menschen
radikal:
«Es ist allein des Menschen würdig, dass
er selbst die Wahrheit suche. Wenn das einmal durchgreifend erkannt sein wird, dann
haben die Oﬀenbarungsreligionen abgewirtschaftet. Der Mensch wird dann gar nicht
mehr wollen, dass sich Gott ihm oﬀenbare
oder Segen spende. Er wird durch sein eigenes
Denken erkennen, durch eigene Kraft sein
Glück begründen wollen. Ob irgend eine höhere Macht unsere Geschicke zum Guten
oder Bösen lenkt, das geht uns nichts an, wir
haben uns selbst die Bahn vorzuzeichnen, die
wir zu wandeln haben.»

Einen mächtigen Bundesgenossen ﬁndet
der religiöse Theismus in der idealistischen
Philosophie, sofern die Vertreter des Idealismus die Existenz einer allgemeinen Weltvernunft annehmen. Es ist das Schicksal des
klassischen deutschen Idealismus, dass er
den markanten Trennungsstrich zwischen
dem Theismus und Besserem nicht zu ziehen
weiss. In der Philosophie Hegels, die ein
«kühner Versuch» ist, «die ganze Welt auf
Grund des im Ich liegenden Inhaltes zu erklären», erkennt Steiner einen «merkwürdigen
Rest des alten Gottes- und Jenseitsglaubens».
«Weil Hegel das Wesen des Ich zunächst
unpersönlich zu fassen sucht, bezeichnet er
es nicht als Ich, sondern als Idee. Hegels Idee
ist aber nichts anderes als der von allem persönlichen Inhalt frei gemachte Inhalt des
menschlichen Ich. Dieses Abstrahieren von
allem Persönlichen zeigt sich am kräftigsten
in Hegels Ansichten über das geistige, sittliche Leben. Nicht das einzelne persönliche,
individuelle Ich des Menschen darf sich seine
Bestimmung vorsetzen, sondern das von diesem abstrahierte grosse, objektive, unpersönliche Welt-Ich, die allgemeine Weltvernunft.
Dieser aus seinem eigenen Wesen geholten
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Abstraktion hat sich das individuelle Ich zu
fügen. In den rechtlichen, staatlichen, sittlichen Institutionen, in dem geschichtlichen
Prozesse hat die Weltidee den objektiven
Geist niedergelegt. Diesem objektiven Geist
gegenüber ist der Einzelne minderwertig, zufällig. Hegel wird nicht müde, immer wieder
und wieder zu betonen, dass das zufällige
Einzel-Ich sich den allgemeinen Ordnungen,
dem geschichtlichen Verlauf der geistigen
Entwicklung eingliedern müsse. Es ist die
Despotie des Geistes über die Träger dieses
Geistes, was Hegel verlangt. [Diese Despotie
ist die Nährmutter der Anti-Individualismus
im Hegelianismus des Karl Marx, der den
Geist materialistisch interpretiert: als geschichtlich-ökonomisches Gesetz. K.B.]
Es ist ein merdwürdiger Rest des alten
Gottes- und Jenseitsglaubens, der hier bei
Hegel noch auftritt. [Im Marxismus ist das
Gottesresiduum die Gottheit ‚Wirtschaft‘.
K.B.] Alle die Attribute, womit das zum äusseren Weltherrscher gewordene menschliche
Ich einst ausgestattet worden ist, sind fallen
gelassen und lediglich das der logischen Allgemeinheit ist geblieben. Die Hegelsche
Weltidee ist das menschliche Ich, und Hegels
Lehre erkennt das ausdrücklich an, denn auf
der Spitze der Kultur gelangt der Mensch,
nach dieser Lehre, dazu, seine volle Identität
mit diesem Welt-Ich zu fühlen. In Kunst, Religion und Philosophie sucht der Mensch das
Allgemeinste seinem besonderen Sein einzuverleiben, der Einzelgeist durchdringt sich
mit der allgemeinen Weltvernunft.»
Hegel überwindet die Vorstellung einer
allgemeinen Weltvernunft noch nicht. Erst
die moderne naturwissenschaftliche Entwicklungstheorie wurde in dieser Frage zum
entscheidenden Faktor. In analoger Weise
scheint das Erlebnis der Geschichte berufen,
alte unhaltbare Auﬀassungen über das Verhältnis des Allgemeinen zum Individuell-Besonderen des Weltinhaltes zu klären.
Die revolutionären Errungenschaften der
Gegenwart verlangen die Revision des logischen Verhältnisses von Allgemeinem und
Besonderem – aus der Berücksichtigung der
Repräsentationsfähigkeit des besonderen
Einzelnen. Die Tatsache, dass in der Ebene
der politischen Geschichte der ausgezeichnete repräsentative Einzelne als das Schicksalsgesetz aller übrigen Glieder eines Volkes
erlebt wird, bedeutet einen Imperativ an die
Geisteswissenschaften. In geistiger Hinsicht
ist das besondere Einzelne die Bedingung für
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die Gesetzlichkeit des Allgemeinen. Steiner
vertrat diese Lehre bereits im Jahre 1886 in
seinen «Grundlinien einer Erkenntnistheorie
der Goetheschen Weltanschauung».
«Es ist etwas ganz anderes, wenn man von
einer allgemeinen Menschheit spricht, als
von einer allgemeinen Naturgesetzlichkeit.
Bei letzterer ist das Besondere durch das Allgemeine bedingt; bei der Idee der Menschheit ist es die Allgemeinheit durch das Besondere. Wenn es uns gelingt, der Geschichte allgemeine Gesetze abzulauschen, so sind diese
nur insofern solche, als sie sich von den historischen Persönlichkeiten als Ziele, Ideale vorgesetzt wurden. Das ist der innere Gegensatz
von Natur und Geist. Die erste fordert eine
Wissenschaft, welche von dem unmittelbar
Gegebenen, als dem Bedingten, zu dem im
Geiste Erfassbaren, als dem Bedingenden,
aufsteigt; der letzte eine solche, welche von
dem Gegebenen, als dem Bedingenden, zu
dem Bedingten fortschreitet. Dass das Besondere zugleich das Gesetzgebende ist, charakterisiert die Geisteswissenschaften; dass dem
Allgemeinen diese Rolle zufällt, die Naturwissenschaften.» (Man wird übrigens diese
eindeutige Lehre nicht mit dem seichten Relativismus Rickerts verwechseln wollen!)
Die Repräsentanz eines Volkes in der Person eines Einzelnen hat also niemals ihr übergeordnetes Gesetz in der Abstraktion
«Menschheit». Dagegen bleibt es der lebendigen Repräsentanz eines Volks-Nomos unbenommen, noch höhere Verantwortlichkeiten zu usurpieren.
Zu entscheidenden Fragestellungen gegenüber dem Theismus und seinem Ableger,
dem inkonsequenten philosophischen Idealismus, drängen die Resultate der natürlichen
Entwicklungslehre der Organismen. Steiner
stellt sich vorbehaltlos auf den Boden der Forschungsresultate, die in bedeutender Weise
von dem grössten Naturforscher des 19. Jahrhunderts, Ernst Haeckel, systematisiert worden sind.
«Das Wesen des Monismus besteht in der
Annahme, dass alle Weltvorgänge, von den
einfachsten bis herauf zu den höchsten
menschlichen Geistesschöpfungen, in gleichem Sinne sich naturgemäss entwickeln,
und dass alles, was zur Erklärung der Erscheinungen herangezogen wird, innerhalb der
Welt selbst zu suchen ist. Dieser Anschauung
steht der Dualismus gegenüber, der die reine
Naturgesetzlichkeit nicht für ausreichend
hält, um die Erscheinungen zu erklären, son-

dern zu einer über den Erscheinungen waltenden, vernünftigen Wesenheit seine Zuﬂucht nimmt. Diesen Dualismus muss die
Naturwissenschaft überwinden.»
Steiner unterscheidet sich von solchen
Philosophen,
«die sich scheinbar von Glaubensvorstellungen frei gemacht haben, die aber doch
ganz im Sinne solcher Vorstellungen denken.
Sie wollen ihre Gedanken rein aus vernünftigen Erwägungen heraus bestimmen lassen;
die Richtung gibt ihnen aber doch ein eingeimpftes theologisches Vorurteil.»
Die Konsequenzen des «Darwinismus»
sind aber diese:
«Man erkannte richtig, dass eine Vorstellung fallen muss, die zu den geschätztesten
in der Sammlung älterer menschlicher Vorurteile gehört: diejenige, dass die ‚Seele des
Menschen‘ ein besonderes Wesen für sich sein
soll, das einen ganz anderen ‚höheren‘ Ursprung habe, als alle anderen Naturdinge. Die
Abstammungslehre muss natürlich zu der
Ansicht führen, dass die seelischen Tätigkeiten des Menschen nur eine besondere Form
derjenigen physiologischen Funktionen sind,
die sich bei dessen Wirbeltierahnen ﬁnden,
und dass diese Tätigkeiten sich mit ebenderselben Notwendigkeit aus den Geistestätigkeiten der Tiere entwickelt haben, wie sich
das Gehirn des Menschen, welches die materielle Bedingung des Geistes ist, aus dem Wirbeltiergehirn entwickelt hat.»
Den Fideismus, der zurückschreckt vor
den Konsequenzen der monistischen Entwicklungslehre, triﬀt ein Satz wie der folgende:
«Manche Denker sehen das Kennzeichen
eines philosophischen Kopfes in der Fähigkeit, sich zu der Einsicht zu erheben, dass es
eine Umkehrung des richtigen Verhältnisses
der Dinge ist, die geistigen Vorgänge aus materiellen begreifen zu wollen.»

.

Die Frage einer allgemeinen Weltvernunft, auf
dem Boden der natürlichen Entwicklungslehre
von einer sich selbst verstehenden Philosophie
gestellt, muss nun ganz
klar und unzweideutig alternative Gestalt annehmen.

Die Frage einer allgemeinen Weltvernunft, auf dem Boden der natürlichen Entwicklungslehre von einer sich selbst verstehenden Philosophie gestellt, muss nun ganz
klar und unzweideutig alternative Gestalt annehmen. Steiner stellt diese Alternative:
«Entweder ist ein vernunftbegabtes Bewusstsein vor seinem tatsächlichen Auftreten
in der Welt in keiner Weise vorhanden, sondern es entsteht als Ergebnis des im Gehirn
konzentrierten Nervensystems; oder eine alles beherrschende Weltvernunft existiert vor
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Karl Ballmer

«Der menschliche Geist
kommt in Wahrheit nie
über die Wirklichkeit hinaus, in der wir leben, und
er hat es auch nicht
nötig, da alles in dieser
Welt liegt, was er zu ihrer
Erklärung braucht.»
R.St.

10

allen übrigen Wesen und gestaltet den Stoﬀ
so, dass im Menschen ihr Abbild zur Erscheinung kommt.» – Steiners Entscheidung kann
nach dem Vorhergehenden nicht zweifelhaft
sein.
Zusammenfassend lässt sich Steiners
Frontstellung gegen den Theismus mit dem
Satze aussprechen:
«Der menschliche Geist kommt in Wahrheit nie über die Wirklichkeit hinaus, in der
wir leben, und er hat es auch nicht nötig, da
alles in dieser Welt liegt, was er zu ihrer Erklärung braucht.»
Nennen wir die Erklärungsweise, welche
alles zur Erklärung Nötige in dieser Welt ﬁndet, die monistische, so gibt es
«neben denjenigen Gegnern des Monismus, welche der Ansicht sind, dass die Betrachtung der Welterscheinungen zu geistigen Wesenheiten führe, die unabhängig von
den stoﬄichen Erscheinungen sind, noch andere, die das Gebiet einer über der natürlichen schwebenden übernatürlichen Weltordnung dadurch retten wollen, dass sie dem
menschlichen Erkenntnisvermögen überhaupt die Fähigkeit absprechen, die letzten
Gründe des Weltgeschehens zu begreifen.»
Der Inhalt des letzten Satzes, positiv gefasst, lautet also: die natürliche oder monistische Welterklärung spricht dem Menschen
die Fähigkeit zu, die letzten Gründe des Weltgeschehens zu begreifen.
«Es gibt nur eine Rettung aus dem Glauben an eine übernatürliche Weltordnung;
und das ist die monistische Erkenntnis, dass
alle Erkenntnisgründe für die Welterscheinungen innerhalb des Gebietes dieser Erscheinungen liegen.»
Dass Steiner – als Theosoph und Anthroposoph zu einem anderen Bilde der Weltentstehung und der Menschwerdung kommt als
Haeckel, das hat seinen Grund darin, dass er
auf die Beobachtung der geistigen Innenwelt
des Menschen ebensoviel Sorgfalt verwendet,
wie Haeckel auf die Beobachtung der physischen Organismenreihe, deren höchstentwickelte Form der natürliche leibliche
Mensch ist.
Sofern Steiners Lehre von der Menschwerdung als Theosophie den Anspruch erhebt,
Christentum zu sein – nicht aus rezipierter
Tradition, sondern aus der Eigenkraft gegenwärtiger Begründung, ergibt sich für diese
Theosophie die Aufgabe, den religiösen und
philosophischen Theismus in ein Immanenzproblem zu verwandeln. Unter diesem
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Blickpunkt kann die Theosophie des Goetheanismus ein gegenwartsaktuelles Problem
sein: das Problem der Begegnung von
Deutschtum und Christentum.
Karl Ballmer, Mai 1934

Nachwort
Dieses mit Mai 1934 datierte Fragment gibt
ein Kapitel aus Ballmers Buch «Deutschtum
und Christentum in der Theosophie des Goetheanismus» wieder (2. Auﬂ., Verlag Fornasella, Besazio 1995). Es schneidet ein seit Madame de Staël und Ernst Moritz Arndt initiiertes und nach dem Ersten Weltkrieg brisant
gewordenes Thema des deutsch-christlichen
Verhältnisses an. Dem Christentum als Tradition wird hier das Christentum als Gegenwart entgegengestellt, dessen Oﬀenbarung
überraschenderweise im Frühwerk Rudolf
Steiners entdeckt und unter dem Motto
«Front gegen den Theismus» thematisiert
wird.
Nicht zu vegessen: Der Schlüssel zu Ballmers Anthroposophie liegt in der Identität
von Rudolf Steiners Früh- und Spätwerk, und
zwar so, dass ein angemessener Zutritt zum
Letzteren nur unter der leitenden Aufsicht
des Ersteren in Frage kommt. Das Heft 5 der
«Rudolf Steiner-Blätter», die Ballmer 192829 in Hamburg herausgegeben hat, liefert die
prägnante Formel dafür:
«Man macht es sich heute in der Beurteilung der Anthroposophie bequem. Weil Steiner nicht polemisch gegen den Theismus aufgetreten ist, weil er seine Weltanschauung als
„Theosophie“ dargestellt hat, wähnt man, es
mit einem Versuche der Konservierung des
theistischen Weltbildes zu tun zu haben. Eine
oft genug herausfordernd mangelhafte Sachkenntnis der Beurteiler Steiners dient der
Stützung dieses Wahnes. Und doch wird eine
nicht zu ferne Zukunft begreifen lernen, dass
mit dem Auftreten der Anthroposophie die Liquidierung des Theismus in die Endphase eingetreten ist.»
Diese unmissverständliche und messerscharfe Klarstellung kann ohne weiteres als
anthroposophische Schwelle bezeichnet werden. (In einer radikaleren Fassung als anthroposophisches Nadelöhr, durch das eher Kamelkarawanen gehen als manch ein arg- und
ahnungsloser Anthroposoph.) Zwar spricht
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man generell von der «Schwelle der geistigen
Welt», doch scheinen nur Wenige zur Einsicht kommen zu wollen, dass sie, bevor sie
über diese Schwelle mit Sinn und Verstand zu
reden vermögen, eine vorgängige Schwelle,
die der Anthroposophie, hinter sich lassen
sollen. «Blasen ist nicht ﬂöten», sagt einmal
Goethe, «ihr müsst die Finger bewegen». Auf
dass mit Worten nicht die Luft gepeitscht
wird, sondern sprachlose Dinge sich zum
Ausdruck bringen.
Ballmer scheint einer (Erster unter Gleichen) der beängstigend wenigen Anthroposophen zu sein, der nicht nur durch Zentralstellung dieser Schwelle anthroposophische
Authentizität von anthroposophischer
Schwarzfahrerei zu unterscheiden lehrt, sondern es auch scharf in den Brennpunkt eines
einzigen Textes einstellt, dem (überdies in
verstümmelter Form) beschieden war, tabuisiert zu werden. Anthroposophen lesen den
«Egoismus in der Philosophie» (politkorrekter Titel: «Der Individualismus in der Philosophie») nicht, und wenn, dann verstehen sie
es nicht, und wenn, dann tun sie es durch den
Hinweis ab, es gehöre zu den Jugendsünden
des Philosophen Steiner, die er später «unterwegs nach Damaskus» losgeworden sein soll.
«Der Egoismus in der Philosophie» (1899)
ist indessen die Schwelle der Anthroposophie. Wir überschreiten sie genau in dem
Ausmass, wie uns klar wird, dass die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners mit der Front
gegen den Theismus steht und fällt. Dringen
wir in sie ohne dieses Verständnis ein, machen wir sie, mit den besten Vorsätzen wohlbemerkt, hin. Schmerzlich und peinlich ist
es, zu beobachten, wie halsstarrig wir es nach
wie vor fertigbringen, neuen Wein in die alten
Schläuche (in unsere biederen Wenigkeiten)
zu füllen.
Eine kurze Anamnese des Theismus mag
dazu beitragen, Ballmers zur Faust geballte
Darstellung adäquater wahrzunehmen.
Theismus heisst religiöser Durchschlag von
allgemein philosophischem Dualismus oder
Zweiweltentheorie, die seit Plato nicht nur
unseren Verstand, sondern auch unser Empﬁnden uneingeschränkt beherrscht. Hier verwischt sich jegliche Grenze zwischen Gläubigen und Ungläubigen, Idealisten und Materialisten, Gelehrten und Unwissenden, die,
jeder und alle, festen Glaubens sind, der
Mensch sei der Welt entgegengesetzt, deren
Grund ein Transzendentes bilde, das, gleichviel, ob es Gott oder Materie heisst, ausser-

halb des Menschen liege und sein Wahrnehmen und Denken aﬃziere, auf dass er sich
dann mit der Frage abplage, ob und inwiefern
adäquat er das erkennen könne.
Kürzer und klarer: Dinge sind «draussen»
und «objektiv», Gedanken hingegen «drinnen» und «subjektiv». Gedanken schlagen
ohnmächtig gegen den Schädel – in der vergeblichen Bemühung, Dinge zu erreichen.
Alles bleibt nur Meinung, Mutmassung und
Interpretation. Der Gläubige spricht von
Schicksal und Gott. Der Ungläubige ﬁndet
sich mit dem Zufall (Voltaires «sa sacrée Majesté le Hazard») ab. Als Vorbild dient beide
Male jener didaktische Aﬀe, der mit dem
Kopf erfolglos gegen die Stäbe rennt, um eine
ausserhalb des Käﬁgs liegende Banane zu erreichen. Der Banane wird zunächst der transzendente Status der «Banane an sich» zugemessen, in Erwartung besserer (unserer) Zeiten, wo sie sich postmodern interpretieren
und je nach den Konjunkturschwankungen
im Feld sozialer Bedarfsdeckungen einstufen
lässt. Der alte matte Aﬀe zieht den Schlussstrich unter Jahrtausende seines geistigen Bestrebens und scheint zu resignieren, indem
er die Banane photographisch präzise abzeichnet und mit der tiefsinnigen Beschriftung versieht: Ceci n’est pas une banane (das
ist keine Banane).
Ohne – nach wie vor – von der Anthroposophie Rudolf Steiners auch nur eine Ahnung
haben zu wollen.

Der Schlüssel zu Ballmers
Anthroposophie liegt in
der Identität von Rudolf
Steiners Früh- und Spätwerk ...

Karen Swassjan, April 2018

René Magritte: «la trahison
des images» (1929).
Öl auf Leinwand, 69x65 cm.
Los Angeles County
Museum of Art
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Anstoss zur Selbsterkenntnis

Rüdiger Blankertz:
‹Der Egoismus in der Philosophie›:

«Hier irrt Rudolf Steiner»
Den Textfälscher im Visier: Ein Anstoss zur Selbsterkenntnis (III)

Gerhard Kienle: Ein schmerzliches Aufwachen an Karl Ballmer

Ich könnte beginnen, die
Vorstellung zu bilden,
dass ‹die Anthroposophie›
mir nicht eine ‹objektive›,
ohne mein Zutun bestehende Wahrheit sein
kann, die ich in mich einfliessen lassen muss, sondern – dass sie die persönliche Wahrheit Rudolf Steiners ist, die ich
für mich erst wahr zu
machen hätte.

12

Der Arzt und Mitbegründer der Universität
Witten-Herdecke, Dr. Gerhard Kienle, hielt
am 13. November 1982 einen Vortrag vor dem
damaligen Deutschen Mitarbeiterkreis der
Anthroposophischen Gesellschaft über «Anthroposophisch-medizinische Forschung
und Öﬀentlichkeit1». Es ist überhaupt seine
letzte Äusserung vor Anthroposophen. In
dieser wird die Grösse Kienles sichtbar, die
sich weit über dasjenige erhebt, was man
sonst vielfach von Seiten der oﬃziellen Anthroposophen gewohnt ist. Kienle spricht
hier als Anthroposoph, nicht als Mediziner.
Dies allein ist schon eine Tat. Er versucht eine
Einschätzung der bisherigen anthroposophisch-medizinischen Arbeit – als Anthroposoph, d.h. in Verantwortung vor Rudolf Steiner. Der Anthroposoph Kienle diagnostiziert,
indem er sich auf gewisse harsche Aussagen
Rudolf Steiners beruft, einen schwerwiegenden Krankheitszustand der anthroposophischen Arbeit: die akademische Gelehrsamkeit. Er zitiert Rudolf Steiner: «Sie haben mir
hier die Führung entwunden, indem sie die
Gelehrsamkeit hereingetragen haben … Die
Frage ist die: Will sich die anthroposophische Gesellschaft jetzt so einsetzen, dass mir
nicht mehr ins Gesicht geschlagen wird
durch die anthroposophische Gesellschaft
wie bisher?» Dr. Kienle fühlt sich veranlasst,
an den Voraussetzungen seines Selbstverständnisses als ‹anthroposophischer Mediziner› zu zweifeln. Er fragt: «Wo stehen wir
heute? Inwieweit treiben wir selber Opposition gegen RUDOLF STEINER? ... Diese Äusserungen RUDOLF STEINERS liegen jedem,
der sich damit befasst, schwer auf der Seele.
Es heisst doch, dass sich jeder prüfen muss,
ob nicht alles, was man selbst gemacht hat,
vom Grundsatz her falsch ist. Diese Seelenprüfung rüttelt an den Grundfesten unseres
Selbstbewusstseins. Wie kann man denn das
Infragestellen aller eigenen Leistungen ohne
Resignation ertragen? ... Wer die VerhältnisAGORA • in geänderter Zeitlage • 5/6 2018

se nüchtern ansieht, erblickt sich in einer
Zerreissprobe. Lebt man das aus, was man
als gewordene Persönlichkeit eben kann,
dann gerät man in Opposition zu RUDOLF
STEINER; folgt man ihm, so muss man über
sich hinauswachsen – aber wie?»
Es muss zweifelhaft erscheinen, ob die Zuhörer die Dramatik, aus der heraus Kienle
hier spricht, aus eigenem Erleben nachvollziehen konnten. Hier kommt etwas herauf
aus dem Untergrund des gewöhnlichen Erlebens, das in der Tat «an den Grundfesten des
gewöhnlichen anthroposophischen Selbstverständnisses» rüttelt.
Gerhard Kienle führt die Frage nach dem
Wie selber noch weiter aus: «[…] das richtige
Vertreten in der Öﬀentlichkeit gelingt uns
doch wohl nur, soweit wir unter Aufbietung
aller Anstrengungen die Grenzen unserer
Persönlichkeit durchbrechen und den Verhältnissen etwas abringen, was eigentlich
gar nicht geht. Aus diesen Erwägungen wäre
die Konsequenz zu ziehen, dass wir dann,
wenn wir meinen, Goetheanismus zu betreiben, die ‹Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung› zur
Hand nehmen und damit unser eigenes Vorgehen überprüfen, [und] die Hinweise RUDOLF STEINERS nehmen, um unseren eigenen Widerspruch zu ihm aufzudecken. Vielleicht gelingt es uns so, in der Forschung und
in der Öﬀentlichkeit fruchtbar zu werden.»
(Schlusssatz Kienles.)
Der Verfasser hat in seiner Studie zu dem
Sich-Begegnen Gerhard Kienles mit Karl
Ballmer2 gezeigt, wie Kienles grandiose Einsicht von 1982 im Jahre 1953, also in der exakten Mitte seines Lebens, durch das von Karl
Ballmer ihm selbstlos erzeugte schreckhafte
Sich-Begegnen mit Rudolf Steiner inokuliert
wurde.3 Gerhard Kienle starb nach kurzer
schwerer Krankheit im Juni 1983 …
Dies bedenkend, könnte ich die Anthroposophie Rudolf Steiners als das wahrneh-

Anstoss zur Selbsterkenntnis
men, was sie mir doch unbedingt sein möchte, aber nicht sein darf, weil ich mich mit allen
mir zur Verfügung stehenden Kräften dagegen wehre. Ich könnte beginnen, die Vorstellung zu bilden, dass ‹die Anthroposophie›
mir nicht eine ‹objektive›, ohne mein Zutun
bestehende Wahrheit sein kann, die ich in
mich einﬂiessen lassen muss, sondern – dass
sie die persönliche Wahrheit Rudolf Steiners
ist, die ich für mich erst wahr zu machen hätte. Ich könnte erstmals gegenüber KARL
BALLMER ein ahnendes Gefühl künftigen
Verstehens als eines existentiellen Erkenntnisdramas gewinnen, wenn ich nun, halbwegs wach, lese, was er hier schreibt:

«Anthroposophie wahr machen heisst das
Wagnis, Anthroposophie zu deﬁnieren.
Ich deﬁniere: Anthroposophie gibt mir die
Kraft, die Frage auszubilden, auf die Anthroposophie die Antwort ist. Die höchste
Leistung meiner schöpferischen Persönlichkeit fällt in die Produktion der inhaltvollen Frage, auf welche Anthroposophie
die vorgegebene Antwort ist – und da das
‹Wesen Anthroposophie› ‹Ich selbst› ist,
fällt meine Freiheit in eins mit der Kraft,
mich selbst in mir selbst zur Frage zu erheben, mich fraglich zu machen. Meine
Freiheit ist: Das Wagnis des Bösen (mich
fraglich zu machen) aus der Kraft der Anthroposophie. Das Wagnis des Bösen bedeutet die ruchlose Preisgabe meines
Seins als ‹Kind Gottes›. Anthroposophie
deﬁnieren ist das Wagnis des Bösen,
schon jede Deﬁnition ist böse.»4

Man sagt sich jetzt vielleicht: Ich verstehe
diese Sätze Ballmers gewiss noch gar nicht,
aber ich habe das dunkle Gefühl, mit ihnen
ist etwas gesagt, das mich jetzt zutiefst betriﬀt …
Wir bohren jedoch nicht auf der Krist-AllStruktur dieser Sätze Ballmers herum. Blikken wir stattdessen wieder auf unsere Herausgeberin5. Dabei sehen wir jetzt wie in einem Spiegel uns selber, und in ihr und uns
‹jemanden› wirken, den wir sonst gar nicht
bemerken. Was macht sie als Herausgeberin
– und damit ich als gewöhnlicher Leser Rudolf Steiners? Das Gegenteil von alledem,
was nötig wäre. Wir beseitigen miteinander
das erschreckende Original-Objekt! Wir Leser tun es routinemässig, indem wir den ‹Typ
mit der Steiner-Maske› über die Grenze unseres Wachbewusstseins ins Unterbewusste

durchwinken. Das heisst, wir übersehen ‹das
Problem Rudolf Steiner› einfach.

Das ‹Problem Rudolf Steiner›

Was ist denn hier das ‹Problem Rudolf Steiner›? Es ist das ‹Ich›-Problem. Die Herausgeberin ist uns einen Schritt voraus. Sie wird
sich nämlich bewusst, dass sie in diesem Moment, wo sie an dem Satz6 anstösst, einen
Schmerz hat. Dieser Satz passt nicht hinein
in ihre ‹Rudolf Steiner-Empﬁndung›. Er wird
dabei zu einem Denkobjekt. Er steht fremdartig in ihrem Selbst-Verstehen. Damit ist
aber das ‹Ich› angestossen. Es kann zu sich
kommen, sich selbst gewahren in seinem
prinzipiellen Unterschied zu dem Objekt.
Was aber geschieht? Wie verhält sie sich?
Nun, wenn ein Kind, das sich an dem Tisch
stösst, den Tisch dann böse nennt und ihn
schlägt und beschimpft, so meint es, der
Tisch sei schuld an seinem Schmerz. Es kann
die Weltobjekte noch nicht von sich unterscheiden.7 So auch hier: Die Herausgeberin
betrachtet ‹Rudolf Steiner› als ein eigenes
Leibesglied, als Teil ihrer selbst. Der Schmerz
besteht darin, dass der Satz sich dem nicht
fügt, was sie von ihm hält. Sie wacht auf, aber
sie hat noch kein ‹Ich›-Verhältnis zum Wachsein. Sie spürt den Schmerz, spürt, dass sie
sich an dem Satz Rudolf Steiners stösst, weil
er eben doch nicht ein Glied ihres Leibes ist.
Doch eben dies darf nicht sein. Sie liest den
Satz, sieht ihn in seiner Andersheit – im Gegensatz zu uns, die wir das meist gar nicht
merken – und schaﬀt das Objekt des Anstosses hinweg. Fürsorglich! Das heisst, sie merkt
nicht, dass in dem Originalsatz ‹Rudolf Steiner› sich (das heisst: sein ICH) für ihr Ich geltend machen will – als Ich-Erleben. Dieser
fremde ‹Rudolf Steiner›, so denkt sie sich
stattdessen, kann doch – gar nicht wirklich
Rudolf Steiner sein! Denn den ‹wahren› Rudolf Steiner kennt sie (und kenne ich) doch
gut genug! Der Satz kann so, wie er da steht,
also niemals von dem wahren Rudolf Steiner
geschrieben sein, der mein eigen ist, mein
Seelenbräutigam, ‹mein wahres Ich›...
Beachten wir aber, wie hier Hegels ‹List
der Vernunft› eingreift. Denn was hat die
Herausgeberin jetzt bewirkt: Das Gegenteil
von dem, was derjenige Geist, der ihren ‹guten Willen› für seine Zwecke benutzte, durch
sie bewirken wollte. Hier und jetzt, in diesem
Augenblick, werden wir gerade wegen ihrer
Untat (resp. Guttat) aus unserem Rudolf Steiner-Traum gerüttelt. Jedenfalls einen kurzen
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Anmerkungen:
1) Ein stark gekürztes Referat wurde damals hektographiert verteilt, die ursprüngliche Fassung ist
veröﬀentlicht in: Peter Selg,
Gerhard Kienle. Leben und
Werk II, Dornach 2003, S.
305-313.
2) Rüdiger Blankertz, ‹Karl
Ballmer und Gerhard Kienle
oder: das Recht Rudolf Steiners in der Anthroposophie. Zugleich ein Nachtrag
zu Karl Ballmer: Briefwechsel über die motorischen
Nerven.› 1984, 2004, 2007,
86 S.
www.menschenkunde.com
– Kurzverweis:
is.gd/mh2mni
3) Siehe dazu: Karl Ballmer,
Briefwechsel über die motorischen Nerven, Neuausgabe Siegen 2013 in der
Edition LGC. Bedeutend
dazu ist das Buch von Peter
Wyssling: ‹Rudolf Steiners
Kampf gegen die motorischen Nerven: Das Schicksal einer Weltanschauungsentscheidung in Karl Ballmer und Gerhard Kienle›,
Siegen 2016 (Edition LGC)
4 Karl Ballmer, ‹Judas Ischariot› (Ms. Nr. 100, abgedruckt in: Rüdiger Blankertz, Karl Ballmer und Gerhard Kienle, s.o. FN 11)
5 Herausgeberin von GA 30,
Ausgabe 1989. Vgl. R. Blankertz in AGORA 1/2 und 3/4
2018 (Red.)
6 Vgl. AGORA 1/2 2018. Der
Originalwortlaut Rudolf
Steiners lautet (GA 30, S.
115): «Auf diese Weise
wurde das Kind, die geistige Welt der Sinnenwelt,
zur Mutter der letzteren
gemacht.» In der Ausgabe
von 1989 lesen wir stattdessen die von der Herausgeberin sinnentstellte Version: «Auf diese Weise
wurde das Kind, die Sinnenwelt, zur Mutter der
geistigen Welt gemacht.»
7 Vgl. zum Beispiel
GA 309, S. 74
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Anstoss zur Selbsterkenntnis

Erkenntnistheoretisches
Intensivseminar
mit Rüdiger Blankertz
DAS RÄTSEL DER ‹KONKRETEN WAHRNEHMUNG›
an der Hand einer Textpassage in dem Kapitel: «Denken und Wahrnehmung»
der ‹Grundlinien einer
Erkenntnistheorie der
Goetheschen Weltanschauung› von Rudolf Steiner.
Kreuzlingen, Sonntag, 1.
Juli 2018, 11 – 19 Uhr,
Anmeldung: Maria Dörig,
Tel. +41 62 822 83 49, E-Mail:
maria.m.doerig@bluewin.ch
Beitrag (Richtsatz): 100 CHF
(85 €)

Moment: solange eben dieser Text mit einer
gewissen Kraft jener Empörung gelesen wird,
die uns über uns selbst empor hebt (d.h. auf
die Empore setzt, so dass wir uns im Verhältnis zur Sache sehen können). Die List der
Vernunft machte die Herausgeberin zu ihrem
Werkzeug und bringt ein paar Jahre später
doch zur Geltung, was nach dem Willen desjenigen Geistes, der die Herausgeberin zu ihrer Untat verleitete, gewiss nicht gelten soll …
Was aber ist denn das, was keine Geltung
bekommen soll? Es ist ein ‹Problem mit Hörnern›. Treten wir in diesem wachen Augenblick vorurteilslos in die unbewussten Gedankenzusammenhänge der Herausgeberin
ein, die zu dieser ihrer Tat geführt haben
müssen. Treten wir ein in ein Gespräch mit
ihr. Sprechen wir in einem inneren Dialog

mit ihr durch, was sie sich so wohl nicht gesagt hat, was aber die logische Voraussetzung
und Konsequenz ihres Entschlusses zur Fälschung dieses Satzes sein muss. Verstehen
wir uns dabei selbst recht als der uns ja nun
bekannte, auf diesem meinem Stuhl sitzende
gewohnheitsmässige Verfälscher der Wortlaute Rudolf Steiners. Wir können hier, kraft
unserer ‹Empörung›, wie durch einen Spalt in
der Grundlage des gewöhnlichen Bewusstseins diesen ‹Jemand› ansehen, der die Fälschung veranlasst. Was können wir so mit ihr
besprechen? Unsere eigenen Einwände gegen den Originalwortlaut, das heisst unsere
begründete Komplizenschaft mit der Herausgeberin – und diesem jemand.

wird fortgesetzt

Rudolf Steiner

Der Egoismus in der Philosophie (6.Teil)

D

Rudolf Steiner um 1900 in
Berlin. «Der Egoismus»
erschien 1899.
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er grosse Philosoph der abendländischen Gedankenentwickelung, der in
unmittelbarer Weise auf eine Erkenntnis des
menschlichen Selbstbewusstseins ausging,
ist Johann Gottlieb Fichte. Für ihn ist es bezeichnend, dass er ohne alle Voraussetzung
mit völliger Unbefangenheit an diese Erkenntnis herangeht. Er hat das klare, scharfe
Bewusstsein davon, dass nirgends in der Welt
ein Wesen zu entdecken ist, von dem das Ich
abgeleitet werden könnte. Es kann deshalb
nur aus sich selbst abgeleitet werden. Nirgends ist eine Kraft zu entdecken, aus der das
Sein des Ich ﬂiesst. Alles, was das Ich braucht,
kann es nur aus sich selbst gewinnen. Nicht
bloss gewinnt es durch Selbstbeobachtung
Aufschluss über sein eigenes Wesen, es setzt
erst durch eine unbedingte, voraussetzungslose Handlung dieses Wesen in sich hinein.
«Das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge
dieses blossen Setzens durch sich selbst; und
umgekehrt: das Ich ist, und setzt sein Sein,
vermöge seines blossen Seins. Es ist zugleich
das Handelnde und das Produkt seiner
Handlung; das Tätige, und das, was durch die
AGORA • in geänderter Zeitlage • 5/6 2018

Tätigkeit hervorgebracht wird; Handlung
und Tat sind ein und dasselbe; und daher ist
das: Ich bin, Ausdruck einer Tathandlung.»
Völlig unbeirrt durch den Umstand, dass frühere Philosophen das Wesen, das er da beschreibt, ausser den Menschen versetzt haben, naiv betrachtet Fichte das Ich. Deshalb
wird das Ich ihm naturgemäss zum höchsten
Wesen. «Dasjenige, dessen Sein (Wesen)
bloss darin besteht, dass es sich selbst als seiend setzt, ist das Ich, als absolutes Subjekt. So
wie es sich setzt, ist es, und so wie es ist, setzt
es sich: und das Ich ist demnach für das Ich
schlechthin und notwendig. Was für sich
selbst nicht ist, ist kein Ich ... Man hört wohl
die Frage aufwerfen: was war ich wohl, ehe ich
zum Selbstbewusstsein kam? Die natürliche
Antwort darauf ist: ich war gar nicht; denn ich
war nicht Ich ... Sich selbst setzen und Sein
sind, vom Ich gebraucht, völlig gleich.» Die
vollständige, lichte Klarheit über das eigene
Ich, die rücksichtslose Aufhellung des persönlichen, menschlichen Wesens tritt damit
an den Anfang des menschlichen Denkens.
Die Folge davon muss sein, dass von hier aus

Urphänomene
der Mensch an die Eroberung der Welt geht.
Die zweite der oben genannten Goetheschen
Forderungen: Erkenntnis meines Verhältnisses zur Welt, schliesst sich an die erste: Erkenntnis des Verhältnisses, das das Ich zu sich
selbst hat. Von diesen beiden Verhältnissen
wird diese auf Selbsterkenntnis gebaute Philosophie sprechen. Nicht von der Herleitung
der Welt aus einem Urwesen. Man kann nun
fragen: soll denn der Mensch sein eigenes Wesen an die Stelle des Urwesens setzen, in das
er den Weltursprung verlegt? Kann sich denn
gar der Mensch selbst zum Ausgangspunkte
der Welt machen? Demgegenüber muss betont werden, dass diese Frage nach dem Weltursprung aus einer niederen Sphäre stammt.
Im Verlauf der Vorgänge, die uns von der
Wirklichkeit gegeben sind, suchen wir zu den
Ereignissen die Ursachen, zu den Ursachen
wieder andere Ursachen und so weiter. Wir
dehnen nun den Begriﬀ der Verursachung
aus. Wir suchen nach einer letzten Ursache
der ganzen Welt. Und auf diese Weise verschmilzt für uns der Begriﬀ des ersten, absoluten, durch sich selbst notwendigen Urwesens mit der Idee der Weltursache. Doch ist
das eine blosse Begriﬀskonstruktion. Wenn
der Mensch solche Begriﬀskonstruktionen
aufstellt, brauchen sie nicht auch eine Berechtigung zu haben. Der Begriﬀ des ﬂiegenden Drachen hat auch keine. Fichte geht von
dem Ich als Urwesen aus, und er gelangt zu
Ideen, die das Verhältnis dieses Urwesens zur
übrigen Welt unbefangen, aber nicht unter
dem Bilde von Ursache und Wirkung darstellen. Von dem Ich aus sucht nun Fichte die Ideen zum Begreifen der übrigen Welt zu gewinnen. Wer sich über die Natur dessen, was man
Wissen oder Erkenntnis nennen kann, nicht
täuschen will, kann nicht anders verfahren.
Alles, was der Mensch über das Wesen der
Dinge sagen kann, ist den Erlebnissen seines
Innern entlehnt. «Der Mensch begreift niemals, wie anthropomorphisch er ist» (Goethe). In der Erklärung einfachster Erscheinungen, zum Beispiel in derjenigen des Stosses zweier Körper, liegt ein Anthropomorphismus. Das Urteil: der eine Körper stösst
den ändern, ist bereits anthropomorphistisch. Denn man muss, wenn man über das
hinauskommen will, was die Sinne über den
Vorgang aussagen, das Erlebnis auf ihn übertragen, das unser Körper hat, wenn er einen
Körper der Aussenwelt in Bewegung setzt.
Wir übertragen unser Erlebnis des Stossens
auf den Vorgang der Aussenwelt und spre-

chen auch da von Stoss, wo wir eine Kugel heranrollen und in der Folge eine zweite weiterrollen sehen. Denn nur die Bewegungen der
beiden Kugeln können wir beobachten, den
Stoss denken wir im Sinne der eigenen Erlebnisse hinzu. Alle physikalischen Erklärungen
sind Anthropomorphismen, Vermenschlichungen der Natur. Daraus folgt natürlich
aber nicht, was so oft daraus gefolgert wird,
dass diese Erklärungen keine objektive Bedeutung für die Dinge haben. Ein Teil des objektiven, in den Dingen liegenden Gehalts
kommt eben erst zum Vorschein, wenn wir
über sie das Licht verbreiten, das wir in unserm eigenen Innern wahrnehmen.
Wer im Sinne Fichtes das Wesen des Ich
ganz auf sich selbst stellt, kann auch die Quellen des sittlichen Handelns nur in dem Ich allein ﬁnden. Nicht mit einem andern Wesen
kann das Ich die Übereinstimmung suchen,
sondern nur mit sich selbst. Es lässt sich seine
Bestimmung nicht vorschreiben, sondern
gibt sich selbst eine solche. Handle nach dem
Grundsatze, dass du dein Handeln als das
möglichst wertvolle ansehen kannst. So etwa
müsste man den obersten Satz der Fichteschen Sittenlehre aussprechen. «Der wesentliche Charakter des Ich, wodurch es sich von
allem, was ausser ihm ist, unterscheidet, besteht in einer Tendenz zur Selbsttätigkeit um
der Selbsttätigkeit willen; und diese Tendenz
ist es, was gedacht wird, wenn das Ich an und
für sich, ohne alle Beziehung auf etwas ausser
ihm gedacht wird.» Eine Handlung steht also
auf einer um so höheren Stufe der sittlichen
Wertschätzung, je reiner sie aus der Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung des Ich ﬂiesst.
Fichte hat in seinem späteren Leben sein
auf sich gestelltes, absolutes Ich wieder in den
äusseren Gott zurückverwandelt und dadurch der aus der menschlichen Schwäche
stammenden Selbstentäusserung die wahre
Selbsterkenntnis, zu der er so wichtige Schritte getan, zum Opfer gebracht. Für den Fortschritt dieser Selbsterkenntnis sind daher die
letzten Schriften Fichtes ohne Bedeutung.
Wichtig aber für diesen Fortschritt sind
die philosophischen Schriften Schillers. Hat
Fichte die auf sich gebaute Selbständigkeit
des Ich als allgemeine philosophische Wahrheit ausgesprochen, so war es Schiller mehr
um die Beantwortung der Frage zu tun: wie
das besondere Ich der einzelnen menschlichen Individualität diese Selbsttätigkeit im
besten Sinne in sich ausleben könne. – Kant
hatte ausdrücklich die Unterdrückung der
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Ein Teil des objektiven, in
den Dingen liegenden Gehalts kommt eben erst zum
Vorschein, wenn wir über
sie das Licht verbreiten,
das wir in unserm eigenen
Innern wahrnehmen.
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Urphänomene

Eine Handlung ist nach
seiner (Kants) Ansicht um
so moralischer, je mehr
sie mit Niederschlagung
aller Lustgefühle aus
blosser Achtung vor dem
strengen Sittengesetz
vollzogen ist. In dieser
Forderung scheint für
Schiller etwas zu liegen,
was die menschliche
Würde herabsetzt.

Lust als Voraussetzung des sittlichen Handelns gefordert. Nicht, was dem Menschen
Befriedigung gewährt, soll er vollbringen,
sondern dasjenige, was der kategorische Imperativ von ihm fordert. Eine Handlung ist
nach seiner Ansicht um so moralischer, je
mehr sie mit Niederschlagung aller Lustgefühle aus blosser Achtung vor dem strengen
Sittengesetz vollzogen ist. In dieser Forderung scheint für Schiller etwas zu liegen, was
die menschliche Würde herabsetzt. Ist denn
der Mensch in seinem Lustverlangen wirklich
ein so niedriges Wesen, dass er diese seine
niedere Natur erst ausschalten muss, wenn er
tugendhaft sein will? Schiller tadelt eine solche Herabwürdigung des Menschen in der
Xenie:
«Gerne dien ich den Freunden, doch tu
ich es leider mit Neigung,
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht
tugendhaft bin.»

Nein, sagt Schiller, die menschlichen Instinkte sind einer solchen Veredlung fähig, dass es
Lust macht, das Gute zu tun. Das strenge Sollen verwandelt sich bei dem veredelten Menschen in ein freies Wollen. Und höher steht
der Mensch auf der moralischen Weltleiter,
der aus Lust das Sittliche vollbringt, als derjenige, der seinem Wesen erst Gewalt antun
muss, um dem kategorischen Imperativ zu
gehorchen.
Schiller hat diese seine Ansicht in seinen
«Briefen über die ästhetische Erziehung des
Menschengeschlechtes» ausgeführt. Ihm
schwebt die Vorstellung einer freien Individualität vor, die sich ihren egoistischen Trieben ruhig überlassen darf, weil diese Triebe
dasjenige aus sich selbst wollen, was von der
unfreien, unedlen Persönlichkeit nur vollbracht werden kann, wenn sie ihre eigenen
Bedürfnisse unterdrückt. Der Mensch, so
führt Schiller aus, kann in zweifacher Hinsicht unfrei sein: erstens, wenn er nur seinen
blinden, untergeordneten Instinkten zu folgen fähig ist. Dann handelt er aus Notdurft.
Die Triebe zwingen ihn; er ist nicht frei. Zweitens aber handelt auch der Mensch unfrei, der
nur seiner Vernunft folgt. Denn die Vernunft
stellt die Prinzipien des Handelns nach logischen Regeln auf. Ein bloss der Vernunft folgender Mensch handelt unfrei, weil er sich
der logischen Notwendigkeit unterwirft. Frei
aus sich selbst heraus handelt nur derjenige,
bei dem das Vernünftige so mit seiner Indivi16
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dualität verwachsen ist, ihm so in Fleisch und
Blut übergegangen ist, dass er mit grösster
Lust vollbringt, was der minder sittlich Hochstehende nur durch die äusserste Selbstentäusserung und durch den stärksten Zwang
vollziehen kann.
Den Weg, den Fichte genommen hat,
wollte Friedrich Joseph Schelling weiter fortsetzen. Von der unbefangenen Erkenntnis
des Ich, die sein Vorgänger erlangt, ging dieser Denker aus. Das Ich war als Wesen erkannt, das sein Dasein aus sich selbst schöpft.
Die nächste Aufgabe war, zu diesem auf sich
selbst gebauten Ich die Natur in ein Verhältnis zu bringen. Es ist klar: Sollte das Ich nicht
wieder das eigentliche höhere Wesen der
Dinge in die Aussenwelt verlegen, so musste
gezeigt werden, dass es aus sich selbst auch
dasjenige schaﬀt, was wir die Gesetze der Natur nennen. Der Bau der Natur musste also
draussen im Raume das materielle System
dessen sein, was das Ich in seinem Innern auf
geistige Weise erschaﬀt. «Die Natur soll der
sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. Hier also, in der absoluten Identität
des Geistes in uns und der Natur ausser uns,
muss sich das Problem, wie eine Natur ausser
uns möglich sei, auﬂösen.» «Die äussere
Welt liegt vor uns aufgeschlagen, um in ihr
die Geschichte unseres Geistes wieder zu ﬁnden.»
Schelling beleuchtet also scharf den Vorgang, den die Philosophen so lange falsch gedeutet haben. Er zeigt, dass aus einem Wesen
heraus das erklärende Licht auf alle Weltvorgänge fallen muss, dass das Ich ein Wesen in
allem Geschehen erkennen kann, aber er
stellt dieses Wesen nicht mehr als ein ausser
dem Ich liegendes hin, er sieht es in dem Ich
selbst. Das Ich fühlt sich endlich stark genug,
den Inhalt der Welterscheinungen aus sich
heraus zu beleben. In welcher Weise Schelling die Natur als eine materielle Ausgestaltung des Ich im einzelnen dargestellt hat,
braucht hier nicht ausgeführt zu werden.
Darauf kommt es in dieser Darstellung an, zu
zeigen, in welcher Weise sich das Ich den
Machtbereich wieder zurückerobert, den es
im Verlauf der abendländischen Gedankenentwickelung an ein selbstgezeugtes Geschöpf abgetreten hat. Deswegen können in
diesem Zusammenhange auch die übrigen
Schöpfungen Schellings nicht berücksichtigt
werden. Sie bringen höchstens noch Einzelheiten zu der berührten Frage bei. – Gleich
wie Fichte kommt auch Schelling von der kla-
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ren Selbsterkenntnis wieder ab und sucht die
aus dem Selbst ﬂiessenden Dinge dann aus
anderen Wesenheiten abzuleiten. Die späteren Lehren der beiden Denker sind Rückfälle
in Anschauungen, die sie in einem früheren
Lebensalter vollkommen überwunden hatten.
*

Ein weiterer kühner Versuch, die ganze Welt
auf Grund des im Ich liegenden Inhalts zu erklären, ist die Philosophie Georg Friedrich
Wilhelm Hegels. Was Fichte mit allerdings
unvergleichlichen Worten charakterisiert
hat, das Wesen des menschlichen Ich: Hegel
suchte seinen ganzen Inhalt allseitig zu
durchforschen und darzustellen. Denn auch
er sieht dieses Wesen als das eigentliche Urding, als das «An-sich der Dinge» an. Nur
macht Hegel ein Eigentümliches. Er entkleidet das Ich alles Individuellen, Persönlichen.
Trotzdem es ein echtes, wahres Ich ist, was
Hegel den Welterscheinungen zugrunde
legt, wirkt es unpersönlich, unindividuell,
fern dem intimen, vertrauten Ich, fast wie ein
Gott. In solch unnahbarer, streng abstrakter
Form legt Hegel das An-sich der Welt, seinem
Inhalte nach, in seiner Logik auseinander.
Das persönlichste Denken wird hier auf die
unpersönlichste Art dargestellt. Die Natur ist
nun nach Hegel nichts anderes als der in
Raum und Zeit auseinandergelegte Inhalt des
Ich. Dieser ideelle Inhalt in seinem Anderssein. «Die Natur ist der sich entfremdete
Geist.» Im individuellen Menschengeiste
wird Hegels Aufstellung nach das unpersönliche Ich persönlich. Im Selbstbewusstsein
ist das Ichwesen nicht nur an sich, es ist auch
für sich; der Geist entdeckt, dass der höchste
Weltinhalt sein eigener Inhalt ist. – Weil Hegel das Wesen des Ich zunächst unpersönlich
zu fassen sucht, bezeichnet er es auch nicht
als Ich, sondern als Idee. Hegels Idee ist aber
nichts anderes als der von allem persönlichen
Charakter freigemachte Inhalt des menschlichen Ich. Dieses Abstrahieren von allem
Persönlichen zeigt sich am kräftigsten in Hegels Ansichten über das geistige, das sittliche
Leben. Nicht das einzelne persönliche, individuelle Ich des Menschen darf sich seine Bestimmung vorsetzen, sondern das von diesem abstrahierte grosse, objektive, unpersönliche Welt-Ich, die allgemeine Welt-Vernunft,
die Welt-Idee. Dieser aus seinem eigenen
Wesen geholten Abstraktion hat sich das in-

dividuelle Ich zu fügen. In den rechtlichen,
staatlichen, sittlichen Institutionen, in dem
geschichtlichen Prozesse hat die Weltidee
den objektiven Geist niedergelegt. Diesem
objektiven Geiste gegenüber ist der Einzelne
minderwertig, zufällig. Hegel wird nicht müde, immer wieder und wieder zu betonen,
dass das zufällige Einzel-Ich sich den allgemeinen Ordnungen, dem geschichtlichen
Verlauf der geistigen Entwickelung eingliedern müsse. Es ist die Despotie des Geistes
über die Träger dieses Geistes, was Hegel verlangt.
Es ist ein merkwürdiger letzter Rest des alten Gottes- und Jenseitsglaubens, der hier bei
Hegel noch auftritt. Alle die Attribute, womit
das zum äusseren Weltenherrscher gewordene menschliche Ich einst ausgestattet worden
ist, sind fallengelassen, und lediglich das der
logischen Allgemeinheit ist geblieben. Die
Hegelsche Weltidee ist das menschliche Ich,
und Hegels Lehre erkennt das ausdrücklich
an, denn auf der Spitze der Kultur gelangt der
Mensch nach dieser Lehre dazu, seine volle
Identität mit diesem Welt-Ich zu fühlen. In
Kunst, Religion und Philosophie sucht der
Mensch das Allgemeinste seinem besonderen
Sein einzuverleiben, der Einzelgeist durchdringt sich mit der allgemeinen Weltvernunft. Den Verlauf der Weltgeschichte schildert Hegel folgendermassen: «Werfen wir einen Blick auf das Schicksal der welthistorischen Individuen, so haben sie das Glück gehabt, die Geschäftsführer eines Zweckes zu
sein, der eine Stufe in dem Fortschreiten des
allgemeinen Geistes war. Indem sich die Vernunft dieser Werkzeuge bedient, können wir
es eine List derselben nennen, denn sie lässt
sie mit aller Wut der Leidenschaft ihre eigenen Zwecke vollführen und erhält sich nicht
nur unbeschädigt, sondern bringt sich selbst
hervor. Das Partikulare ist meistens zu gering
gegen das Allgemeine: die Individuen werden
geopfert und preisgegeben. Die Weltgeschichte stellt sich somit als der Kampf der Individuen dar, und in dem Felde dieser Besonderheit geht es ganz natürlich zu. Wie in der
tierischen Natur die Erhaltung des Lebens
Zweck und Instinkt des Einzelnen ist, wie
aber doch hier die Vernunft, das Allgemeine,
vorherrscht und die Einzelnen fallen, so geht
es auch in der geistigen Welt zu. Die Leidenschaften zerstören sich gegenseitig; die Vernunft allein wacht, verfolgt ihren Zweck und
macht sich geltend.» Die höchste Entwickelungsstufe der Menschenbildung stellt sich
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Weil Hegel das Wesen
des Ich zunächst unpersönlich zu fassen sucht,
bezeichnet er es auch
nicht als Ich, sondern als
Idee. Hegels Idee ist aber
nichts anderes als der von
allem persönlichen Charakter freigemachte Inhalt
des menschlichen Ich.
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Textgrundlage:
Rudolf Steiner: «Methodische Grundlagen der Anthroposophie.1884-1901.
Gesammelte Aufsätze zur
Philosophie, Naturwissenschaft, Ästhetik und Seelenkunde», Dornach 1989 (3.
Auflage), «Der Individualismus in der Philosophie»,
S. 99ﬀ. (GA 30).

aber auch für Hegel nicht dar in dieser Opferung des partikularen Individuums zugunsten der allgemeinen Weltvernunft, sondern
in der vollständigen Durchdringung beider.
In der Kunst, Religion und Philosophie wirkt
das Individuum so, dass sein Wirken zugleich
Inhalt der allgemeinen Weltvernunft ist. – Bei
Hegel ist durch das Moment der Allgemeinheit, das er in das Welt-Ich legte, auch die Unterordnung des menschlichen Sonder-Ichs
unter dieses WeltIch noch geblieben.
Dieser Unterordnung suchte Ludwig Feuerbach dadurch ein Ende zu machen, dass er
mit kräftigen Worten aussprach, wie der
Mensch das Wesen seines Ich in die Aussenwelt versetzt, um sich ihm dann als einem
Gotte erkennend, gehorchend, verehrend gegenüberzustellen. «Gott ist das oﬀenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen, die Religion ist die feierliche Enthül-

lung der verborgenen Schätze des Menschen,
das Eingeständnis seiner innersten Gedanken, das öﬀentliche Bekenntnis seiner Liebesbekenntnisse.» Aber auch Feuerbach hat
die Idee dieses Ich von dem Momente der Allgemeinheit noch nicht gereinigt. Ihm ist das
allgemeine Menschen-Ich ein höheres als das
individuelle Einzel-Ich. Und obwohl er als
Denker dieses allgemeine Ich nicht gleich
Hegel zu einem an sich seienden Weltwesen
vergegenständlicht, so stellt er doch in sittlicher Beziehung dem menschlichen Einzelwesen den allgemeinen Begriﬀ des gattungsmässigen Menschen gegenüber und fordert,
dass der Einzelne sich über die Schranken seiner Individualität erheben soll.
*

wird forgtesetzt

Maximilian Woloschin, Bucht beim Aufgang des Mondes. Aquarell, 1929
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Maximilian Woloschin

Tatiana A. Koshemchuk

Widersteht nicht dem Bösen, lasst es in
euch eindringen
Nichtwiderstand gegen das Böse. Tolstoj. Solowjow. Woloschin.
Steiner. Teil 1: 1900-1914
Widersteht nicht dem Bösen,
lasst es in euch eindringen.
Man muss das ganze Böse des Universums in sich aufnehmen
und es durch sich verklären.

Diese Verse von Woloschin aus dem Zyklus Die Pfade Kains wirken recht ungewöhnlich im russischen geistigen Raum: Widerstand gegen das Böse in sich
selbst, Selbstbetrachtung, Entdeckung von bösen Gedanken und Gefühlen
in sich selbst, Widersetzlichkeit dagegen – diese Praktik ist in der russischorthodoxen Asketik aufs Ausführlichste aufgearbeitet worden. Die Worte
Woloschins über das Aufnehmen des Bösen in sich erscheinen hier als äusserst vernunftwidrig, denn die Kräfte des Menschen mit seiner vom Virus des
Bösen inﬁzierten Natur reichen kaum, um mit den kleinen Sünden in sich
selbst fertig zu werden, das «Aufnehmen» des zusätzlichen Bösen aber – in
seiner ganzen Fülle! – kann doch ins Verderben führen. Dieser Wahrnehmungsmodus war für Woloschin recht einsehbar. Doch er meinte etwas anderes und aus anderen Gründen: Sein Gedanke sollte im anthroposophischen
Kontext gelesen werden. Woloschin brachte ihn in seinem eigenartigen, persönlichen Vokalismus zum Ausdruck, vor allem für ein russisches Ohr verständlich, mit dem Verweis auf Leo Tolstoj: «Ich aber sage euch: Widersteht
nicht dem Bösen, zitiert Tolstoj das Matthäusevangelium», hat er doch in den
Worten Jesu den Schlüssel für die gesamte christliche Lehre erblickt und diese
zur Fahne seiner eigenen Lehre gemacht. Sie entﬂammte an diesen Worten
der Bergpredigt. Für Tolstoj, dessen Spätwerke, wie sich Rudolf Steiner ausdrückte, ein Impuls des Christus erfülle, wurden die Worte Christi eine Oﬀenbarung, eine Erschütterung. «Widersteht nie dem Bösen», sagte Tolstoj und
fügte hinzu: «sondern duldet es, erwidert das Böse nicht mit Bösem, sondern
mit Gutem, dann wird sich das Böse in das Gute verwandeln». Woloschin aber
ergänzte den Satz anders und hob die Tolstojsche Moral mit einem Wort auf:
«Widersteht nicht dem Bösen, / lasst es in euch eindringen. / Man muss das
ganze Böse des Universums in sich aufnehmen ...» Der äusserliche Widerstand gegen das wider mich gerichtete Böse verwandelt sich infolge dieser
wunderbaren Woloschinschen Korrektur in die vom Menschen gewollte Akzeptierung des Bösen – mit dem Ziel, es in sich zu erleben und zu verwandeln
und sich dadurch zu retten.

So wurde der abstrakte Tolstojsche Moralismus von Woloschin nicht einfach aufgehoben («Tugenden mag ich nicht», scherzte er), sondern auch nach
der Gnosis und Esoterik hin aufgeschlossen, mit ihren faszinierenden Sinntiefen, die der Leser als HINTER den Gedichten stehend empﬁndet, so dass
man in sie eindringen muss – bis auf den Grund der Bedeutung dieser exakten
und inhaltsreichen Worte, die auf den Woloschinschen Wegen gefasst werden sollen. Dasselbe gilt auch für den Zyklus Die Pfade Kains, diesen dichten
Strom, in dem unglaubliche, schockierende, unerhörte Gedanken – Meditationsthemen – ausgedrückt werden.

Maximilian Alexandrowitsch Woloschin, geb.
16./28. Mai 1877 in Kiew - gest. 21. Aug.
1932 in Koktebel (Krim).
Foto: um 1900
PUTJAMI KAINA – DIE PFADE KAINS1
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1wörtlich übersetzt bedeutet es: Kains Wege gehen –
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in dem Sinne, dass wir heute alle Kains Wege
gehen, ob wir es wissen oder nicht.
(PuTJAMI ist eine Deklinationsform, die es im Deutschen nicht gibt, und die ein Verb impliziert).
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Nichtwiderstand gegen das Böse
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In der Tolstojschen Idee des Nichtwiderstandes wurden vor allem von Woloschin die eigentlichen Tolstojschen Aspekte beseitigt: Über den äusserlichen Widerstand gegen das Böse, wie auch über das Vergelten des Bösen mit
dem Guten, sprach Woloschin gar nicht. Er berührte auch nicht die geradlinig-äusserlichen – wenn auch unwiderlegbaren, wie bei W. Solowjow – Argumente gegen die Tolstojsche Idee. Darf man denn einen wütenden Bösewicht
töten, wenn er ein schuldloses Opfer überfällt? Oder sollte man – nach Tolstojscher Art – dafür sorgen, dass dem Bösewicht auf keinen Fall Böses zugefügt wird? Darüber diskutierten Kritiker und Anhänger von Tolstoj. Auf die
Frage George Kennans, ob er, Graf Tolstoj, ein grosser Schriftsteller, einen
Räuber töten würde, der ein unschuldiges Opfer umbringen will, wenn es keine andere Möglichkeit gäbe, dieses zu retten, antwortete er: «Wenn ich im
Wald einen Bären erblicken würde, der einen Bauern zerreissen will, würde
ich ihm mit dem Beil den Schädel zerspalten. Aber ich würde nie einen Menschen töten, der dasselbe tun wollte.»

Solowjow war ein radikaler Kritiker und erklärte, geistig stehe Tolstoj nicht
dem Christus, sondern dem Antichrist nahe. In diesem Zusammenhang sagte
R. Steiner, der in Solowjow «das Grosse und das Edle» hochschätzte, «insbesondere in Bezug auf das Christentum» (GA 112, 29. Juni 1909), in Tolstoj aber
dessen Streben, auf seine Art in das Wesen des Christentums einzudringen:
«So können heute zwei Menschen in ihrem tiefsten Innern denken, dass sie
ihrer Zeit das Beste geben und aus den tiefsten Tiefen ihrer Seelen heraus handeln, voreinander ohne Verständnis stehen, so dass der eine für den anderen
ein „Anti” ist!» (ebenda). Das Christliche solle bis auf den Grund der Seelen
eindringen, damit die menschliche Liebe etwas ganz anderes werde, als dies
heute selbst bei den edelsten Geistern der Fall sei, so Steiner zum Schluss.
Diesen Antichristgeist brachte Solowjow in seinen «Drei Gesprächen» folgendermassen zum Ausdruck: Kaum wurde das Thema Antichrist angeschnitten, rannte der Fürst, ein Tolstojaner, hinaus, und das war für alle Gesprächspartner begreiﬂich (die Katze weiss, wo sie genascht hat). Hier äusserte sich in einer plastischen Geste die starke Abneigung der Tolstojaner gegen mystische Themen, die über den Rahmen der moralischen Predigt hinausgehen, gegen das Böse als reale, in der Welt wirkende Macht. Diese Flucht
des Fürsten ist das gewichtigste Argument Solowjows. Ein künstlerisches natürlich. Es gibt aber auch andere: Das Christentum des erwähnten Fürsten erscheint allein dadurch falsch, dass es langweilig ist: Ein weiterer Gesprächspartner, ein General, sagte: «Das Christentum ist abscheulich und todlangweilig gemacht worden. Ich kann mir vorstellen, wie der Satan sich die Hände
gerieben und den Bauch vor Lachen gehalten hat – bei dem Erfolg!» Ein vernichtendes und wirklich unwiderlegbares Argument legte Solowjow Herrn
Z. in den Mund. «Sie glauben, der Widerstand gegen das Böse zeuge davon,
dass man nicht genug vom Geiste des Evangeliums durchdrungen sei?», fragte er. Dann stellt sich die Frage, ob Christus Selbst vom Geiste des Evangeliums genug durchdrungen war. Oﬀensichtlich nein. Vermochte er doch nicht,
die Seelen des Judas und der Hohepriester zu erleuchten und sie vom Bösen
abzuhalten.

All diese Argumente lernte Woloschin 1900 in seinem Exil, in Turkestan,
kennen, wohin er wegen Teilnahme an der Studentenbewegung verbannt
worden war. Da las er in der asiatischen Wüste zum ersten Mal «Drei Gespräche von Solowjow» und die «Geburt der Tragödie» im Todesjahre der beiden
Philosophen. Dann machte er 1905 die Bekanntschaft von Steiner und hörte
dessen Vorträge, die ihn mit anthroposophischem Wissen bereicherten, welches er sofort gierig aufnahm, als wäre es sein eigenes Wissen. 1910 wurde er,
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Tostoj, Solowjow, Woloschin, Steiner
wie auch die ganze russische Gesellschaft, in die tragische Lösung des
Schicksals von Leo Tolstoj mit hineingezogen. Aus den von Steiner angegebenen weltanschaulichen Grundsätzen heraus, bei denen die Anthroposophie als Lebenserkenntnismethode funktionierte, schrieb Woloschin eine
Reihe von Artikeln. Es geht darin nicht um Anthroposophie, doch sie ist
deutlich zu spüren als Untergrund des Gedankens. Wie beispielsweise im Artikel «Das Schicksal von Leo Tolstoj» aus dem Jahr 1910, in dem er einen
grossartigen Versuch unternahm, in die karmischen Gesetzmässigkeiten des
Lebens des grossen Schriftstellers einzudringen – bereits durch das Prisma
von dessen Tod und letzten Lebensjahren. All diese Reﬂexionen passen sich
in die eigenen Lebensgrundsätze Woloschins ein, und schon sehr bald kam
die historische Stunde, wo sich das Problem des Bösen für Woloschin als eine
persönliche Aufgabe stellte. Er berücksichtigte das von Solowjow übersehene – ebenfalls unwiderlegbar-wirksame – Tolstojsche Argument für den
Nichtwiderstand gegen das Böse im selben hypothetischen Fall eines grausamen Bösewichts und eines schuldlosen Opfers: «Wenn ich beispielsweise
sehe, dass ein Mensch einen anderen töten will, so ist das Beste, was ich machen kann, den Bedrohten zu vertreten, ihn zu decken und zu schützen.»
Derselbe Gedanke kommt an einer anderen Stelle zum Ausdruck: «Für einen
Christen ist es besser, getötet zu werden als zu töten» (das letzte Werk Tolstojs: Der Lebensweg). Ohne diese Bereitschaft, sich zu opfern, war auf den
Vorwurf der Nichtberücksichtigung der Interessen des Opfers nichts zu erwidern gewesen, wie es in den Solowjowschen Drei Gesprächen der Fall ist,
wo Herr Z. vorschlug, nicht bis zwei, sondern bis drei zu zählen, d.h. auch das
schuldlose Opfer des Bösewichts in Betracht zu ziehen, das ja zu schützen
sei.
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Bemerkenswert ist, dass Woloschin darin etwas erkennt, was ihm selber
sehr nahestand. 1915, nach Russland zurückgekehrt, schrieb er einen Brief an
das Kriegsministerium und erklärte, er weigere sich, Soldat zu werden, und
sei bereit, die Konsequenzen der Kriegsdienstverweigerung zu tragen: «Ich
weigere mich als Europäer, als Künstler und als Dichter, Soldat zu werden.
Als Europäer, der sich der untrennbaren Einheit der christlichen Kultur bewusst ist, kann ich nicht an einem Bruderkrieg teilnehmen, aus welchen
Gründen er auch ausgebrochen sein mag. Als Künstler, dessen Arbeit es ist,
Formen zu schaﬀen, kann ich mich nicht an der Formzerstörung beteiligen,
zumal es hier um die Zerstörung der vollkommensten Form – des Tempels
des menschlichen Körpers – geht. Als Dichter habe ich kein Recht, das
Schwert zu ziehen, wenn mir das WORT gegeben ist. Derjenige, der überzeugt ist, dass es besser ist, getötet zu werden als zu töten, und dass es besser
ist, besiegt zu werden als zu siegen, denn eine Niederlage auf dem physischen
Niveau ist ein Sieg auf dem geistigen, kann nicht Soldat sein.»
So kam hier das Tolstojsche «es ist besser, getötet zu werden als zu töten»
zum Ausdruck. Allerdings ist hier die Zustimmung mit Tolstoj nur im Äusserlichen: Tolstoj sah im Bösen des Krieges das absolute Böse, während Woloschin präzisierte, indem er an Solowjow anknüpfte: Recht habe derjenige,
der die Macht gegen das Böse richtet. Er erkenne zwar die Heiligkeit der Opfer eines Krieges an, halte es aber für sich persönlich für unmöglich, zu töten.
Die Wurzel der Situation ist darin zu suchen, dass die Lehre von Tolstoj auf
gutmenschlichem Unglauben an die Realität des Bösen basiert. Für Woloschin, einen Schüler der Anthroposophie, dem beschieden war, in der Epoche von Kriegen und Revolutionen zu leben, war das Böse eine äusserst überzeugende Realität, die er in seinem Zyklus Zwei Dämonen wie auch in seiner
ganzen poetischen Chronik der Katastrophen Europas und Russlands zum
Ausdruck brachte. Der Hauptkonﬂikt der Welt wurde von Tolstoj in die Tiefe
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Anmerkungen zum Text:
1 M. Woloschin: Die Pfade Kains (Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg).
2 Psalm 91,11.
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Alle Verbrecher zeugte das Gesetz.
Verbrecher sind, die aus der Herde treten:
Wollt ihr sie strafen? Tragen sie die Schuld?
Vor den Verbrechern sind die Staaten schuldig1 .

Doch weiter kommt das Wichtigste – das, woraus allein der Imperativsatz:
«Widersteht dem Bösen nicht, lasst es in euch eindringen. Begreift das Wesen des Bösen …» erklingen kann.

REBELLION ,

ENTFLAMMT AN DEM GEZÜCKTEN

der Menschenseele übertragen («Alles, was nicht deine Seele ist, geht dich
nichts an»); aussen sah er nur menschliche Gesetze und Einrichtungen,
schädlich und falsch, und prangerte den Staat, das Gericht, die Armee und
den Krieg als Böses an. Interessant ist, dass auch hier Tolstoj äusserlich mit
Woloschin im Einklang steht:

Hier ist Woloschin, sein ganzes Wesen, nicht einer Auﬀassung mit Tolstoj
oder Solowjow (deren entgegengesetzte Positionen in ein und derselben Ebene des Seins entfaltet sind), sondern mit Steiner, durch seine Zugehörigkeit zu
einer neuen Epoche. Tolstoj verneinte den gewaltsamen Widerstand gegen das
Böse, denn was ist eigentlich das Böse, und was ist das Gute? Ja, das Böse existiert im Grunde auch gar nicht. Es ist nur ein fehlendes Gutes. Steiner meinte
ebenfalls: Böses gibt es im Grunde nicht. Und ferner: Das Böse ist ein zeitversetztes Gutes. Bei einer Ähnlichkeit der Worte haben wir hier mit ganz verschiedenen Gedanken zu tun. Doch darüber später. Zuerst sollte man das Thema Tolstoj in Woloschins Leben zum Abschluss bringen. Denn Steiner war der
Ansicht, nach 1914 werde Tolstoj keine Bedeutung mehr für die Gegenwart haben. Auch Woloschin komme nicht mehr zu Tolstoj zurück. Steiner sagte ausserdem über das russische Genie, auf manchen Seiten von ihm seien einige
grosse theosophische Wahrheiten ganz einfach dargelegt (GA 112). Diese Tolstojschen Gedanken, die nach Steiners Einschätzung manchmal kindlich naiv,
mit einer primitiven, jedoch gewaltigen Kraft in wenigen Zeilen ausgedrückt
seien, und die von einer grossen Zukunft schwanger sind und in Tolstoj viel zu
früh aufkeimten, wurden gerade in Woloschin so «umgeschmolzen», dass ihre
verborgenen theosophischen Sinninhalte zum Vorschein kamen; das Rationale erleuchtete sich im Geistigen und wurde wirksam. So schrieb Tolstoj beispielsweise: «Wie sich das Schicksal eines Menschen gestaltet, hängt nur davon ab, wie er sein Leben gedanklich erfasst (Der Lebensweg, Kapitel: Das Leben des Menschen wird durch seine Gedanken bestimmt). Der Tolstojsche abstrakt-moralische Grundsatz, wenn die Gedanken schlecht sind, dann werde
auch das Leben schlecht, wenn aber der Mensch an Gutes denken würde, dann
würde auch das Leben gut, so dass man seine Gedanken lenken müsse, erscheint bei Woloschin als das Karma der Gedanken, der gepredigten Theorien.
Woloschin empfand von Jugend auf den Gedanken als genauso real wie das
Wort und die Tat. «Seinen Gesprächspartner bei einem Gespräch gedanklich
zu segnen bedeutet viel mehr als alle Worte und sogar Taten.» Man könnte hier
eine ganze Reihe anderer seiner Variationen dieses Themas anführen, die von
seiner Erkenntnis der karmischen Bedeutsamkeit der Gedanken zeugen: Woloschin zeigte, wie eine gedankliche Position, der Verzicht Tolstojs auf den Widerstand gegen das Böse, dessen Schicksal bestimmte. Nicht im Sinne, dass
gute Gedanken ein gutes Schicksal vorbestimmen oder umgekehrt, sondern
ganz spontan, nicht von ihm vorausgesehen: Der gedankliche Verzicht auf den
Widerstand gegen das Böse bildet gleichsam einen magischen Kreis um ihn,
so dass er persönlich gegen das Böse geschützt wird.
Der Ausgangspunkt des Woloschinschen Artikels «Das Schicksal von Leo
Tolstoj» ist der Tod des Schriftstellers: Für diejenigen, die einen Menschen
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Tostoj, Solowjow, Woloschin, Steiner
durch dessen Wort gekannt hatten, stellt sein Tod keinen Verlust dar, sondern ist ein ausserordentlich bedeutendes Ereignis, das wie der letzte Meisselschlag seine Gestalt vollkommen macht und das Antlitz des lebendigen
Menschen tilgt. «Wie gross er nach dem Tod geworden ist!», sagt man oft von
einem Verstorbenen. Anders erscheinen die Worte des «durch den Tod Getauften» (hier und im weiteren wird nach den Gesammelten Werken, Bd. 6.1,
zitiert). So haben der Tod und die ihm vorausgehenden Umstände «das Antlitz seines Schicksals ganz tragisch vollendet» – jedoch nicht durch die Versöhnung von Hauptwidersprüchen des Lebens, sondern durch eine unversöhnliche Kollision des Menschenwillens und des Schicksalswillens. Der bewusste Wille Tolstojs strebte ein Opfer, eine Auﬂösung im Volke, eine Selbstaufopferung an. Das Schicksal führte ihn zum Wohlstand und zum irdischen Glück. «Das ist etwas Einzigartiges», zog Woloschin die erstaunliche
Bilanz, etwas Neues im Register tragischer Schicksale: Eine Unmöglichkeit
des Untergangs bei einem äusserst entschlossenen Streben zum Opfer. Er
warf sich vom Dach hinab, doch die Engel trugen ihn auf den Händen und
stellten ihn heil und unversehrt auf dasselbe Dach zurück («damit du nicht
etwa deinen Fuss an einen Stein stösst»2 ). Er wollte alles, was er hatte, an die
Armen verteilen, doch seine Familie war dagegen, und ihm wurde das Recht
abgesprochen, über sein Vermögen zu verfügen. Er wollte auf alle Privilegien
seines Standes verzichten, doch seine Frau umgab ihn mit erlesenem Komfort. Er wollte den Acker pﬂügen, doch daraus wurden hygienische Übungen.
Er wollte kein Fleisch essen und bekam erlesene vegetarische Speisen. Er kritisierte in seinen Schriften den Staat, aber die Behörden kümmerten sich
kaum um ihn, wie revolutionär seine Worte auch klingen mochten. Dieser
drückende Sicherheitskreis, dieses Verdammnis des Geschütztseins versuchte er mit seiner letzten heimlichen Flucht von Zuhause zu durchbrechen, um in den Volksmassen unterzutauchen, und starb an der unbekannten Eisenbahnstation Astapowo, umlagert von der Weltpresse, wobei er
dachte, der Welt endlich entkommen zu sein, nicht wissend, dass er schon
entdeckt und jeder seiner Schritte beobachtet wurde.

Woloschin versuchte, das Rätsel dieser komplizierten Beziehungen Tolstojs mit dem Schicksal zu entschlüsseln. Der Grund birgt sich in ihm selbst,
in seiner Beziehung zum Geheimnis des Bösen, in der Lehre über den Nichtwiderstand gegen das Böse: Widerstehe nicht dem Bösen, und es wird dich
nicht berühren. Dies ist ein weiterer erstaunlicher Zug von Woloschin, eine
weitere Korrektur – statt: Und das Böse wird sich in das Gute verwandeln.
Aus Tolstojs Prämisse zog Woloschin eine tadellose karmische Folgerung:
«… und das Böse wird dich persönlich nicht berühren.» Eben das ist Tolostoj
passiert, und Woloschin versuchte diesen nicht christlichen, sondern rein
magischen Eﬀekt durch derartige Verwendung evangelischer Worte zu erfassen. Es lag an deren einseitigem, rein äusserlichem Verständnis: Ich höre
auf, dem Bösen ausserhalb meines Ich zu widerstehen, verkapsle mich in einer egoistischen Selbstvervollkommnung und in meiner persönlichen Sicherheit; ich trenne das Böse gleichsam mit einem Skalpell von mir, verzichte auf die Erfahrung des irdischen Lebens mit seinen Schwächen und Sündenfällen, die aber auch die Erfahrung der Einsicht und der Vergebung geben; ich verletze die christliche Forderung: das Böse zu verwandeln, zu erleuchten und zu retten, indem man es in sich aufnimmt. Nicht indem man
es in seinem Innern abstösst, sondern indem man es durch sich heiligt. Dieses Geheimnis des Bösen blieb für Tolstoj unerkannt. So ist Woloschins
Schlussfolgerung.
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Als Ergebnis verweigerte das so rein äusserlich verstandene und auf diese
Weise abgestossene Böse Tolstoj – gleichsam aus Bosheit – das Einzige, was
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Aus dem Russischen von Roman Eiwadis

WIEDERHERSTELLT.

DES EIGENEN ICHS:
DER

Seine Beziehungen mit dem Bösen der Welt, die wenige Jahre nach Tolstojs Fortgang und Tod zusammenstürzte, konstruierte Woloschin durch ein
Erfassen des Wesens des Bösen. Seine Begegnung mit Steiner im Jahr 1905
brachte sein geistiges Suchen zum Abschluss. Danach befasste er sich intensiv
mit dem, was er aus seiner eigenen Seele heraus bekam und mit dessen künstlerischer Verarbeitung. Ein halbes Jahr in Dornach, 1914, seit Ausbruch des
Ersten Weltkrieges, gab ihm ein faszinierendes Beispiel dafür, wie der
Mensch im Epizentrum einer Tragödie und schwierigster Kämpfe stehen
kann, und bereits in wenigen Jahren sollte der Widerstand gegen das Böse in
der russischen Katastrophe für Woloschin zu einer dringenden persönlichen
Angelegenheit werden. Hier hatte man bereits mit keinem abstrakten Tolstojschen wütenden Bösewicht zu tun, der ein schuldloses Opfer überfällt.
Dem zu begegnen war es Tolstoj nicht beschieden worden. Hätte er dieses
schuldlose Opfer durch Gebet oder andere Anstrengungen der Seele retten
können? Der Kontrast der Situationen zeigt das Grauen der auseinanderbrechenden Zeiten und des Umschwungs der Geschichte als Geschichte des
Weltbösen. Zehntausende schuldloser Opfer, Massenmord und Hunger auf
der Krim und die blutrünstigen Bösewichte – das sind die Bedingungen, unter
welchen Woloschin das Problem des Bösen und dessen Verwandlung lösen
musste, um Hunderte von Leben, sowohl der Roten als auch der Weissen, zu
retten. Diese Erfahrung eines russischen Schülers der Anthroposophie verdient wohl Aufmerksamkeit.

GERATEN ,

FOLGT EIN ENTSPRECHENDER ZUR

DER WILLE

ACHTUNG

man ihm deutlich und schmerzhaft verweigern konnte: das Leiden. Indem es
ihn zum paradoxen, qualvollen Leiden wegen des Fehlens eines persönlichen
Leidens und des Verurteiltseins zum Wohlstand verdammte. Er schrieb über
Hinrichtungen und verlangte, man solle ihn ebenfalls ins Gefängnis werfen,
oder noch besser – «eine eingeseifte Schlinge um seinen Greisenhals» legen.
Er wünschte einen Tod für seine Überzeugungen und konnte keine persönliche Sicherheit ertragen. Dabei wirkte das Böse umso mächtiger nach Aussen,
die Repressalien der Regierung waren nicht gegen ihn, sondern gegen seine
Anhänger gerichtet. Die letzte Ironie des Schicksals: Der sterbende Tolstoj
bat, man solle sich nicht um ihn kümmern, «wo es doch Millionen Menschen
gibt, um die man sich kümmern sollte». Die Welt aber – noch scheinbar friedlich und glücklich – war nur mit seinem Fortgang beschäftigt, verfolgte und
besprach die Krankheitsberichte aus Astapowo.

MAXIMILIAN WOLOSCHIN , DIE PFADE KAINS, KAP. I
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Urphänomene

Karen Swassjan

A

Ein anthroposophisches Memento

n der folgenden Mitteilung Rudolf Steiners kann man als Anthroposoph sein
Erwachen nicht bloss erträumen, sondern
wirklich erleben. Es sind dies Worte, die,
nach dem Zeugnis von Paulus (Hebr. 4, 12),
schärfer als jedes zweischneidige Schwert
und durchdringend bis zur Scheidung von
Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch
des Markes sind:
«Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts […] lebt
die zivilisierte Menschheit in einer Periode, in
welcher die alte Beziehung der Menschenseele zu den übergeordneten Wesenheiten der
drei nächsthöheren Hierarchien, der Angeloi,
der Archangeloi, der Archai, eine völlig andere wird als sie vorher war. Vorher war diese
Beziehung so, dass die Wesenheiten dieser
drei Hierarchien wegen ihres eigenen Interesses, also aus ihren eigenen Impulsen heraus,
an der Menschheitsentwickelung arbeiteten.
Jetzt leben wir in einer Zeitepoche, in der diese Arbeit jener Wesen der höheren Hierarchien abgeschlossen ist. Diese Wesen haben
zunächst kein Interesse daran, diese Arbeit
an der Entwickelung der Menschheit, die sie
bisher ausgeübt haben, fortzusetzen. Sie
werden eine neue Beziehung zur Menschheit
nur dadurch eingehen, dass die Menschen
von sich aus, aus freiem Willen, aus freiem
Antriebe beginnen, sich mit den geistigen
Welten zu befassen. Würden wir uns in der
nächsten Zeit als Menschen nicht aus freiem
Willen heraus zur geistigen Welt hinwenden,
so würden wir unseren Zusammenhang mit
den geistigen Welten verlieren müssen, weil
die zu uns gehörigen Wesen der geistigen
Welten von sich aus kein Interesse haben,
sich mit uns zu befassen. Wir erregen erst
wieder ihr Interesse, wenn wir aus unserer
Seele heraus uns wieder mit der geistigen
Welt befassen, das heisst, Gedanken, Empﬁndungen, Willensimpulse hegen, in welche
geistige Kräfte einﬂiessen können» (GA 193,
S. 122).
Eine Analogie liegt nahe, die einen zusammenzucken lässt. Man soll sich nur ein literarisches Kunstwerk, etwa einen Roman oder
ein Drama vorstellen, dessen Autor auf einmal jegliches Interesse für sein Werk verloren
hat. Und zwar da, wo die Spannung atemberaubend hoch wird. Die Gründerväter des ab-

surden Theaters mögen kopfstehen und
Alarm schlagen angesichts der Tatsache, der
gegenüber sich jegliche vorausberechnete
und erdichtete Absurdität wie ein kleiner,
harmloser Streich ausnimmt. Wir denken an
Shakespeare, der sich plötzlich, mitten im gespanntesten Nerv der Handlung, von seinen
handelnden Personen abgekehrt und sie dem
Selbstlauf überlassen hätte, und wir bekommen am eigenen Leibe zu spüren, was die
Wendung sprachlos werden tatsächlich
heisst.
Die Vortäuscher des Absurden würden sich
nur selbst täuschen, falls sie ihr sorgfältig gepﬂegtes Absurdes in den Mitteilungen der
Geisteswissenschaft bestätigt zu ﬁnden
wähnten. Denn die zitierte Stelle lässt sich
nicht im Entferntesten als sinn- und vernunftwidrig einstufen. Ganz im Gegenteil:
Beim näheren Hinsehen zeigt sie eine hochpotenzierte Sinnbeladenheit oder, wenn man
will, Rationalität auf. Um das zu verstehen,
müssen wir unsere in Jahrtausenden abgelagerten Vorstellungen über Gott, Mensch und
Welt fallen lassen. Tief verankert im Unterbewussten lassen sie sich mit einem extrem
toxischen, dazu noch geruchlosen und unsichtbaren Gas, etwa Kohlenmonoxid vergleichen, das die helle und andächtige Stimmung auf unserer anthroposophischen Veranda so lange belastet, bis wir anthroposophisch hinüber sind.
Das wirft unter anderem auch ein scharfes
Licht auf das Problem der Gegnerschaft. Wir
lernen allmählich zu verstehen, dass die Gegner der Anthroposophie nicht so sehr diejenigen sind, die sie ablehnen oder angreifen, als
vielmehr die, die sich zu ihr bekennen, ohne
auch nur im geringsten zu ahnen, womit sie
es zu tun haben. In anderen Worten: Wir besteigen unser anthroposophisches Schiﬀ und
stechen in See – mit dem Ballast, der das Gewicht des Schiﬀes selbst weitaus übertriﬀt.
Eigenartig ist nicht, dass wir alsbald scheitern, sondern, dass wir es überhaupt nicht
bemerken. «Operation misslungen, Patient
lebt!» Lebt heisst hier so gut wie: weiss nicht,
dass und wie er tot ist.
Das Ereignis Rudolf Steiner, seine Nochnie-Dagewesenheit spitzt sich auf ein bestimmtes Können zu. Wir verniedlichen nur
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Urphänomene
den Fall, wenn wir ihn mit Worten wie «Eingeweihter» oder «Hellseher» zu erörtern
glauben. Das einzige Wort, das die Sache im
Kern triﬀt, ist: Voraussetzungslosigkeit. Man
kann nicht gründlicher am Problem vorbeizielen, als wenn man, auf der Suche nach dem
Ursprung der Anthroposophie, aus der Scylla
etwa buddhistischer Zungenbrecher in die
Charybdis christlicher, zumal rosenkreuzerisch-christlicher Kopfzerbrecher gerät. Wir
schneiden jeden Weg zu ihr ab, wenn wir ihre
zeitlich bedingte Ausdrucksform von ihrem
Wesen nicht zu unterscheiden vermögen.
Quellen der Anthroposophie sind nicht in der
Tradition zu suchen, sondern einzig und allein in ihrer eigenen Gegenwart, die wiederum in der Voraussetzungslosigkeit des Bewusstseins ihres Schöpfers liegt. Ausgerechnet hier schliessen sich Inhaber aller geistigen
Aktiengesellschaften, von der Universität bis
zur Kirche, zusammen, um dieser frechen
Herausforderung eine Abfuhr zu erteilen.
Nach der unvergänglichen Logik von Morgensterns Palmström: «Weil, so schliesst er messerscharf,/nicht sein kann, was nicht sein
darf». Man wäre noch bereit, Steiners «Hellsehen» schweren Herzens und zähneknirschend eine marginale Bedeutung zuzumessen, wenn es nur in der Tradition gewurzelt
hätte und der Tradition entnommen worden
wäre. Dann handelte es sich zumindest um
ein Kuriosum, über welches sich geschätzte
und gesittete Gutmenschen belustigt hätten.
Dass es aber nicht auf die Vergangenheit, sondern einzig und allein auf die Geistesgegenwart ankommt, bricht alle Brücken eines
möglichen Konsensus hinter sich ab.
Gerade von diesem Punkt rührt sowohl die
Möglichkeit als auch die Unmöglichkeit unserer Anthroposophie her. Je nachdem, ob wir in
sie mit dem alten Ballast und Ramsch unserer
eingewurzelten Vorstellungen über Gott,
Mensch und Alles einziehen oder ihrer ursprünglichen Voraussetzungslosigkeit (Quelle: «Wahrheit und Wissenschaft», Kap. IV) als
unserer Voraussetzung gewahr werden. Man
könnte hier von einer Art Kamaloka des Bewusstseins reden, ohne welches alle Bemühungen umsonst sind, zur Anthroposophie zu
gelangen.
Dies soll so verstanden werden: Anthroposoph (im echten Sinn des Wortes) ist derjenige, der sich schon bei Lebzeiten in jenem Bereich des Geistes zu beﬁnden vermag, der Devachan heisst, und in dem sich alle anderen,
gleichviel ob Anthroposophen oder Nichtan26

AGORA • in geänderter Zeitlage • 5/6 2018

throposophen, erst als Tote beﬁnden. So wie
wir uns also von allen Nachwirkungen des
Sinnlichen befreien müssen, um ins rein Geistige zu kommen, so müssen wir, um Anthroposophen zu werden, alle vormaligen, uns seit
Kindheit automatisch eingeprägten Vorstellungen und Meinungen, wenn nicht loswerden, so doch wenigstens unter Kontrolle bringen.
Tun wir dies nicht, meinen wir also ins Geistige eingedrungen zu sein, ohne den seelisch-astralischen Plunder im voraus entsorgt
zu haben, so frönen wir nur dem frischgebakkenen Lieblingsgott des Publikums, dessen
Spitzname OK ist. Wir lassen uns in der Anthroposophie nieder, fühlen uns da wie zu
Hause, plaudern gerne und lange über Hierarchien und weiss der Teufel worüber noch
und – verschlafen, beschwingt und frohlokkend, den Sinn des eigenen Lebens.
«Haben Sie einmal die Geduld», bittet uns
der anthroposophische Lehrer, «den Weg des
Christus-Verständnisses von dem ABC an mit
mir zu beginnen» (GA 112, S. 122). Von dem
Nullpunkt also, der Nichtwissen heisst, und
den wir erst erreichen, wenn wir den Ballast
unseres vermeintlichen Wissens über Bord
werfen. Ein erhellendes Beispiel: Wir lesen
Rudolf Steiner und stossen wiederholt auf
den Ausdruck geistige Welt. Was verstehen
wir darunter? Die Antwort lässt nicht lange
auf sich warten. In neunundneunzig, wo
nicht gar in ganzen hundert von hundert Fällen deckt sich (allerdings unbewusst) unser
Verständnis mit dem alten theistischen Klischee eines transzendenten, überirdischen,
übermenschlichen Daseinsbereiches. Dass
wir dabei sorgfältig vermeiden, ein Wort wie
jenseitig zu gebrauchen, tut nichts zur Sache.
Eingedenk des lustigen Steiner-Witzes: «Besser Schinken essen, als Schinken denken»,
könnten wir sagen: «Besser Jenseits sagen, als
Jenseits denken». Es bedarf nun gerade keines
Scharfsinns, um zu sehen, dass Steiners geistige Welt im Prisma unserer Vorstellung nur eine Paraphrase des alten platonischen, christlichen und sonstigen Jenseits ist.
Das erhellende Beispiel wird fortgesetzt.
Man braucht nur bei diesem Klischee der
«geistigen Welt» zu bleiben und parallel in einem beliebigen Text aus Steiners Frühwerk zu
blättern. Ein Kurzschluss und Stromausfall
des Bewusstseins kann einem garantiert werden. Zum Beispiel beim Lesen der folgenden
Charakteristika des Religiösen im «Egoismus
in der Philosophie» (1899):

Urphänomene
«Eine göttliche Weltordnung ist ein Geschöpf des menschlichen Geistes. Nur ist sich
der Mensch nicht klar darüber, dass der Inhalt dieser Weltordnung aus seinem eigenen
Geiste entsprungen ist. Er verlegt ihn daher
nach aussen und ordnet sich seinem eigenen
Erzeugnis unter. […] Will man den Standpunkt des religiösen Menschen charakterisieren, so muss man sagen: er versucht die
Welt von sich aus zu beurteilen, aber er hat
nicht den Mut, auch sich selbst die Verantwortung für dieses Urteil zuzuschreiben, deshalb erﬁndet er sich Wesen in der Aussenwelt, denen er diese Verantwortung
aufbürdet. Durch diese Betrachtungen
scheint mir die Frage beantwortet zu sein:
was ist Religion? Der Inhalt der Religion entspringt aus dem menschlichen Geiste. Aber
dieser Geist will sich diesen Ursprung nicht
eingestehen. Der Mensch unterwirft sich seinen eigenen Gesetzen, aber er betrachtet diese Gesetze als fremde. Er setzt sich zum
Herrscher über sich selbst ein. Jede Religion
setzt das menschliche Ich zum Regenten der
Welt ein. Ihr Wesen besteht eben darinnen,
dass sie sich dieser Tatsache nicht bewusst
ist. Sie betrachtet als Oﬀenbarung von aussen, was sie sich selber oﬀenbart» (GA 30, S.
101,103).
Oder bei der Charakteristik des Philosophen Plato:
«Alles, was Plato als Ideenwelt jenseits der
Dinge vorhanden glaubt, ist menschliche Innenwelt. Der Inhalt des menschlichen Geistes aus dem Menschen herausgerissen und
als eine Welt für sich vorgestellt, als höhere,
wahre, jenseitige Welt: das ist platonische
Philosophie» (ebenda, S. 109).
Es wäre schief, wenn wir bei dieser Charakteristik nur an Plato dächten. Nichts soll uns
daran hindern, sie auch von Steiner selbst
gelten zu lassen. Etwa in der folgenden Umformulierung:
«Alles, was Anthroposophen wie auch
Nichtanthroposophen als geistige Welt jenseits der Dinge vorhanden glauben, ist die Innenwelt Rudolf Steiners. Den Inhalt des
menschlichen Geistes nicht aus dem Menschen herauszureissen und als höhere, wahre, jenseitige Welt vorzustellen: das ist der
Schlüssel zu Steiners Geisteswissenschaft.»
Hier wäre es wohl am Platz, von einem
Brief zu erzählen, den ich vor Jahren von einem anthroposophischen Leser meines Buches «Rudolf Steiner. Ein Kommender» bekommen habe. Es war eine Dankesbezeigung

für die Zusammenstellung einiger Zitate, die
ähnlichen Inhalts wie die obigen waren. Geschockt, wie er war, wollte er es zunächst
nicht glauben und hat sich nicht gescheut, alle angeführten Stellen sorgfältig nachzuprüfen. Wonach er nach eigenem Geständnis
sein Augenlicht wieder erlangt und schriftlich seinen Austritt aus der Anthroposophischen Gesellschaft erklärt hat – mit dem Bedauern, diese «ungeheuerlichen» Äusserungen früher nicht gekannt zu haben, was ihn
zweifelsohne davor zurückgehalten hätte,
Anthroposoph zu werden. Eins ist mir alsbald klar geworden, dass, so wichtig es auch
ist, Menschen zur Anthroposophie zu bringen, es hinwieder nicht im geringsten weniger wichtig ist, ihnen gelegentlich alle Lust zu
vergällen, in der Anthroposophie weiter bleiben zu wollen.
Denn es ist nicht nur absurd, sondern einfach plump und kitschig, wenn man seine
dämmerigen Vorstellungen etwa über Gott
und Geist ausgerechnet anthroposophisch in
Kraft zu setzen versucht. Dass ein guter Katholik eben deswegen gut heisst, weil Gott, an
den er glaubt, ein guter ist, mag dem mediterranen Lebensgefühl und Klima wohl gut anstehen. Nicht besser ist es auch um die guten
Protestanten oder Orthodoxen bestellt. Karl
Ballmer warnt in klaren und wie Schnipser
auf die Stirn knallenden Worten vor den Konsequenzen dieses Sybaritentums:
«Die Menschheit droht am verkümmerten Gottmythus leicht zu vertrotteln. Man
hat den Umgang mit Göttern verlernt. Götter
sind keine Bürger. Es gibt respektable Götter,
die keinen Wert darauf legen, Katholiken
oder Protestanten zu sein. Die Distanz zwischen Göttern (vom Schöpfer des Menschen
reden wir später) und christlichen Bürgern
ist grösser, als man denkt. Die Distanz zwischen Gott und Bürger ist auf jeden Fall grösser, als man denkt.»
«Wenn die Pferde Götter hätten», sagt der
Vorsokratiker Xenophanes, «sähen sie wie
Pferde aus.» Pferde haben keine Götter. (Und
ﬁnden sich gleichwohl Käuze, die daran
zweifeln oder gar das Gegenteil behaupten,
sollte ihnen geraten werden, einem Pferd unter vier Augen die Gretchenfrage zu stellen.)
Dafür aber haben sie Bürger, und zwar solche,
die wie Bürger aussehen. Sollen Bürger überdies noch Anthroposophen sein, so heisst
dies nur, dass sich unter den schlechtesten
Witzen auch solche ﬁnden, die noch schlechter sind.
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Wie sind denn die Bürgergötter von den anderen – respektableren – zu unterscheiden?
Unter anderem dadurch, dass die Bürger immer nur von ihrem Glauben oder Nichtglauben an Gott sprechen. Der einfache Gedanke,
dass es dem Schöpfer ziemlich gleichgültig
sein könnte, ob irgendeines seiner Geschöpfe
an ihn glaubt oder nicht, scheint ihnen nicht
einfallen zu wollen. Indes: Das Entscheidende im Verhältnis etwa des Autors von «Krieg
und Frieden» zu seinen mehr als 600 dramatis personae ist ganz bestimmt nicht, ob sie
an ihn glauben (wo sie doch nicht den Schimmer einer Ahnung davon haben, dass es sie
nur insofern gibt, als sie samt ihren Eingeweiden aus seiner Feder stammen), sondern ob
er an sie glaubt.
Von dem Moment an, wo sie gerade in ihre
Reifezeit treten, werden sie ihrem Schöpfer
zunehmend uninteressant. Diese Tatsache
kann mindestens auf zweierlei Weise, objektiv und subjektiv, verstanden werden. Wir lesen den eingangs zitierten Passus nach. Vor
der Mitte des 15. Jahrhunderts, vor der Geburt
der Bewusstseinsseele also, arbeiteten die
Götter (die drei nächsthöheren Hierarchien)
an der Menschheitsentwicklung wegen ihres
eigenen Interesses. Nicht unseretwegen also,
wie wir es uns in unserer masslosen Einbildung vorstellen, sondern aus ihren eigenen
Impulsen heraus. Das Interesse des Meisters,
der an einem Stück Holz schnitzt, um diesem
Leben, Gestalt und Seele einzuhauchen, gilt
nicht im geringsten dem Stück selbst, sondern einzig und allein seinem eigenen künstlerischen Können.

Der Verlust des Interesses kann durch eine
Analogie verdeutlicht werden. Als Donatello
seinen Zuccone vollendet hat, rief er ihm zu:
favella, favella, sprich doch, sprich! Weil die
Statue stumm blieb, soll ihm jegliches Interesse für sie abgegangen sein. Er wird aber eine
neue Beziehung zu seinem Geschöpf nur dadurch eingehen, dass dieses von sich aus zu
sprechen und sich auf seine Schöpfungsgeschichte zu besinnen beginnt.
Diesem objektiven Aspekt mengt sich ein
subjektiver bei – eine Art Nachhall, den die
Lektüre in manchem Leser hinterlässt. Zwar
beginnt die Statue allmählich zu sprechen,
redet aber nichts als Unsinn, den sie zum
Rang einer Norm erhebt. Sie setzt den Unsinn so lange in Wirklichkeit, bis diese nicht
nur unsinnig wird, sondern unsinnig werden
muss. So dass sich die Interesselosigkeit und
Zurückgezogenheit des Schöpfers nur steigert und unumkehrbar zu werden droht.



Seminar mit Prof. Dr. K. Swassjan
Das Böse im Zeitalter des Goetheanismus:
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Ahnungslos !

«Die Philosophen
haben die Welt nur
interpretiert –
es kommt darauf an,
sie zu verändern.»
Karl Marx

«Lerne die Welt zu verändern» : Waldorf 100, eine Initiative der internationalen Konferenz
der Waldorfpädagogischen Bewegung (Quelle: www.waldorf-100.org)
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Anthroposophie heisst
aber, die Welt erst zu
verstehen, bevor man
sie verändert!

Die Erziehungsfrage als soziale Frage

Johannes Kartje

Auf dem Jahrmarkt der
Ich-Abstinenz

W

Bemerkungen zu Waldorf 100

ir stehen mitten in einer Zeit, die sich selbst nicht mehr
begreift, begreifen will und begreifen kann. In ihrer
sich überstürzenden Überschallgeschwindigkeit hat sie
längst jegliche Schallmauer durchbrochen und eilt in rasenden Tempi in die Unendlichkeit des Selbstvergessens. Dabei
frönt sie dem Augenblick und verhöhnt jeglichen Moment,
der sich aus ihr heraushebt. Und wehe, ein ruhender Blick
legt sich auf sie selbst. Das wird ihr Anlass zum Erzürnen,
denn ihr Alptraum ist es, erkannt und erschaut zu werden.
Wir leben in Zeiten der Feierlichkeiten, aber wir haben
das tiefere Feiern verlernt. Ein grosses Fest steht der Waldorfbewegung bevor (2019: 100 Jahre Waldorfpädagogik). Sie
nennt es: Waldorf 100. Ein Filmchen von siebzehn Minuten
(auf youtube) soll uns in die weite Welt der Waldorfbewegung einführen und einstimmen. Dabei zeigt sich die Waldorfelite kosmopolitisch. In allen Erdteilen ist die gute Pädagogik angekommen. Bunt ist ihr Auftreten, liberal ihr Miteinander, vielfältig ihr «Angebot». Eine «grosse Familie» feiert ihr ehrwürdiges Zentenarium.
Aber was ist geschehen? Der Film vermittelt in seinen Bildern eine Pädagogik, die in wenigen Sekundenabständen einen «seelischen Zappelfritzen» promoviert. In atemlosen
Zügen wird das Bild einer innovativen Selbstverleugnung generiert. Unmittelbar stellt sich die Frage: Wie steht es in dieser Selbstdarstellung mit der eigenen Identität? Denn der
Film evoziert, was die Waldorfpädagogik eben nicht will:
Kurzatmigkeit, Nervosität und Phrasenhaftigkeit.
Betrachten wir dieses Phänomen der Schnelllebigkeit einmal etwas tiefer; auch im Hinblick auf unsere pädagogischen
Freunde. Als ein eindeutiges neurasthenisches Zeichen der
Moderne wuchert es in jeglichen Lebensbereich hinein.
Wohl nicht umsonst hielt deshalb Rudolf Steiner im Januar

1912 in München den Vortrag «Nervosität und Ichheit». Die
heute in gigantischer Vielfalt ausufernde, technisch erzeugte
Schein-Bilderwelt verbindet sich in unzähligen Varianten mit
der sich überstürzenden Zeitzerhackung. Das unweigerliche
Ergebnis davon ist die seelische Unmöglichkeit einer Vertiefung. In «Nervosität und Ichheit» steht es so: «Einen solchen
(seelischen Zappelfritzen) möchte ich denjenigen nennen,
der unvermögend ist, einen Gedanken ordentlich festzuhalten und ihn wirklich in seinen Konsequenzen zu verfolgen,
der immer überspringt von einem Gedanken zu dem anderen, und wenn man versucht, ihn bei einem Gedanken festzuhalten, dann ist er schon längst zu einem anderen übergesprungen. Eine Hast des seelischen Lebens, das ist oftmals die
leichteste Art von Nervosität.»
Betrachte ich von diesem Gesichtspunkt aus das Filmchen
«Waldorf 100», so muss ich mich fragen: Was war das Motiv
zu diesem «Werbespot»? Sicherlich nicht die Kongruenz mit
der Idee «Waldorfpädagogik». Das Motiv kann nur eine in
un-zeitgeistiger Weise sich anbiedernde Konsumation von
Beglückungs- und Bewerbungswünschen an die unbedarfte
Mitwelt gewesen sein. Und da diese in solchen neurasthenischen Kategorien wie «Nervosität» tickt, tickt man mit ihnen
im Takte mit. Aber die Produzenten haben dabei ganz vergessen, was ihnen Rudolf Steiner in «Erziehungskunst – Methodisch-Didaktisches» (GA294) mit auf den Weg gab: «Der
Lehrer soll ein Mensch sein, der in seinem Inneren nie einen
Kompromiss schliesst mit dem Unwahren. [...] Sonst würden
wir sehen, wie durch viele Kanäle Unwahrhaftiges, besonders
in der Methode, in unseren Unterricht hereinkommt.»
Die Art der Darstellung des Filmes «Waldorf 100» ist die
Methode. Diese zeigt sich aber in krassester Weise der Idee
ihrer selbst kontraindiziert. Wir betreten hier also unmittelbar das Feld der Unwahrhaftigkeit. Nun werden die Produzenten des Filmchens natürlich sofort aufbegehren. Das liegt
in der Natur der Sache. Aber die höhere Natur in ihnen müsste sich sagen, so sie nicht der «Nervosität» und damit der Gedankeninkonsequenz verfallen ist: Gut, dass wir, auch wenn
es uns missfällt, darauf aufmerksam gemacht worden sind.
Wir stehen in Zeiten grosser Auseinandersetzungen. Ansichten und Meinungen jeglicher Couleur prallen aufeinan-
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der. In Grabenkämpfen werden die verschiedensten Vorstellungen verteidigt beziehungsweise abgefeuert. Was
aber ist die heutige Aufgabe?
In der deutschen Philosophie entwickelte sich, wie in
keiner anderen, die Ausgestaltung des Ich-Bewusstseins.
Einige Zitate aus «Die Rätsel der Philosophie» Steiners
(Tachenbuchausgabe 1985) sollen dies verdeutlichen:
«Leibniz ﬁndet in der Seele das Selbstbewusstsein, das
ist das Wissen der Seele von sich selbst, also die Oﬀenbarung des Ich.» (S.115)
«Sich im Übersinnlichen erleben, ist für Fichte eine Erfahrung, welche der Mensch machen kann. Macht er sie,
so erlebt er in sich das «Ich». Und erst dadurch wird er zum
Philosophen. «Beweisen» kann man diese Erfahrung
demjenigen nicht, der sie nicht machen will. (…) Es
kommt Fichte darauf an, eine Seelenverfassung zu ﬁnden,
durch welche das menschliche Ich sich erleben kann.»
(S.186 f)
«Fichte hat alles in die Ichheit hereingenommen;
Schelling hat die Ichheit über alles ausgebreitet. Er wollte
nicht wie jener zeigen, dass die Ichheit alles, sondern umgekehrt, dass alles Ichheit sei. Und Schelling hatte den
Mut, nicht nur den Ideengehalt des Ich für göttlich zu erklären, sondern die ganze menschliche Geistpersönlichkeit.» (S. 227 f)
«Was der Mensch in seinem innersten Dasein ist, das
ist er nicht durch ein anderes, das ist er durch sich selbst.
Deshalb betrachtet Hegel auch die Freiheit nicht als ein
göttliches Geschenk, das dem Menschen ein für allemal in
die Wiege gelegt worden ist, sondern als ein Ergebnis, zu
dem er im Laufe seiner Entwickelung allmählich gelangt.»
(s.252)
Wir sehen an diesen wenigen Beispielen, wie sich die
deutsche Philosophie in enormen Kraftentwicklungen zu
einer inneren Sicherheit emporringt, die ihr Gewissheit in
ihren Lebensfragen geben soll. Dann kommt Max Stirner
und veröﬀentlicht Ende Oktober 1844 in Leipzig «Der Einzige und sein Eigentum». Schon dessen Inhalt ist eindeutig in der Linie der vorangegangenen gedanklichen Kraftanstrengungen stehend und zugleich doch davon abwei-
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chend. So heisst die erste «Abteilung» des Buches: «Der
Mensch» und die zweite: «Ich». Rudolf Steiner sagt in den
«Rätseln der Philosophie» dazu folgendes: «Stirner steht
wie andere Denker der neueren Zeit der Tatsache des zu erfassenden selbstbewussten Ich gegenüber. (…) Er will so
von dem Ich sprechen, dass ein jeder auf dieses Ich selbst
hinsieht, und niemand sich dieses Hinsehen dadurch erspare, dass gesagt wird: das Ich ist dieses oder jenes. Nicht
auf eine Idee, einen Gedanken des Ich will Stirner weisen,
sondern auf das lebende Ich selbst, das die Persönlichkeit
in sich ﬁndet.» (S.316)
Wir müssen nun noch einen letzten Schritt wagen. Es
ist der, den der Verfasser von «Die Rätsel der Philosophie»
selbst geht und auch beschreibt. Das Ich-Bewusstsein ist
noch nicht bei sich selbst angekommen, so es nicht erfasst,
wie die Organisation des Menschen den Erkenntnisprozess in zwei Seiten auseinander reisst ( Wahrnehmung
und Denken ). Rudolf Steiner zitiert in den «Rätseln der
Philosophie» (S.600 f) in Bezug auf seine «Philosophie der
Freiheit» sich selbst, was uns erstaunen und wachrütteln
müsste, denn damit verbindet er sich in elementar-konkreter Art mit dem von ihm entwickelten Gedankenprozess des Buches und der gesamten Philosophiegeschichte
in einziger Weise. Dann sagt er: «Wer die hier angedeuteten Gesichtspunkte zu den seinigen machen kann, gewinnt die Möglichkeit, mit seinem Seelenleben in dem
selbstbewussten Ich die fruchtbare Wirklichkeit verbunden zu denken. Das ist die Anschauung, zu welcher die
philosophische Entwicklung seit dem griechischen Zeitalter hinstrebt und die in der Weltanschauung Goethes ihre ersten deutlich erkennbaren Spuren gezeigt hat.»
Wir sind nun an denjenigen Punkt unserer Betrachtung angelangt, wo sich verdeutlicht, dass die aus einem
solchen Erkenntnisstreben hervorgehenden Ergebnisse
tieﬂiegender Natur sind. Ein solches Ergebnis ist auch die
später von Rudolf Steiner entwickelte Waldorfpädagogik.
Es ist unmöglich anders zu denken, als dass wir verstehen
lernen, dass eine solche Pädagogik ihre Quellen in den angedeuteten Erkenntnisbemühungen von Jahrhunderten,
wenn nicht Jahrtausenden hat. Und diese dem Denken ab-
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Waldorf 100
gerungene, erhabene Vergangenheit evoziert eine ebensolche Zukunft, die in ihr mehr als nur keimhaft veranlagt
ist. Wir stehen hier also vor dem Phänomen der Verantwortung gegenüber einer noch möglichen Zukunft. Der
letzte Satz Steiners in der «Allgemeinen Menschenkunde» (GA 293) für die Waldorﬂehrer heisst: «Schärfe dein
Gefühl für seelische Verantwortlichkeit.» So schärfen wir
unser Gefühl jetzt im Angesicht der kommenden Herausforderungen, die in keinster Weise mit solchen Mitteln wie
der Filmpropaganda zu bewältigen möglich sind. Denn
jeglicher Propaganda, jeglichem Werbebemühen liegt
mehr oder weniger die Abwesenheit des Ich-Bewusstseins
zugrunde. Die Zukunft der Waldorfpädagogik ergibt sich
aber allein aus deren Voraussetzungen; und diese sind zugleich ihre Wurzeln. Die Wurzeln sind aber die geistigen
Errungenschaften eines vollendeten, in die Zukunft weisenden Ich-Bewusstseins.
Aus solchen Gedankengängen wird vielleicht deutlich,
warum eine Kritik an der Selbstdarstellung der Waldorfeliten (Waldorf 100) nötig ist. Positivitätsübungen sollten
nicht an dieser Stelle praktiziert werden, denn es geht um
zu viel. Eine Waldorfbewegung, die sich selbst aus ihren
eigenen Mitgliedern nicht beleuchten darf, wäre schon
keine mehr. Ein freies Geistesleben ist mehr als nur eine
freundliche Gemeinschaft von Gleichgesinnten, denn gerade die Freunde sind es, die einem den ehrlichsten Spiegel vorhalten dürfen.
Was also haben wir daraus zu schliessen? Hoﬀentlich
nicht das Verkehrte, nämlich den Reaktionen der Empﬁndungsseele freien Lauf zu lassen. Nein, es wäre schön und
angebracht, wenn eine Selbstbesinnung aus den immerwährend gepredigten Ansichten auch wirklich praktiziert
wird.
Die Quellen der Anthroposophie sind zeitlos. Sie unterliegen nicht der zivilisatorischen Überschallgeschwindigkeit. Wer da die Schallmauer durchbricht, verliert sich
selbst und damit seine Verankerung im Ich. Die grassierende nervöse Zeitlosigkeit als Doppelgänger der im wahren Ich sich auﬂösenden Zeitbedingtheit verhindert, dass

das «Unmögliche» möglich gemacht wird. Dieses «Unmögliche» ist unter anderem die «Waldorﬁdee», die in
Zeiten wie den unsrigen, genau angeschaut, nur als Vorwurf und Provokation für ein sogenanntes modernes Bewusstsein erachtet werden kann. Deshalb vollzieht sich im
dämmernden Bewusstsein der Filmproduzenten eine subtil-unbewusste Aversion gegen die eigentlichen Anliegen
der Anthroposophischen Pädagogik. Und diese Anliegen
sind die Besserung und Umgestaltung der heute so fatal
missverstandenen Aufgaben der Gegenwart. Diese Gegenwart birgt in sich eine immense Kraft zur Verschleierung
des Eigentlichen. Mit allen nur erdenklichen Mitteln wird
uns suggeriert, dass es gut ist, was wir vor unseren Augen
haben. Aber es ist nicht gut! Es ist reine Augenwischerei,
wenn wir den bedeckten Himmel blau nennen und den
Sonnenschein betrüblich. So haben wir zu lernen, das zu
sehen, was vor unseren Augen liegt und nicht dasjenige,
was uns die Journaillenwelt und dadurch unser getrübtes
Gewissen einredet.
Kommen wir zum Schluss. Ein im Sehen denkendes
und im Denken sehendes Bewusstsein ist zugleich ein gesteigertes Ich-Bewusstsein. In diesem ﬁnden wir die Möglichkeit der Entwirrung von unzähligen Fragenkomplexen. Oder, mit Rudolf Steiner gesprochen: «Wir werden
(durch das Studium der Geisteswissenschaft) nicht dasjenige wissen, was die Autorität wissen kann; aber wenn die
Autorität etwas weiss und im einzelnen Falle dies oder jenes tut, werden wir fähig sein, es zu beurteilen.» (Zürich
10. Oktober 1916) Durch das Eintauchen in das für unsere
heutige Zeit echt moderne Ich-Bewusstsein, wie es sich in
der abendländischen Gedankenentwicklung bis hin zur
«Philosophie der Freiheit» darlebte, können wir uns frei
machen von den Grabenkämpfen, denn in unserem von
«uns selbst» befreiten Ich allein ﬁnden wir die für die Zukunft nötige Gewissheit.
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Urphänomene

Rudolf Steiner
«Dass eine Methode der
Wahrheitsfindung (der
Wahrheit in Bezug auf
das tiefere Wesen des
Menschen) Geltung habe
für ‚alle Menschen‘, ist an
eine bestimmte Bedingung gebunden. Diese
Methode ist dann möglich, wenn in der Christus-Karma-Welt eine besondere menschliche Individualität sich zur Repräsentanz des Menschseins erhebt und dadurch
die Ursache für das Erkenntnis-Karma der andern Menschen wird, sofern diese als Wissende
und Erkennende die Aufgabe ihres Menschen-Zieles ergreifen …
Es ist mir in Aussicht gestellt, dass ich mich selbst
realisieren werde, wenn
ich die Kraft habe, mich
selbst aus der Transzendenz eines Anderen Ich
entspringen zu lassen.
Nicht das cogito ergo
sum macht mich zum Anthroposophen, sondern
die Einsicht: ich konstituiere mich als Ich, in dem
ich das Andere Ich erkennend wahrnehme ...»
Mit diesen Gedanken von
Karl Ballmer (aus
«Anthroposophische
Methodik») bringen wir in
loser Folge kurze Auszüge aus dem Werk Rudolf Steiners. Es sind Anregungen, Rudolf Steiners
Gedanken nach-zu-denken, in der Hoffnung,
dass wir einmal selber
wirklichkeitsentsprechend
denken lernen.
Auswahl: Maria Dörig
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«... es handelt sich um innere geistige Taten, die die
Menschheit in unserer Zeit zu verrichten hat ...»

M

Auszug aus einem Vortrag in Dornach, 17. Juli 1920 (GA 198).

an spricht heute eigentlich nur im
theoretischen, im akademischen, im
doktrinären Sinne davon, dass die Menschen
materialistisch sind. Man meint: Sie denken
materialistisch. – Was ist denn eigentlich gemeint, wenn man sagt: Die Menschen denken materialistisch? – Man denkt dabei: Die
Menschen denken falsch, denn der Materialismus ist nicht richtig; die Menschen haben
nun einmal eine unsterbliche Seele, das eigentliche Wesen des Menschen ist geistig, daher ist der Materialismus falsch. Man muss
also einfach den Materialismus bekämpfen
und in der Theorie das Richtige anstreben. –
Das ist aber nicht das, worauf es ankommt,
sondern die Sache verhält sich so. Gewiss, das
menschliche Wesen ist zunächst geistig-seelisch. Nehmen wir einmal an – schematisch
gezeichnet –, das sei das geistig-seelische Wesen des Menschen (rot). Aber von diesem
geistig-seelischen Wesen des Menschen bildet sich nach der Empfängnis beziehungsweise nach der Geburt ein getreulicher Abdruck im Leiblich-Physischen, so dass also
von dem, was geistig-seelisch ist, ein völliger
Abdruck vorhanden ist im Leiblich-Physischen (weiss). Alles dasjenige, was im Geistig-Seelischen ist, wird abgedrückt im Leiblich-Physischen. Nun können Sie zweierlei
erleben. Sie können es erleben, dass die Menschen sich bekanntmachen mit solchen Gedanken, die aus der geistigen Welt geholt
sind, wie sie in unseren anthroposophischen
Büchern stehen, Gedanken, wie sie die Materialisten für Unsinn halten, wie es die Materialisten für Phantasie halten, wenn man solche Gedanken denkt. Man braucht nicht
selbst Geistesforscher zu sein, aber wenn
man denkt mit dem Geistig-Seelischen, so ist
das Leiblich-Physische der getreuliche Abdruck davon. Wenn man aber in der Gegenwart Naturforscher ist, wenn man im gewöhnlichen Leben mit Verleugnung des
Geistig-Seelischen denkt, dann denkt man
wirklich mit dem physischen Gehirn, dann
wird man nur ein Abdruck der Materialität.
Verleugnet man das Geistig-Seelische, dann
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wird man wirklich Materialist. Also ist der
Materialismus richtig, er ist nicht falsch! Das
ist das Wesentliche. Man kann es dahin bringen, dass man nicht eine falsche Ansicht vertritt, wenn man den Materialismus vertritt,
sondern dass man so in die Materie heruntergefallen ist, dass man wirklich materialistisch
denkt. Daher sind materialistische Theorien
richtig. Daher ist das wesentlichste Charakteristikum unserer Zeit nicht, dass die Menschen unrichtig denken, wenn sie materialistisch sind, sondern das wesentlichste Charakteristikum ist, dass eben die Mehrzahl der
Menschen materialistisch wird, indem sie
das Geistig-Seelische verleugnen und bloss
mit dem physischen Leibe denken, mit dem
physischen Leibe eine Nachahmung, eine

Imitation des Seelenlebens hervorbringen.
Wir haben, indem wir den Materialismus bekämpfen, es nicht zu tun mit einer blossen
Umkehrung der Theorie, sondern wir haben
es zu tun mit einem Willensentschluss, sich
loszureissen vom Materiellen, damit wir
nicht etwa bloss theoretisch keine Materialisten seien, sondern damit wir in der Materie
nicht versinken, damit der Materialismus unrichtig werde. Er ist richtig für unsere Zeit,
und er muss unrichtig werden! Darauf muss
die Kraft verwendet werden, dass der Materialismus unrichtig werde. Es handelt sich al-

Der Materialismus
so nicht um blosse Umwendung von Theorien, sondern es handelt sich um innere geistige Taten, die die Menschheit in unserer
Zeit zu verrichten hat, um sich der Materialität zu entreissen.

Damit aber hängt eine bedeutsame, eine
grosse Wahrheit zusammen. Die traditionellen Religionsbekenntnisse reden bloss von
dem Postmortem-Leben, von dem Leben
nach dem Tode. Wir wissen aus unserer Literatur und aus unseren Vorträgen und sonstigen Darstellungen, dass es selbstverständlich
berechtigt ist, von diesem Post-mortem-Leben, von diesem Leben nach dem Tode zu
sprechen. Wir beschreiben es ja auch getreulich in seinen Einzelheiten. Aber wir reden
nicht aus demselben Geiste, wie die traditionellen Bekenntnisse reden, wir reden aus einem anderen Geiste. Wir reden aus dem Geiste der Erkenntnis, nicht aus dem Geiste
bloss des stupiden Glaubens. Aber die traditionellen Bekenntnisse reden eben zum Egoismus, zum raﬃnierten Seelenegoismus, und
sie lehnen ab mit aller Strenge ein vorgeburtliches Leben. Sehen Sie nur, wie häretisch,
wie ketzerisch die Annahme eines Lebens vor
der Empfängnis von den traditionellen Bekenntnissen angesehen wird. Natürlich ist
mit der Präexistenz ganz notwendig verknüpft die Einsicht in die wiederholten Erdenleben; aber mit der Bekämpfung der Präexistenz werden zugleich die wiederholten
Erdenleben bekämpft. Indem in der theologischen, in der religiösen Darstellung, in der
Predigt nur reﬂektiert wird auf das Post-mortem-Leben, auf das Leben nach dem Tode,
wird die Menschenseele in einer gewissen
Weise bearbeitet: Gefühle, Empﬁndungen
gehen in die Menschenseele hinein.

Die Menschenseele ist in einer gewissen
Weise geartet. Es ist nicht richtig, dass eine
Menschenseele, durch die hindurchgegangen sind Gedanken zum Beispiel meiner
«Geheimwissenschaft im Umriss», geradeso
aussieht wie eine Menschenseele, zu deren
egoistischen Instinkten man bloss in traditionell-religiöser Weise von dem Postmortem-Leben spricht. […]
Bei der blossen abstrakten, bei der intellektuellen Logik bleibt man stehen, wenn
man bloss das aufnimmt, was die heutige naturwissenschaftliche oder auch religiöse
Weltanschauung gibt. […]

Man hat ja das Bestreben, nur ja nicht im
Ernste hinzuschauen auf das, was da eigentlich vorliegt. Dennoch, die Tatsachenlogik ist
eine ganz andere. Wenn Sie die Tatsachenlogik ziehen aus dem, was über das Post-mortem-Leben in den Kanzelreden gesagt wird,
indem man an die raﬃnierten Seeleninstinkte, an den raﬃnierten Egoismus appelliert,
dann könnte es aussehen, als ob auch da ein
Leben über die Sinnlichkeit hinaus angestrebt wird, ein Leben, durch das die Seele
eintreten soll, nachdem sie durch den Tod gegangen ist, in die übersinnliche Welt. Es ist
aber nicht so, sondern gerade dadurch, dass
einseitig, theoretisch die religiösen Bekenntnisse durch Jahrhunderte, ja Jahrtausende
das blosse Post-mortem-Leben gepﬂegt haben, gerade dadurch ist real logisch herangezüchtet worden die Verleugnung der übersinnlichen Welt, dadurch ist gerade der Materialismus in Wirklichkeit herbeigeführt
worden. Denn während man im Kopfe sich
belehren lässt durch den Glauben über ein
Leben nach dem Tode, strebt das Unterbewusste darnach, dieses Leben mit der irdischen Sterblichkeit zu beschliessen. Und
während die Kirchen sich bloss zu der Bequemlichkeit entschlossen haben, zu den Instinkten der Menschen über die Unsterblichkeit zu sprechen, wurde in der europäischen
Kultur und in ihrem amerikanischen Nachwuchs jener Materialismus herangezogen,
der eigentlich im Inneren ganz darnach
strebt, das Leben mit dem irdischen Sterben
zu beschliessen. Diejenigen Materialisten,
die heute theoretisch, aber auch schon sozial
anstreben, indem sie Einrichtungen, soziale
Einrichtungen wollen, die eigentlich nur auf
das Leben bis zum Tode hin berechnet sind,
diese reinen Materialisten ziehen bis zum
Bolschewismus hin die getreuen logischen
Konsequenzen desjenigen, was die religiösen
Bekenntnisse den Menschen anerzogen haben innerhalb der abendländischen Kultur.
Denn bloss von der Unsterblichkeit nach
dem Tode zu sprechen, heisst heranzüchten
im Unterbewussten die Sehnsucht, auch seelisch mit dem physischen Tode zu sterben.
Das ist die Wahrheit, von der ich Ihnen heute
sprechen möchte. Diese Sehnsucht, nichts
zu wissen von einem übersinnlichen Leben,
ist gerade durch das einseitige Reden von
dem Ewigen nach dem Tode grossgezogen
worden.
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Wir haben, indem wir den
Materialismus bekämpfen,
es nicht zu tun mit einer
blossen Umkehrung der
Theorie, sondern wir
haben es zu tun mit einem
Willensentschluss ...
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Der Materialismus
„Der Wunsch, einen eigenen Tod zu haben, wird
immer seltener. Eine
Weile noch, und er wird
ebenso selten sein wie
ein eigenes Leben.“
Rainer Maria Rilke

Wenn man diese Wahrheit nicht in allen
ihren ernsten Tiefen nimmt, so sieht man
eben nicht die Zusammenhänge ein, in denen die Gegenwart der europäischen und
amerikanischen Zivilisation mit der Vergangenheit steht. Denn das Vertreten eines blossen Lebens nach dem Tode ist das Erziehen
zu der unterbewussten Sehnsucht, das Leben
zu beschliessen mit dem physischen Tode.
Und man muss sagen, es gibt bereits eine
grosse Anzahl von Menschen in der sogenannten zivilisierten Welt, die eigentlich in
ihrem Unterbewussten die ganz intensive
Sehnsucht tragen, nichts zu tun haben zu
wollen mit der Ideologie von einem Leben
nach dem Tode und mit dem physischen Tode das Leben zu beschliessen. Alle diejenigen
Menschen, aus deren Herzen hervorgehen
die materialistischen Anschauungen, haben
in ihrem Unterbewusstsein eigentlich das allerintensivste Streben, mit dem physischen
Tode unterzugehen. Wenn sie sich auch in
dem Oberbewusstsein der Illusion hingeben,
weil ihr Egoismus nichts anderes ertragen
kann, nach dem Tode fortleben zu wollen, ihr
Unterbewusstsein strebt darnach, mit dem
physischen Tode unterzugehen.
Die Wirklichkeit ist in Wahrheit noch viel
ernster. Wenn der Mensch nämlich genügend intensiv durch genügend lange Zeit diese unterbewusste Sehnsucht ausbildet, mit
dem physischen Tode zugrunde zu gehen, so
geht er auch mit dem physischen Tode zugrunde. Dann hört das, was da als GeistigSeelisches vorhanden ist und was sich sein
Abbild schaﬀte, auf, eine Bedeutung zu haben; dann vereinigt es sich wiederum mit
geistigen Welten und verliert die Ichheit. Das
Abbild der Ichheit wird ahrimanisch umgestaltet, und die ahrimanischen Mächte bekommen das, was sie wollen: sie bekommen
das irdische Leben in die Hand. Das heisst,
ein grosser Teil der heutigen zivilisierten Welt
strebt darnach, nicht die Zivilisation der Erde
fortzusetzen, sondern die Menschen zum
Sterben zu bringen und ganz anderen Wesen,
als die Menschen es sind, das irdische Leben
zu übergeben.

Es nützt heute nichts, auf diese Dinge
nicht hinzuweisen. Es ist natürlich unbequem, diese Dinge hinzunehmen, und viel
bequemer ist es, wenn man sich bloss zu sagen braucht: Der Materialismus ist eben
falsch; nun, man bekehrt sich allmählich zu
34
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einer besseren Weltanschauung. – Nein, darum handelt es sich nicht. Dasjenige, was im
Menschen Gedanken sind, wird zu Wirklichkeiten, und die materialistischen Gedanken
werden nach und nach materialistische
Wirklichkeiten. In unserer Geisteswissenschaft handelt es sich aber nicht um Theorien, sondern um Dinge, die im Menschen
Wirklichkeiten sind, und solange man das
nicht voll begreift, dass es sich um Dinge handelt, die im Menschen Wirklichkeiten sind,
so lange begreift man weder die Tiefe anthroposophisch gemeinter Geisteswissenschaft
noch begreift man die ganze Schwere der Kulturnotwendigkeiten, die in unserer Zeit geschaut werden sollen. Sie sehen also, unsere
Zeit steht vor der Gefahr, die Kultur der Erde
zu vernichten, nicht bloss falsche Ansichten
zu züchten, sondern in dem Menschen Abbilder dieser falschen Ansichten hervorzubringen und die Menschen von ihrem ewigen
Sein wegzubringen.

Ich weiss, wie stark immer wieder und
wiederum die Sehnsucht der Menschen ist,
auf solche Wahrheiten nicht hinzuschauen,
denn es kommen die Menschen, wenn man
ihnen so etwas klarmacht, immer wieder und
sagen: Aber gibt es nicht doch die Möglichkeit, dass auch diejenigen, die durchaus nicht
wollen, selig werden? – Gewisse Vertreter religiöser Bekenntnisse haben es da leichter. Sie
bringen denjenigen, die eigentlich nur eine
«Tantenreligion» wünschen, bei, dass sie ja
nicht durch ihre eigenen inneren Taten der
geistigen Welt teilhaftig werden können,
sondern dass sie sich nur passiv hinzugeben
brauchen dem Glauben an Christus, dann
wird der Christus sie selig machen. […] Ich
habe ja auch hier schon gesagt: Der Materialismus ist nicht schädlich bloss aus dem
Grunde, weil er theoretisch die Leute zu keiner Geisteserkenntnis führen kann, sondern
erstens aus dem Grunde, den ich heute angeführt habe, dass der Mensch tatsächlich nach
und nach nur materiell wird, wenn er die materialistischen Gedanken auf sich wirken
lässt; dann aber weiter im ganzen Kulturgange dadurch, dass der Materialismus gerade
dazu verurteilt ist, die Geheimnisse der Materie nicht erforschen zu können. Wir haben
hier einen Kursus vor Ärzten und Medizinstudierenden gehabt. Er hat darin bestanden,
dass einmal die anthroposophische Wissenschaft ganz im Konkreten angewendet worden ist, um zu zeigen, wie die Erkenntnis des

Repliken
gesunden und kranken Menschen ist. Man
hat wenigstens als Anfang gezeigt: man kann
aus geistiger Betrachtungsweise heraus das
Wesen des Gehirnes, das Wesen der Zähne,
das Wesen der Knochen, der Milz und der Leber erkennen. Das kann die materialistische
Wissenschaft ja nicht. Die materialistische
Wissenschaft kann gerade das Wesen der
Materie, des materiellen Daseins nicht erkennen. Sie können das an einem Symptom
wirklich ersehen.

Schauen Sie sich die heutige Psychiatrie
an. Die heutige Psychiatrie ist eigentlich
nichts anderes als eine Beschreibung des abnormen Seelenlebens, wie es als seelisches
Leben auftritt. Nun hat jede sogenannte Geisteskrankheit ihr Korrelat in einem Materiellen. Wenn einer diese oder jene konfusen Ideen hat, so ist die Milz nicht in Ordnung oder
die Lunge nicht in Ordnung; aber den Zusammenhang zwischen dem Geistig-Seelischen und dem Materiellen, das in Wirklichkeit auch ein Geistig-Seelisches ist, den erkennt man nur durch Geisteswissenschaft,
nicht durch die materialistische Wissenschaft. Diese materialistische Wissenschaft
ist gerade dazu verurteilt, nicht das Wesen
der Materie erkennen zu können, daher auch,
zum Beispiel in der Medizin, manchen Leuten nicht helfen zu können, denn da muss
man materiell helfen. Man muss sogar den
Geisteskranken materiell helfen. Wenn im
Ernste erkannt wird, was in den Tiefen anthroposophisch orientierter Geisteswissenschaft ruht, so wird man gerade das Hineinströmen der geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse in das materielle Dasein und damit auch in das soziale Leben bewirken. […]
Man redet heute von sozialen Idealen, man
redet davon, dass ganze Länder sozial eingerichtet werden sollen; von nichts mehr als von
Sozialistik wird heute gesprochen. Dabei war
keine Zeit so antisozial, in keiner Zeit waren
die Menschen in ihren Instinkten so antisozial wie heute. […]
Rudolf Steiner, Dornach, 17. Juli 1920, GA 198
(ab S. 270)

Replik

«Der Welt klärend beistehen?»
Die von Maria Dörig angeregte Leseübung –
sie spricht da von Dummheiten, auf die sie
aufmerksam machen möchte – kann stimmiger durchgeführt werden, wenn die zitierten
Stellen aus der Zeitschrift Gegenwart im Zusammenhang gelesen werden. Dafür schicke
ich jedem Interessierten auf Anfrage gerne
das betreﬀende Heft (Nr. 4/2017) zu. Ich hatte
– anders, als in der Agora März/April 2018 behauptet – Maria Dörig nach zwei begründeten Überarbeitungsvorschlägen ihres Artikels einen Leserbrief von 3'300 Zeichen vorgeschlagen.1
Der Erkenntnisprozess setzt sich aus zwei
Komponenten zusammen, dem Denken und
dem Wahrnehmen. Denkbegabte und denkgeschulte Menschen neigen oft dazu, bei der
Wahrheitssuche den Wahrnehmungsprozess
zu vernachlässigen.
Gerold Aregger, Redaktor der Gegenwart
Ballenbühl 473, 3503 Gysenstein
info@zeitschrift-gegenwart.ch

Gerold Aregger hat mir nach zwei abgewiesenen Artikeln das Angebot für einen Leserbrief gemacht, doch durch die begrenzte Anzahl der Zeichen wären 3/4 des Inhaltes weggefallen. Dadurch sah ich keine Möglichkeit,
begründete, nachvollziehbare Erkenntnisse
herauszuarbeiten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn weitere
Leser an den vollständigen Texten die Inhalte
geisteswissenschaftlich prüfen – aus Verantwortung der Welt gegenüber.
Maria Dörig

1 entspricht 1,5 Spalten in
der AGORA

we rule the world

Boris Johnson,
britischer
Aussenminister
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Daran erkenn ich den gelehrten Herrn!
Was ihr nicht tastet, steht euch Meilen fern,
Was ihr nicht fasst, das fehlt euch ganz und gar,
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr,
Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht,
Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.

Am Anfang war die Vorstellung

Mephistopheles in ‘Faust’, Goethe

Gaston Pfister

Organspende – wirklich eine gute Sache?
Wer sich nicht schriftlich gegen Organentnahme entscheidet, dem können im Fall
seines Hirntodes, z.B. nach einem unfall in Koma, in vielen Ländern von Amtes wegen Organe entnommen werden. «Dank» der Eidgenössischen Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» auch bald in der Schweiz?
Fritz Kahn: Der Mensch als Industriepalast. Aus:
DAS LEBEN DES MENSCHEN
(5. Band), Franksche Buchhandlung, Stuttgart 1931

Gemäss immer stärker vorangetriebener öffentlicher Meinung sollten vernünftige Menschen aus ethischen Gründen ihre Organe
nach dem Ableben zur Verfügung stellen, um
an Organerkrankungen leidenden Mitmenschen zu helfen. Das klingt einleuchtend.
Doch viele zögern, fühlen sich verunsichert
und geben sich unentschlossen. 2017 gab es in
der Schweiz 17, in Deutschland 9 Organspender pro Million Einwohner. Kein Wunder,
dass es so «wenige» sind, weil es hier um ein
zumeist verdrängtes Tabuthema geht: Leben
und Tod, das sich nicht befriedigend lösen
lässt durch das herrschende, einseitig materialistische Weltbild. Schade, dass klärende,
hilfreiche geisteswissenschaftliche Einsichten apriori als unwissenschaftlich und damit
als nicht ernst zu nehmen, als nichtig gelten.

Die Ideen der Politik zur Gesundheitsreform seien wesentlich von Beratern aus der «Gesundheitsökonomie» inspiriert, meint Jörg-Dietrich
Hoppe, Präsident der Bundesärztekammer und Präsident der Ärztekammer Nordrhein, und wittert einen Trend hin zur Staatsmedizin. Eine
Wende der Medizin von der Humanität zum Marketing, vom Primat des Patienten zum Primat der Gesellschaft, belegt anschaulich Adolf Laufs, Emeritus des Medizinrechts in Heidelberg («Arzt zwischen Heilberuf, Forschung und Dienstleistung»). Laufs warnt vor diesem schliesslich «lebensgefährlichen Trend», in welchem Hoppe gerade eine Herausforderung sieht, ganz neu über Medizin nachzudenken, über ihr Wesen, ihr
«nur wahrscheinlich richtiges Wissen», ihre Aufgabe. Das Arztrecht, so
Laufs, war ursprünglich ein wesentlich von der Liebe her gestaltetes
Recht. Telos des Arztberufs war die selbstlose Hinwendung zum Kranken
zum Zweck seiner Heilung. Mittlerweile wird der Arzt als Dienstleister
und Biotechnologe des wissenschaftlich Machbaren gesehen. und eben
das prägt sich zunehmend in gesetzlichen Regelungen aus.
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So geschieht es, dass Betroﬀene, die in irgendeiner Form mit Koma, Nahtod- oder
ähnlichen Erfahrungen in Berührung kommen, aneinander vorbeireden, weil eine gemeinsame fassbare Sprache fehlt. Emotionen, sogar eigene Erfahrungen, gelten als
«bloss subjektiv» und darum als indiskutabel. Die Naturwissenschaften gehen an dem
Thema Leben und Tod unbesehen vorbei,
derweil Religionen altes, tieferes Wissen
ebenso gründlich «versozialwissenschaftlichten». Dem stehen Unmengen an bedenkenswerten, bedenklichen und kriminellen
Fakten gegenüber, die förmlich nach einem
klärenden Kontext rufen.

Die rechtliche Lage

Vor dem Jahre 1968 war Organentnahme bei
noch lebenden Menschen überall streng verboten. In Südafrika nahm man das Verbot
nicht so genau. Der Herzchirurg Christiaan
Barnard führte 1967 im Cape Town Hospital
erstmals eine erfolgreiche Herzimplantation
durch. Beim Patienten Louis Washkansky
wurde in einer fünfstündigen Operation das
Herz der im Alter von 25 Jahren bei einem Autounfall verunglückten, im Koma liegenden
Denise Darvall verpﬂanzt. Zur Verhinderung
einer Abstossungsreaktion seines Körpers gegen das fremde Organ wurden Washkanskys
Immunkräfte weitestgehend ausser Kraft gesetzt. So starb er nach 18 Tagen infolge eines
Infekts an einer Lungenentzündung. Mit
über hundert weiteren Transplantationen im
selben Jahr überstürzten sich die Ereignisse.

Organtransplantation
Um der Menschheit die (vielen einleuchtenden) «Segnungen der Wissenschaft» angedeihen zu lassen, legte 1968 die amerikanische Harvard-Universität eine bislang unbekannte, genau auf diesen Zweck zugeschnittene neue Deﬁnition für den Tod, den sogenannten Hirntod fest. Bald fand diese ominöse Begriﬀsbestimmung weltweit Eingang
in die nationalen und supranationalen Gesetzbücher (z.B. EU -Transplantationsrichtlinie 2010/53/EU), so auch in das schweizerische Bundesgesetz über die Transplantation
von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) Nr. 810.21 vom 8. Oktober
2004. In Art. 9.1 «Todeskriterium und Feststellung des Todes» heisst es: «Der Mensch
ist tot, wenn die Funktionen seines Hirns einschliesslich des Hirnstamms irreversibel ausgefallen sind.» Für die von Swisstransplant.org organisierte Eidgenössische Volksinitiative, welche die Registrierpﬂicht anvisiert, werden Unterschriften gesammelt.
Kommt sie zustande, werden die Schweizer
darüber abstimmen, ob sie wollen, dass man
sich registrieren muss, wenn man keine Organe spenden oder empfangen will – wie in
dem neuen Obligatorium in den Niederlanden.

Hirntot ist nicht gleich tot!

Es leuchtet ein, dass solche juristischen Paragraphen und Richtlinien weder mit dem echten Tod noch mit einem wirklichen Wissen
darüber auch nur das Geringste zu tun haben. Auch beim besten moralischen Willen
nicht. Ein komatöser Hirntoter, wenn auch
apparativ unterstützt, weist normale Körpertemperatur auf, er atmet, sein Herz schlägt,
das Blut strömt durch seine Arterien und Venen, die Hautfarbe ist normal rosa, Körperzellen vermehren sich, spontane Bewegungen können auftreten (darüber weiter unten
Näheres) und bei Männern Erektionen. Angeblich tote schwangere Frauen gebären sogar gesunde Kinder! Nach Leseart vor 1968
und ebenso klipp und klar wie brutal gesprochen, wird der Spender bei Entnahme eines
lebenswichtigen Organs auf dem Operationstisch bei lebendigem Leib ermordet. Früher hiess so etwas Kannibalismus. Nach der
Ausweidung tritt dann der echte Tod ein; es
wird augenfällig, was man zu allen Zeiten
darunter verstand. Bekanntlich zeigt keine
(kalte, graue, steife, unbewegliche) Leiche
solche vorhin erwähnten Lebenszeichen.

Ein Transplantationsgesetz basierend auf
dem sogenannten Hirntod ist in Wahrheit
somit nichts anderes als eine höchst fragwürdige, unsittliche Lizenz, um legal – und sei es
aus noch so nachvollziehbaren Gründen –
Organtransplantationen an Lebenden zu ermöglichen.

Seriosität gewährleistet

Keineswegs soll hier leichtfertig ärztlicher
oder fachmännischer Unseriosität das Wort
geredet werden! Menschliches Koma wurde
sorgfältigst untersucht; man entwickelte Methoden und eine Skala, womit festgestellt
wird, ob für Hirntote noch eine Chance besteht, um aus dem Koma zu erwachen. Transplantationen dürfen nur im untersten Bereich dieser Glasgow Coma Scale vorgenommen werden. Doch erfahrungsgemäss – das
wurde leider festgestellt – treﬀen solche Todesurteile nicht immer ins Schwarze. Seriöse
Bücher und Artikel im Internet berichten
mehrfach über «unerklärliches» Erwachen
aus tiefstem Koma, darüber hinaus von eindrücklichen seelisch-geistigen Erfahrungen
während der komatösen Zeit. Als SpiegelBestseller verbreitete sich das Buch Blick in
die Ewigkeit des international renommierten
Neurochirurgen und Harvard-Dozenten Dr.
med. Eben Alexander über Nahtod-Erfahrungen während seiner siebentägigen komatösen Zeit1 . Ausgerechnet also an der Universität, wo man den Hirntod seinerzeit «erfunden» hatte.

«Ich persönlich bin mehr
denn je davon überzeugt,
dass der grösste Feind
wissenschaftlichen Fortschritts die Haltung ist,
das Studium scheinbar
unverständlicher, fremder
und unbekannter Tatsachen bereits im Vorfeld
und nur aufgrund von
Vorurteilen abzulehnen,
sich dem zu verweigern».
Frederik van Eeden, Arzt
und Mystiker, in einem
Vortrag über Wissenschaft in den Niederlanden im Jahre 1890.

Vom Wesen des Menschen

Die sinnlichen Beobachtungen fordern uns
geradezu auf, auch seelisch und geistig zu
verstehen, was bei der Organtransplantation
geschieht. Der Mensch ist keine Maschine. Er
ist mehr als die Summe seiner Körperteile.
Leben und Tod bleiben für viele ein heiliges
Mysterium.2 Anthroposophisch-geisteswissenschaftliche Einsichten können die überall
auftretenden Phänomene erklären, indem
sie zu einem hilfreichen Totalbild verhelfen,
dem man sich nur in Ehrfurcht nähert. Das
von Rudolf Steiner in unzähligen Vorträgen
erörterte sinnlich-übersinnliche Bild vom lebendigen Menschenwesen, das Aufzeigen
seiner Wesensglieder (physisch, seelisch und
geistig) und deren Zusammenhänge im vorund nachtodlichen Leben lassen sich gedanklich nachvollziehen und in Beziehung
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1 Eben Alexander: Blick in
die Ewigkeit. ISBN: 978-3453-70312-4)
2 In Paulus (1 Kor 15,39-41)
ist die Rede von mehreren
verschieden gearteten
himmlischen und irdischen
Leibern, von welchen der
Schüler des Paulus, Dionysius Areopagita sagt, dass
sie «nach der Auferstehung
sein werden.»
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Organgedächtnis: Diese Art
der Erinnerungsfähigkeit –
indem der Organismus die
Seelenerlebnisse in sehr differenzierter Weise an der
Oberfläche der einzelnen Organe in den Ätherleib zurückspiegelt – hört etwa drei
Tage nach dem Tod auf. Solange hält der Ätherleib noch
eine gewisse Beziehung zum
physischen Leib, die diese Art
des Gedächtnisses möglich
macht. Während dieser drei
Tage erlebt der Mensch ein
umfassendes und lückenloses Lebenspanorama. «Der
Bewahrer des Gedächtnisses
ist der Ätherleib, aber ohne
den physischen Leib würde
er schlecht bewahren können. Die Nerven werden beeindruckt, und es muss hineingeschrieben werden in
den physischen Leib. Der ist
sozusagen der Aufschreibeapparat für das, was der
Mensch behalten will. und
wenn der Mensch sich erinnern will an etwas, so durchdringt er mit dem Ätherleib
den physischen Leib bis zu
der Stelle, wo das, was erinnert werden soll, eingeschrieben steht, und dann wird das
Erinnerungsbild lebendig,
und der Mensch liest es dann
ab vom physischen Leib.»
(GA 266c, 2. Januar1914)
Kausalleib: Das ist der Extrakt des sich nach dem Tode
im Weltenäther auflösenden
Ätherleibes: «Das, was sich
aus diesem Erinnerungsextrakt bildet, nennt man konkret-real den Kausalleib. Nach
jedem Leben legt sich ein
neues Blatt zu dem Lebensbuch hinzu. Das vermehrt die
Lebensessenz und bewirkt,
wenn die vergangenen
Leben fruchtbar waren, dass
sich das nächste in der entsprechenden Weise entfaltet.
Darin liegt die ursache, weshalb ein Leben reich oder
arm an Talenten, Anlagen
und so weiter ist.»
( GA 99, 26.5.1907)

3 (https://www.youtube.
com/watch?v=TgGkuD0w
uJE)
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zu konkreten Erlebnissen und Tatsachen setzen. Die Organe und Nerven etwa, als sinnliche Tatsachen, sind gebildet und bewirkt
vom Übersinnlichen her, das nur über das Beobachten und Denken begriﬀen werden
kann: dem durch die speziﬁschen Organfunktionen zu erkennenden Lebensleib
(Ätherleib) und dem diese beeinﬂussenden
Empﬁndungsleib (Astralleib) – alles Leib –
und weiter vom gegenwärtigen Erleben, dem
Seelischen her, dessen Mittelpunkt (und
Übergang zum Ewigen, zu den Ursachen:
zum Geistigen) das Ich ist. Das sichtbare Organ wird also nur seiner Sichtbarkeit halber,
seiner speziﬁschen Materialität halber als abgesondert vorgestellt; in Wahrheit ist es ja
nicht einmal dieser seiner sinnlichen Erscheinung nach lebensfähig, ohne Teil seiner
Ganzheit, ja selber das Ganze zu sein. Wo es
tatsächlich herausgeschnitten aus dem lebendigen Wesensgliedergefüge wird, abgetrennt von Blutkreislauf und Säften, stirbt es
sogleich biologisch ab. Es war aber ausserdem Teil eines unsichtbaren, ätherisch-astralischen Gefüges, Spiegel eines lebendigen
Gegenwärtigen, dessen Bildner und Ursachen im Geistigen liegen. Vom Seelisch-Geistigen her erhält jedes Organ im Körper über
sein gattungsmässiges Allgemeines hinaus,
das mit den Organen der andern Menschen
vergleichbar ist, bis ins Physische hinein eine
feine, individuelle Prägung von dem besonderen Menschen, von dessen Organismus es
ein Glied ist.
Es wird dem Organspender also ein besonderes Glied aus seinem Organismus entfernt und dem Empfänger ein Glied mit einer
fremden Prägung eingefügt, mit der das besondere Seelisch-Geistige des Empfängers in
dem Ausmass nicht übereinstimmen kann,
wie es im Spender und im Empfänger unterschiedliche Gruppenseelenhaftigkeit und Individualität gibt.
Durch das geisteswissenschaftliche Erkennen werden die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits durchsichtig und fallen
schliesslich ganz weg. Nachfolgend in gebotener Kürze einige besondere Aspekte, denen
sich Organspender, Organempfänger und
sogar die Chirurgen in ihrem eigenen, ureigensten Interesse nicht verschliessen sollten.

Organspender

Was zum Vorgebrachten hinzukommt und
weitgehend unbekannt sein dürfte: Mit der
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Entnahme eines Organs entfernt sich beim
Spender ebenfalls das speziﬁsche «zelluläre
Organgedächtnis», das für eine intakte dreitägige Rückschau im nachtodlichen Erleben
(«Auslesen der Organinformation», s. linke
Randspalte) unabdingbar ist. Das Lebenspanorama wird dadurch beeinträchtigt, mit,
so muss daraus gefolgert werden: Folgen für
das weitere übersinnliche Erleben und für die
nächste Wiederverkörperung (Kausalleib, s.
Randspalte links). Ähnliches tritt bei Leichenbalsamierung mit Organentnahme auf,
eine vor allem in den USA gängige Praxis zur
zeitweiligen Zurschaustellung der Verstorbenen. In beiden Fällen können zur Freigabe
des Organspenders für die Organentnahme
vorgängige Tests mit dem Ziel, den Tiefegrad
eines Komas festzustellen (z.B. sticht man
durch die Nase in die Nasenwurzel), äusserst
schmerzhaft sein. Aus dem Koma erwachte
Patienten berichten davon. Weit schlimmer
allerdings ist es beim Herausschneiden von
Organen aus dem lebendigen Körper! Eindrückliches schildert der Patientenanwalt Dr.
iur. Gerhard Meinecke in einem Interview3.
Er spricht von den auftretenden Zuckungen,
dem durchaus bekannten Lazarus-Syndrom,
dem Revoltieren des Astralleibes4, das so weit
gehen kann, dass sich die «Toten» auf dem
Operationstisch aufrichten. Deshalb werden
Körper von Hirntoten während der Operation prophylaktisch festgeschnallt oder (in der
Schweiz) anästhesiert.

Organempfänger

Die Medien, welche die Organtransplantation ja mehrheitlich befürworten, sprechen
gerne von Wiederherstellung ursprünglicher
Lebensqualität. Organempfänger berichten
Gegenteiliges. Nach erfolgter Implantation
erfolgt eine (lebenslange, kostspielige) Behandlung mit Immunsuppresiva. Diese dienen zur Vorbeugung gewöhnlicher Infektionen wie Erkältung, Grippe, Entzündungen
bei kleinsten Hautverletzungen, bzw. um eine damit zusammenhängende Abstossung
des mit dem eigenem Seelenleben inkompatiblen Organs zu verhindern – wie im Fall
Washkansky. Nicht selten ist von einer seelischen Veränderung (Psychose) bis zur Selbstentfremdung der eigenen Persönlichkeit die
Rede. Dies dürfte mit dem zellulären Gedächtnis des implantierten Organs zusammenhängen: Gedächtnisspuren und Seeleneigenschaften des Organspenders werden

Organtransplantation
mitübertragen und können beim Organempfänger das Eigene stören. Der Kardiologe und Nahtodforscher Dr. Pim van Lommel
spricht in seinem Bestseller Endloses Bewusstsein, Neue medizinische Fakten zur
Nahtoderfahrung:5 «In manchen Fällen
dient die DNA im transplantierten Organ offenbar noch als Resonanzort oder Schnittstelle des Spenderbewusstseins, so dass dem
Organempfänger bruchstückhaft Gefühle
und Vorstellungen bewusst werden, die zur
Persönlichkeit des verstorbenen Spenders zu
passen scheinen» (S.333). Mit dem Terminus
«Organgedächtnis» kann man sich unter
«Seelenverstrickung» weiteres vorstellen.
Beispiele dafür kann man in der Literatur
und im Internet ﬁnden. Dass sich daran karmische Folgen knüpfen müssen, lässt sich
erahnen.

Chirurgen

Am wenigsten werden wohl Schicksalsfolgen
bei Chirurgen und Thanatologen (Todesforschern bzw. in den USA die Leichenpﬂeger)
vermutet. Der Freibrief eines Transplantationsgesetzes täuscht über die Tatsache einer
realen vorsätzlichen Tötung (Art. 111 StGB)
hinweg. Rudolf Steiner berichtet in einem
Vortrag6 über Verbindungen und Inkarnationsreihen von konkreten geschichtlichen
Personen über mehrere Erdenleben hinweg,
die Einbalsamierungen mit Organentnahme
(meist innerhalb von drei Tagen nach dem
Tod) durchführten. Wie bereits angeführt,
wurde damit das ätherische Herauslesen von
Organinformationen verunmöglicht. Deren
Seelen verknüpften sich mit den Schicksalen
der durch sie Einbalsamierten, die verhältnismässig bald wiederum zur Erde gerufen
wurden.

Ausblick

Möglicherweise hätte mancher Leser hier in
Einstimmung mit der Organisation Swisstransplant ein ﬂammendes Plädoyer für
Organspenden erwartet. Denn kaum etwas
erscheint sozialer und liebevoller, als Mitmenschen in arger Bedrängnis zu helfen.
Doch leider kommen Halbwahrheiten
schlimmer als Lügen daher. Die geistlose
Ideologie vom Menschen als einer Maschine,
wo man zur «Reparatur» bloss defekte Teile
austauscht, basiert auf unzulänglichem materialistischem Erfahrungswissen über den

Menschen. Damit sei nichts gegen die Medizin an sich vorgebracht, die in vielen Fällen
segensreich ist und die wir keinesfalls vermissen möchten. Die hier angesprochene faktische Basis bedarf «nur» erhellender Erweiterung durch die anthroposophische Geisteswissenschaft, die Berücksichtigung des
Übersinnlichen von einem Standpunkt aus,
der den Menschen konsequent als sinnlichübersinnliches Wesen erfasst. Nur eine umfassende Schau könnte den erschreckenden
Nivellierungstendenzen und Gesetzen Einhalt gebieten, die den Menschen bloss als
käuﬂiche Ware und seinen Körper als Ersatzteillager betrachten – eine Missachtung legitimer Menschenrechte und individueller
Selbstbestimmung!
Die dramatischen Fortschritte in der Apparatemedizin machen es in manchen Fällen
nicht einfach, über Leben und Tod zu entscheiden. In dramatischen Situationen fehlt
durchwegs Zeit zur Besinnung und Reﬂexion.Unsichere geraten leicht in Seelennot.
Das kann so weit gehen, dass medizinisch
und gar juristisch versucht wird, Transplantationsverweigerer, die öﬀentlich über vertieftes Wissen oder leidvolle Erfahrungen berichten, mundtot zu machen. Eigentlich kein
Wunder, eingedenk der Tatsache, dass der
weltweite Organhandel sich zwischen Waffen- und Drogenhandel als höchst einträgliches «Geschäft» positioniert7. Umfassendes
Sich-Informieren ist unerlässlich für ein Urteil – auch der Bewusstheit halber, um die eigenen Bauchgefühle zu verstehen.

Zum Schluss: Urlaubszeit ist auch Unfallzeit

Entscheidend für den Umgang mit einem potenziellen Organspender ist nicht die Regelung des Herkunftslandes, sondern das vor
Ort gültige Gesetz. Es gibt in verschiedenen
Ländern auch verschiedene Gesetze, zum
Beispiel die sogenannte Widerspruchslösung, die erweiterte Widerspruchslösung
oder die Informationslösung. Falls Sie Widerspruch gegen eine Organentnahme geltend machen wollen, sollten Sie bei Reisen eine (mehrsprachige) Erklärung bei sich tragen
oder noch besser, sich in die jeweiligen Widerspruchsregister eintragen lassen! Achtung: Gilt die sogenannte Notstandslösung
(wie in Quebec), haben Sie keine Chance auf
Widerspruch! Weitere nützliche Informationen dazu gibt es auf transplantation-infor
mation.de.8
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4 Schmerz beruht auf dem
unvermögen des Astralleibes, in den zerstörten
Ätherleib und physischen
Leib einzugreifen, was im
Leben als Leid erfahren
und nachtodlich im Kamaloka (kath.: Fegefeuer) in
gesteigerter Form so empfunden wird (GA 107,
27.10.1908). Im entkörperten Zustand spürt der
Astralleib dort innerlich die
Folgen ungeläuterter Seeleneigenschaften sowie die
Reflexe menschlicher
guten und bösen Taten.
Beispielsweise werden Kriminelle und «Vivisektoren
an sich selbst die Schmerzen zu spüren haben, die
sie ihren Opfern zugefügt
haben» (GA104,
13.06.1908). An einem beschädigten physischen
Leib vermittelt der Lebenssinn die Schmerzen im
Astralleib, wie letzterer
auch direkt (und nicht etwa
durch sogenannte motorische Nerven) in den Bewegungsapparat eingreift. Näheres vgl. Peter Wyssling:
«Rudolf Steiners Kampf
gegen die motorischen
Nerven – Das Schicksal
einer Weltanschauungsentscheidung in Karl Ballmer
und Gerhard Kienle.» Edition LGC, ISBN 978-3930964-22-2.
5 ISBN 978-3-8436-0522-9
6 Esoterische Betrachtungen
karmischer Zusammenhänge Bd. V, GA238, Vortrag vom 7.9.1924.
7 Herz-, Lungen- und Dünndarmtransplantationen kosten zwischen 150‘000 und
250‘000 Franken; Lebertransplantationen zwischen 110‘000 und 180‘000
Franken und Nieren-, Pankreas- und Inseltransplantationen zwischen 60‘000
und 100‘000 Franken. Ohne
Rehabilitations-, Nachbehandlungs- und Medikmentenkosten. (Quelle:
Swisstransplant). Zu den
Krankenkassenkosten s.
Splitter S.44
8 http://www.transplantation-information.de/gesetze_organspende_transplantation/ausland_gesetze/widerspruchsregister_organspende.html
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Zeitphänomene

Natascha Boudilina

PPP-Kunst:
Politik, Provokation und Pornographie

G

ibt es heute Kunst ausserhalb der
Politik, ohne Provokation und Pornographie? Vielleicht–? Sie muss vor allem sehr teuer und spektakulär sein, um
in einem Museum für Gegenwartskunst
gezeigt zu werden! Wie wären da etwa
die Cloaca-Maschine von Wim Delvoye,
die im Jean Tinguely Museum in Basel
2017 den menschlichen Verdauungsprozess von Anfang bis Ende darstellte,
oder die fünf Tonnen schweren Glaskübel der amerikanischen Künstlerin Rony Horn, kürzlich in der Fondation
Beyeler, zu übertreﬀen! Sind wir es als
Museumsbesucher nicht langsam müde, mehr als 100 Jahre lang schon provoziert worden zu sein? Sind wir nicht bereits mit Politik und pornographischen
Darstellungen in der Kunst übersättigt?
Albert Vinzens jedoch, Dozent für
Pädagogik am Rudolf Steiner Institut
Kassel, scheint von Politik in der Kunst
noch nicht genug zu haben. Im Artikel
«Anregung zum Selbststudium» in a
tempo (8/2017) erklärte er auch warum
(ich komme noch darauf zurück).
Philipp Meier, der über dasselbe, die
documenta 14, in der NZZ (10.6.2017)
schrieb, hingegen reicht es. Sein Stil ist
bewundernswert (Kostprobe in der
Randspalte).
Auch Alexander Sokurow, dessen
Faust-Verﬁlmung in Venedig mit dem
Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde,
äussert sich zu diesem Thema in nahezu allen Interviews folgendermassen:
«Die Künstler müssen aufhören, mit
Politik und `sozialer Plastik` zu `spekulieren`! So ﬁndet man kaum einen Film
einfach über die Liebe …». Er kann sich
so äussern, denn er ist schon Kinoklassiker. Für diejenigen, die aber erst überhaupt einmal wahrgenommen werden
möchten, scheint ein politischer oder
sozialer Kontext ein Muss zu sein.
Vor 100 Jahren erhob Marcel Duchamp ein Pinkelbecken zur Kunst.
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2017 war dieses berühmte Pissoir Fountain 100 Jahre alt! Dieses von Marcel Duchamp signierte Objekt stellte damals
die Kunstwelt auf den Kopf und zählt
seither zu den Schlüsselwerken(!) der
modernen Kunst. Von einer englischen
Jury wurde es 2009 sogar zum bedeutendsten Werk des 20. Jahrhunderts ernannt. Ja, so gross kann die Bedeutung
einer billigen Provokation sein!
Im Laufe der Zeit erhöhte sich der
Grad der Provokation bis an die Grenze
der Psychiatrie. Aktionskünstler Pjotr
Pawlenski nähte sich einmal den Mund
zu und nagelte seine Genitalien an ein
Objekt! Jedoch: «Provokation oder Protest alleine macht noch keine Kunst»
(Prof. Harald Welzer, Soziologe).
1963 musste Baselitz (Fondation
Beyeler, bis 29.04.2018) – grosser Meister der Provokation – wegen seiner
Kunst noch vor Gericht erscheinen: Die
pornograﬁschen Aspekte seines Werkes
Die grosse Nacht im Eimer – die Darstellung eines masturbierenden Kindes
– lösten damals einen grossen Skandal
aus. Als Anregung zu diesem Werk
diente ein Akt (der Provokation) von
Brendan Behan: Der irische Dichter öﬀnete während einer Lesung den Hosenlatz …
In den 60-er Jahren war Pornographie in
der Kunst noch schockierend und provozierend, jetzt gehört sie schon zur
zeitgemässen künstlerischen «Ästhetik». Zeitgenössische Künstler müssen
zeitgemässe Kunst machen können,
wenn Sie Erfolg haben wollen. Prominente Künstler wie Wolfgang Tillmans
(Fotograf), die bedeutende zeitgenössische Malerin Marlene Dumas, die Basler Künstlerin Miriam Cahn und viele
andere sind sich dessen bewusst. Jeﬀ
Koons (Fondation Beyeler, 2012) z.B. hat
den Geschlechtsakt mit seiner Ex-Frau,
dem Porno-Star Ilona Staller, inszeniert
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und fotograﬁeren lassen. Auch die Vagina- Künstlerin Milo Moire, die jedes
Schulkind aus 20 Minuten kennt, weiss
das: sie erscheint vor dem Publikum immer im Evakostüm, wie ihr Vorbild, die
Primadonna der Performance-Kunst
Marina Abramovic. Und all das wird als
Kunst akzeptiert und konsumiert!
Politik, Provokation und Pornographie sind nicht die einzigen Krankheiten der Gegenwartskunst. Kunstwissenschaftler verbreiten oft «Mythen»
über Künstler und «Märchen» über ihre
Werke. Darüber äussert sich Picasso
deutlich: «Man hat den Kubismus mathematisch, geometrisch, psychoanalytisch zu erklären versucht. Das ist pure
Literatur. Kubismus ist nie etwas anderes gewesen als dies: Malen um der Malerei willen, unter Ausschluss aller Begriﬀe von nicht wesentlicher Wirklichkeit.»
«Wem die Kunst ihr Geheimnis zu
enthüllen beginnt, der empﬁndet eine
fast unüberwindliche Abneigung gegen
ihre unwürdigste Auslegerin, die ästhetisch-wissenschaftliche Betrachtung» –
sagt Rudolf Steiner.1 – Wenn Kunsttheoretiker Praktiker, also selber Künstler wären, dann hätten wir in unseren
Museen für Gegenwartskunst andere
Kunstqualität, andere Kunst und vielleicht zum Teil andere Kultur.

Krankheiten der Kunst nachzuvollziehen fällt «Kunstbürokraten» wie Lehrern und Kunsttheoretikern schwer. So
verbreitet man die Meinungen anderer,
wie Albert Vinzens in oben genanntem
a tempo die Meinung von Joseph Beuys,
dass nur noch die Kunst die Welt verändern könne, und aus dieser Perspektive
müsse Kunst politisch sein. Diesen Satz
von Beuys hat Albert Vinzens immer
noch im Ohr!
Auch moderne Wissenschaftler versuchen die Kunst zu instrumentalisieren: Ihre gesamten Projekte mit den
Künstlern etwa in der Virtual-RealityTechnologie haben «das Potenzial, unsere Gesellschaft zu verändern!» – wie
Radio SRF 2 am 18.1.2017 berichtete.
Heutzutage möchten schon junge
Komponisten Politik in ihrer Musik
«thematisieren», um damit Denkprozesse zu aktivieren (Radio SRF 2,

Gegenwartskunst
28.10.2017). Sollte die Kunst bloss ein
Mittel zum Zweck sein?!
Für viele Politiker war – und ist –
auch ein Mensch ein Mittel, um die
Welt zu verbessern. Ich persönlich erlebte hautnah in der Ex-Sowjetunion,
was das für einen Menschen bedeutet!
Rudolf Steiner sah aber die Aufgabe der
Kunst anders als Joseph Beuys und sagte
mehr als genug darüber. So wie ich Rudolf Steiner verstehe, wäre er nicht einverstanden, dass Kunst Politik betreiben muss, um die Welt zu verändern:
«Die Kunst kann nie und nimmer die
Aufgabe haben, die Idee selbst darzustellen. Denn dieses ist die Aufgabe der
Wissenschaft.»2– « [...]: Im wirklichen
künstlerischen Schaﬀens- und Geniessensprozess hat man das Bestreben, den
Gedanken womöglich auszuschalten,
es in keiner Weise bis zum Gedanken
kommen zu lassen.»3 Und: «Nicht der
Idee sinnliche Gestalt zu geben, ist die
Aufgabe des Künstlers, nein, sondern
das Wirkliche im idealen Lichte erscheinen zu lassen.»4
Novalis’ Lehre des Romantisierens
bedeutet auch, die Kunst, die Dinge in
einem idealen Licht zu sehen, Endlichem den Schein des Unendlichen zu
geben. Und Goethe schrieb: «Sowie ein
Dichter politisch wirken will, […] ist er
als Poet verloren»5.

Nach dem 1. Weltkrieg wurde Kunst immer einseitiger analytisch wahrgenommen, und die künstlerischen Qualitäten gingen immer mehr verloren. Davor
warnte Max Beckman schon 1912 in einem Brief «Gedanken über zeitgemässe
und unzeitgemässe Kunst»: «Wenn
diese vereinigten Scharen für Kunst und
Kunstgewerbe erst noch weiter zehn
Jahre ihre […] Matissestoﬀe, Picassoschachbrettchen und sibirisch-bajuvarische Marterlnplakate6 [es bezieht sich
auf Kandinsky und Marc. N.B.] fabriziert haben werden, greifen sie sich vielleicht eines Tages verwundert an die
Stirn, weil sie bemerken, dass nun wirklich neue Persönlichkeiten existieren
[…]».
Vor dem 1. Weltkrieg ﬁngen Kandinsky, Malewitsch, die Futuristen und Suprematisten an, alle Medien und jedes
Mittel zu nützen, um ihre Kunst zu pro-

pagieren. Die italienischen Futuristen
z.B. attackierten mit wilden Manifesten
das damals bestehende System und forderten die Niederbrennung des Louvre,
um Platz für die Kunst der Zukunft zu
schaﬀen! Währenddessen widmeten
sich Picasso, Braque, Klee, Macke,
«Brücke»-Künstler der Malerei selbst.
Sie schrieben keine Theorien über ihre
Kunst, ihr Einﬂuss war aber nichtsdestotrotz enorm. Ihre Suche war authentisch, was wir gerade in zeitgenössischen Ausstellungen in Museen vermissen, in welchen man der Kunst begegnet, die oft nur noch aus kommerziellen
Gründen gemacht ist und deswegen
verlogen wirkt. Man begegnet sicher
nicht ein zweites Mal einer solchen
Kunst. Wenn keine Familien heute in
Museen für Gegenwartskunst mehr
«spazieren gehen» würden, auch keine
Rentner und Schulklassen, dann würden sie praktisch leerstehen.
Politik, Provokation und Pornographie, die in diesem Ausmass noch nie da
gewesen sind, erscheinen als zentrale
«Errungenschaften» der Kunst des 20.
Jahrhunderts.
Nun glaube ich, dass die Welt sich
erst dann wirklich verbessern könnte,
wenn die Kunst wieder Ziel und Ideal
wird – und nicht bloss den Egoismus
und Materialismus unserer Zeit spiegelt.

Nur aber brauchen die heutigen
Menschen keine wahren Meisterwerke
der Kunst mehr: Zu lange – seit Ende
des 19. Jahrhunderts – wurde der
Mensch an Hässliches und Durchschnittliches gewöhnt. Der Historiker
Feodor Leontjev, der Sozialtheoretiker
Theodor W. Adorno und andere diagnostizierten in der Zeit vor Joseph Beuys, dass wir den Kampf um die Kultur
schon verloren haben! Kein halbes Jahrhundert nachdem Rudolf Steiner prognostiziert hatte: «Es kommen […] ganz
besondere Zeiten, die Zeiten der äusseren materiellen Kultur, der äusseren
materiellen Triumphe. […]Sie bringen
eine Art von Seelentod.»7
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„Ignoranz ist die neue Tugend“
von Philipp Meier (NZZ, 10.06.2017):
Der Kurator ist Gott. Er schwebt über allem. Zumindest in Kassel. Und dort hundert Tage lang.
Denn an der Documenta ist Kuratorium das A
und O. Man nennt ihn hier auch nicht einfach
Kurator, sondern «künstlerischer Leiter». Er ist
Leittier der Künstlergilde. Er stellt die Kunst
unter eine These – unter seine These. Und jedes
mal, alle fünf Jahre, ist es wieder eine andere.
Gleich bleibt sich nur, dass der Kurator [...] der
Entscheidende und damit das Entscheidende
ist – und nicht die Kunst. [...] Seine Documenta
ist eine riesige Installation, ein Gesamtkunstwerk. Die Künstler sind sein Personal, das die
Exponate fabrizieren, mit denen er seine Show
bestückt. Doch nicht nur die 160 bestellten
Kunstschaﬀenden gehören dazu. Sondern
auch wir. Denn kein Kunstwerk ohne Betrachter. Wir, die nach Kassel reisen, sind Teil des Personals, denn warum sollten wir sonst nach Kassel reisen? Wir gehorchen dem Marschbefehl
und spielen Kunstbetrachter, Ausstellungsbesucher und Werkinterpreten und sorgen für das
mediale Echo.
[...] Das Einfallstor zur Documenta-Kunstarena
in der Innenstadt, die historische Torwache, ist
verhüllt mit Jutesäcken. Es handelt sich um eine
Installation des in Ghana geborenen Künstlers
Ibrahim Mahama, was nebensächlich ist. In
diesen Säcken materialisiert sich indes die Geschichte des Welthandels, vor allem jenes der
Ersten mit der Dritten Welt. «Von Griechenland
lernen» laute das Motto von Szymczyks Documenta 14. Da geht es um Europa, um den
Süden, um Flüchtlinge, um Emigration. [...]
«Ignoranz ist eine Tugend» raunt eine Frauenstimme aus dem Lautsprecher vor dem Fridericianum. Und der künstlerische Leiter der Documenta 14 [...] hat auch in Kassel sein Mantra
wiederholt, «zu verlernen, was wir zu wissen
glauben».
Anmerkungen:
1 Rudolf Steiner, Das Sinnlich-Übersinnliche in
seiner Verwirklichung durch die Kunst,
GA 271, München, 15. Februar 1918
2 Rudolf Steiner, Über das Kosmische und seinen Zusammenhang mit Kunst und Leben,
o.J., GA 271
3 Rudolf Steiner, s. Fussnote 1
4 Rudolf Steiner, Kunst und Kunstkenntnis,
GA 271
5 Gespräche mit Goethe, Hrsg.: Paul Stapf,
Emil Voller Verlag, Wiesbaden, o.J.
6 Marterl: ein auf freiem Feld aufgestelltes
Kreuz oder Heiligenbild.
7 Rudolf Steiner, Okkulte Untersuchungen
über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt, GA 140, Stuttgart, 17. Februar 1917
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Splitter

KOREA
NEUES KAPITEL
Erstmals seit Ende des KoreaKrieges 1950-53 betritt ein
Staatschef Nordkoreas südkoreanischen Boden. Der Gipfel zwischen Kim Jong Un und Moon Jae
In vom 27. April führte zur Willensbekundung für ein kriegsfreies Korea. Ein Friedensverstrag ,
der seit dem Waﬀenstillstand
nach dem Koreakrieg aussteht,
soll in Bälde unterzeichnet und
das strittige Atom- und Raketenprogramm ausgesetzt werden.
Als symbolischer Auftakt des
neuen Kapitels in der koreanischen Geschichte pflanzten die
Staatschefs an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea einen
Baum und begossen ihn mit Wasser. US-Präsident Donald Trump
zwitscherte nach den Ergebnissen des Koreanischen Gipfels in
die Weltöﬀentlichkeit, dass die
Amerikaner stolz sein können auf
dieses Ergebnis. Als nächstes
steht ein von der Weltöﬀentlichkeit mit Spannung erwartetes
Treﬀen zwischen dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong
Un und Donald Trump bevor. (Tagespresse)
SYRIEN
KLEINE SYRIENGRUPPE

Eine «Kleine Syriengruppe» mit
Vertretern der USA, Grossbritanniens, Frankreichs, Saudi Arabiens und Jordaniens traf sich auf
Einladung des US-Aussenministeriums am 11. Januar 2018 in
Washington. Dabei ging es um
die US-Strategie für Syrien und
darum, wie dort in Zukunft Einfluss genommen und wie das
Land aufgeteilt werden soll. Das
Protokoll über das Treﬀen wurde
von einem Mitarbeiter der britischen Botschaft in Washington
verfasst. Das nicht öﬀentliche Papier wurde der Tageszeitung Al
Akhbar (Beirut) zugespielt, die
über das Treﬀen am 22. Februar
2018 berichtete. Die deutsche
Übersetzung des Artikels er-

schien am 3. März 2018 im Internetportal Rubikon. Erläutert wird
darin ein Plan, in dem der völkerrechtswidrige Angriﬀ auf Syrien
vom 14. April 2018 nur eine Facette ist. «Es gab wenig Diskussion darüber, wie wir den Druck auf
Russland aufrechterhalten oder
auch erhöhen, wenn es das Regime nicht in der Art ausliefert,
wie wir es erwarten. An dieser
Front sollten wir das fortsetzen,
was wir bereits tun – die schreckliche humanitäre Situation und
die Komplizenschaft Russlands
bei den Bombenangriﬀen auf zivile Ziele hervorheben.» So der
Kommentar Nr. 19 aus dem Protokoll der «Kleinen Syriengruppe». Bei den Beratungen trug der
US-Vertreter Satterfield fünf
Punkte vor:
Syrien soll geteilt und das östliche
Territorium als «Euphrat-Region»
abgetrennt werden. Das Weisse
Haus stellt dafür jährlich vier Milliarden US-Dollar zur Verfügung,
u.a. um eine Grenzschutztruppe
auszubilden, die verhindern soll,
dass die syrische Armee in dieses
ressourcenreiche Gebiet Syriens
zurückkehren kann. Die Gespräche in Sotschi (31.1.2018) sollen
zum Scheitern gebracht werden.
Die Türkei soll umworben werden. De Mistura (UN-Sonderbotschafter für Syrien) soll angewiesen werden, die Genfer Gespräche zu reaktivieren.
Die neue Syrien-Strategie war
vom Nationalen Sicherheitsrat
der USA beschlossen und von
Präsident Donald Trump bewilligt
worden. Das Acht-Punkte-Papier,
das am 26. Januar 2018 bei einem
UN-Treﬀen zu Syrien in Wien von
dem US-Vertreter vorgelegt worden war, soll als Grundlage für eine politische Lösung für Syrien
umgesetzt werden. Nach dem
militärischen Angriﬀ auf Syrien
vom 14. April und den ihn flankierenden medialen Angriﬀen
folgt nun die politische Oﬀensive
des Westens. Dafür soll die «Kleine Syriengruppe» um weitere

Länder erweitert werden –
Deutschland, Türkei, Ägypten –,
heisst es im Protokoll vom Treﬀen
am 11. Januar 2018. Viele weitere
betroﬀen machende Einzelheiten
zu den neuen, gegen das AssadRegime und Russland gerichteten und das Völkerrecht ignorierenden Vorhaben des Westens in
Syrien sind in einem zweiteiligen
Hintergrundbericht von Karin
Leukefeld auf Sputniknews.de zu
lesen.
Bevor die westlichen Manipulationen in Syrien begannen, war
das Land eine freiheitliche, kulturelle Oase im nahen Osten gewesen. Unterschiedliche Volksstämme, Religionen und religiöse
Gruppen hatten im selben Staat
friedlich neben- und miteinander
gelebt. Um die Ursachen und Hintergründe des damals entstandenen Syrienkrieges haben sich Daniele Ganser und andere bemüht.
So wurde etwa bekannt, dass die
syrische Nationalbank unter der
Regierung Assad sich nicht wie
andere Nationalbanken von der
Wallstreet und der City of London
kontrollieren lässt und Assad seine und die russischen Erdöl- und
Erdgas-Interessen schützt, indem
es ein Pipeline-Projekt verhinderte, das Öl der Golfstaaten durch
Syrien in die Türkei und weiter
nach Europa fliessen lassen sollte.
Syrien stellte sich den Interessen
der Golfstaaten Saudi-Arabien
und Katar entgegen, welche, so
Daniele Ganser in seinem Bestseller «Illegale Kriege», versuchen, «in Zusammenarbeit mit
den Nato-Ländern USA, Grossbritannien, Frankreich, Türkei und
Deutschland, Präsident Baschar
al-Assad zu stürzen.» (ik)
SYRIEN UND LONDON
KURZSCHLUSS ZWEIER
GIFTANSCHLÄGE

Die Organisation für das Verbot
chemischer Waﬀen (OPCW) beginnt allmählich mit der Aufarbeitung des angeblichen GiftgasAngriﬀes im syrischen Duma. Der
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syrische stellvertretende ständige Vertreter bei der OPCW, Hassan Obeid, hat nun brisante Details zu den Ermittlungen enthüllt. Laut Obeid wurden in Terrorverstecken in Duma chemische Stoﬀe britischer und deutscher Herkunft entdeckt.
«Wir haben chemische Stoﬀe aus
Deutschland und aus Grossbritannien, aus dem Labor PortonDown in Salisbury, entdeckt – ...»
Dass nun anscheinend ausgerechnet chemische Komponenten aus Salisbury entdeckt worden sind, trägt eine besondere
politische Brisanz – denn in dieser
englischen Stadt ist am 4. März
der Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter vergiftet
worden.
London hatte umgehend Russland der Vergiftung beschuldigt,
jedoch keine Beweise für diese
Behauptungen geliefert. Umgekehrt hatte zuvor bereits der russische Aussenminister Sergej
Lawrow erklärt, dass Moskau
zahlreiche Beweise habe für die
Beteiligung Londons an der Inszenierung des angeblichen chemischen Angriﬀes im syrischen
Duma. (sputniknews)
LANDWIRTSCHAFT
NEU: EU-RECHT SCHÜTZT
BIENEN

Die EU-Staaten haben ein Freilandverbot für bienenschädliche
Insektengifte beschlossen. Der
ständige Ausschuss für Pflanzen,
Tiere, Lebens- und Futtermittel
sprach sich Ende April mit qualifizierter Mehrheit für die Verbannung sogenannter Neonicotinoide auf Äckern aus. In Gewächshäusern sollen die giftigen Substanzen hingegen weiter erlaubt
bleiben. «Die Gesundheit der Bienen bleibt für mich von grösster
Bedeutung, weil sie Artenvielfalt,
Lebensmittelproduktion und
Umwelt betriﬀt», freute sich EUGesundheitskommissar Vytenis
Andriukaitis in einer Stellungnahme. (Junge Freiheit)
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Splitter
FINNLAND
GRUNDEINKOMMEN

Voriges Jahr hatten die finnischen
Behörden ein Experiment mit der
Einführung eines universellen
Grundeinkommens beschlossen.
2.000 Arbeitslose wurden zufällig
ausgewählt und erhielten ein bedingungsloses Grundeinkommen
von monatlich 560 Euro. Das Experiment, welches nicht zuletzt
durchgeführt wurde, um den bürokratischen Aufwand im Sozialwesen zu reduzieren, geht nach
anderthalb Jahren nun unspektakulär zu Ende. Es wird nicht mehr
verlängert, und an seiner Stelle soll
ein neues Experiment zur Unterstützung der Menschen gefunden
werden, das mehr an Bedarfsnachweis und Beschäftigung gebunden ist. (DWN/NZZ)
GESUNDHEITSUNWESEN
KRANKENKASSENKOSTEN

Was treibt jedes Jahr die Krankenkassenprämien in für viele Menschen unerschwingliche Höhen?
Gemäss Arzneimittelreport 2017
der schweizerischen Krankenkasse
Helsana werden die höchsten Kosten durch Immunsuppressiva verursacht. Das sind Medikamente,
die z.B. nach einer Organtransplantation lebenslänglich eingenommen werden müssen. Solche
waren im Jahr 2016 mit Kosten von
rund CHF 865 Millionen, entsprechend 12,2% der Gesamtausgaben für Medikamente, die absoluten Spitzenreiter, und das bei einem Anteil an allen Bezügen von
0,6% (630‘000 Bezüge, Kostensteigerung gegenüber 2016 um 15,7
%). https://www.helsana.ch/docs
/arzneimittelreport-2017.pdf. (gpa)
GESUNDFORSCHUNG
NEUE GEHIRNZELLEN IM
ALTER

Mit einem alten Vorurteil, dass mit
zunehmendem Alter die Zahl der
Gehirnzellen abnimmt , wird jetzt
aufgeräumt. Menschen können
auch noch im hohen Alter neue
Gehirnzellen bilden. Das ist das Er-

gebnis einer Studie an der Columbia University in New York. Ältere
Menschen könnten ähnlich wie
Jüngere tausende neue Nervenzellen im Hippocampus bilden, erklärte die Hauptverfasserin der
Studie, Maura Boldrini. Ihre Forschung konzentrierte sich auf den
Hippocampus, tief im Innern des
Gehirns gelegen und zuständig für
Lernfähigkeit und Erinnerungen.
Die Ergebnisse suggerieren, dass
viele ältere Menschen ihre kognitiven und emotionalen Fähigkeiten länger behalten könnten als
bisher angenommen. (ET) Wohlan!
USA
NEUER AUSSENMINISTER

Am 24. April wurde der neue amerikanische Aussenminister bekanntgegeben. Es ist Mike Pompeo, ehemaliger CIA-Chef. Er gilt
als Hardliner und lehnt etwa das
Atomabkommen mit dem Iran klar
ab. Den vormaligen Aussenminister Rex Tillerson, ursprünglich Ingenieur und Exxon-Präsident, hatte Trump im März entlassen. Über
die Gründe wurde nichts eindeutiges bekannt. Angeblich soll er
seinen Chef kurz vorher als «Deppen» bezeichnet haben und war
seinerseits von ihm bereits des öfteren desavouiert worden.
(NZZ/EpochTimes)
WWW
AMAZONISIERUNG

Einer Studie des IFH Köln zufolge
laufen in Deutschland 46% des
Online-Handels über Amazon. (ET)
DEUTSCHLAND
MEHR KONTROLLE IN DER
BILDUNG

Mit einer Grundgesetzänderung
will die Bundesbildungsministerin
Karliczek von der CDU mehr Investitionen des Bundes in die digitale
Infrastruktur an den Schulen ermöglichen. Geändert werden soll
zu diesem Zweck der Artikel 104c
des Grundgesetzes, wo es nicht
nur um die digitale Infrastruktur

geht. Karliczek: «Darin steht jetzt,
dass der Bund finanzschwachen
Gemeinden bei der Bildungsinfrastruktur helfen kann. Wir wollen
das„finanzschwach“ streichen, damit wir überall investieren können.» (ET)
EUROPA
IDENTITÄRE

Die «Identitäre Bewegung» setzt
sich gegen die Politik der Masseneinwanderung ein. 2017 waren die
Identitären mit dem Schiﬀ «C-Star»
im Mittelmeer, um Flüchtlinge und
Migranten abzufangen und zurück nach Libyen zu bringen.
Im April starteten die Identitären
ihre nächste Aktion. Mit Helmen,
T-Shirts, Drohnen und zwei gecharterten Hubschraubern bewachen sie nun den Gebirgspass Colde-l’Échelle-Passage. Der Pass zwischen Italien und Frankreich gilt
als beliebte Route illegaler Einwanderer. «Unsere Teams am Boden und in der Luft beobachten
mit allen Mitteln, ob Illegale über
die Col-de-l’Échelle-Passage nach
Frankreich eindringen», so die Aktivisten. Beim Verdacht der illegalen Migration werde die Polizei gerufen. Ausserdem wolle die Bewegung zeigen, dass es möglich sei,
die eigenen Grenzen zu schützen.
Wenn 100 junge Aktivisten einen
Grenzübergang überwachen und
sperren können, dann hat die Regierung keine Ausrede mehr»,
heisst es in einer Erklärung. (ET)
DEUTSCHLAND
GESUNDES LEBEN FÜR
ALLE

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gemeinsam mit ihrer norwegischen Amtskollegin und dem
ghanaischen Staatspräsidenten einen «Globalen Aktionsplan für ein
gesundes Leben und das Wohlergehen aller Menschen» angeregt.
In einem Brief an die Weltgesundheitsorganisation fassen sie ihre
Vorschläge zusammen, so einer
der seltenen Newsfeeds vom Presseportal «Bundesregierung.de».

UKRAINE
FINANZHILFE VON
DEUTSCHLAND

Die deutsche staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wird
dem Ministerium für Sozialpolitik
der Ukraine neun Millionen Euro
für den sozialen Wohnungsbau für
Inlandsumsiedler und für die Entwicklung der Schulen und Kindergärten in Städten, wo Umsiedler
leben, zur Verfügung stellen. (sn)
PALÄONTOLOGIE
VERFOLGUNG VON
RIESENFAULTIEREN

Mit den Riesenfaultieren des Eiszeitalters war nicht zu spassen: Einige dieser vor rund 10.000 Jahren
ausgestorbenen Säugetiere wurden so gross wie Elefanten, andere
waren immerhin bärengross. Obwohl diese Faultiere vermutlich
keine Fleischfresser waren, besassen sie grosse, scharfe Fusskrallen
und mächtige Pranken. Strittig war
bisher, ob die ersten menschlichen
Bewohner Nordamerikas die Faultiere jagten und zu deren Ausrottung beitrugen. Jetzt wurde etwas
besonderes gefunden: Menschliche Fussspuren liegen jeweils innerhalb der Faultier-Abdrücke.
«Das deutet darauf hin, dass diese
Menschen absichtlich in der Faultierspur liefen», so die Forscher.
Obwohl die Faultiere eine grössere
Schrittlänge besassen, gaben sich
die prähistorischen Menschen offenbar alle Mühe, deren Spuren
genau zu folgen. Es sei eher unwahrscheinlich, dass damals Menschen nur aus Spass den Faultierspuren gefolgt sind. «Die Menschen verfolgten und drangsalierten die Faultiere aktiv, vielleicht
jagten sie sie sogar.» (scinexx.de)

Menschen in den Fussstapfen von
Riesenfaultieren.
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