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Der schöpferische Mensch
Rudolf Steiner – Wegbereiter eines
neuen Bewusstseins*
Gemeinschaftsreferat zur Eröffnung des Eltern-
Lehrer-Wochenendes 2011

Liebe Anwesende!
Unsere Gedanken gehen in diesen Tagen nach Japan. Die

Menschen dort mussten zwei große Naturkatastrophen erleben
und nun ereignet sich eine weitere Katastrophe, ausgelöst durch
eine menschengeschaffene Technik, die eine ungeheure Gefahr
für das Leben mit sich bringt. Eine Gefahr, die – oft als „Restri-
siko“ bagatellisiert – nun in den schrecklichen Ereignissen bitte-
re Realität wird. Uns bleibt nur, die notleidenden Menschen und
die Rettungsversuche in Fukushima mit unseren guten Gedanken
zu begleiten. Die Ereignisse können uns aber auch Ansporn sein,
unser eigenes Verhältnis zu den Naturkräften und den in unseren
Schöpfungen sich niederschlagenden geistigen Kräften zu über-
denken.

Gleichzeitig werden wir erinnert an unsere eigene Schulge-
schichte. Als 1976 das Kernkraftwerk in Neckarwestheim in
Betrieb ging, wollten die Menschen in seiner Umgebung dies so
nicht einfach hinnehmen, sondern wollten dem eine andere Kraft
entgegensetzen, die im Guten in die Zukunft wirken kann: Die
Initiative zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer
Waldorfschule wurde in Lauffen geboren. 1978 nahm dann
unsere Schule ihren Betrieb auf. –

Liebe Anwesende, mit diesem Eltern-Lehrer-Wochenende
reihen wir uns ein in eine Fülle von Veranstaltungen anlässlich
des 150. Geburtstags Rudolf Steiners. In der Presse findet Ru-
dolf Steiner zur Zeit viel Beachtung. Dazu gibt es zahlreiche
Veröffentlichungen zu seinem Leben – Biographien, verfasst
von Nichtanthroposophen und Anthroposophen. Es finden Aus-
stellungen statt. Viele Vorträge und Schriften Rudolf Steiners
werden zur Zeit neu herausgegeben. Nach Jahren des vor-
schnellen Aburteilens scheint Rudolf Steiner zumindest eine
gewisse Beachtung zu finden. Doch die Frage ist sicher berech-
tigt, wie tief sich die Menschen auf die Gedankengänge Rudolf
Steiners überhaupt einlassen wollen.

* So lautete zugleich das Thema
des Eltern-Lehrer-Wochenendes.
Am Eröffnungsabend näherte
sich eine Gruppe von Referenten
mit unterschiedlichen Schwer-
punktthemen diesem „neuen
Bewusstsein“. Dabei wurde zum
einen auf das Verhältnis des
wahrnehmenden Menschen zur
Natur geblickt, zum anderen
wurde die Steigerung der Er-
kenntnismöglichkeiten durch
gedankliche Schulung betrachtet
und schließlich ging es um das
Handeln in der Welt als künstle-
rischen Akt. Das Ganze war
eingebunden in eine biographi-
sche Darstellung des Lebens
Rudolf Steiners.
Wir geben die Darstellungen
weitgehend unverändert wieder,
mit kleineren Ergänzungen und
einigen Änderungen im Wort-
laut.
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Uns stellte sich zunächst die Frage, worum es uns bei diesem
Eltern-Lehrer-Wochenende geht. Wir wollen uns natürlich wie
immer mit den Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit befas-
sen. Aus dem besonderen Anlass aber wollen wir auch nachvoll-
ziehen und verstehen, aus welchen Impulsen heraus Rudolf
Steiner arbeitete, und uns die Frage stellen, was sein Denken und
Schaffen uns heute bedeuten können.

Wenn man sich mit Rudolf Steiners Leben beschäftigt, greift
man – sehr naheliegend – zu seiner Selbstbiographie Mein Le-
bensgang, die er ab 1923 in einzelnen Kapiteln in der Zeitschrift
Das Goetheanum veröffentlichte. Da er aber schon am 30. März
1925 verstarb, reicht diese Selbstbiographie nur bis ins Jahr
1907. Man findet darin die bemerkenswerten Sätze: Ich will von
dem Privatleben in diesem „Lebensgange“ nirgends etwas an-
deres erwähnen, als was in meinen Werdegang hineinspielt… Im
übrigen gehören Privatverhältnisse nicht in die Öffentlichkeit.
Sie gehen sie nichts an… – Eine klare, für unsere Tage sehr
bedenkenswerte Überzeugung, der wir hier auch folgen wollen.

Kindheit und Jugend
Geboren wurde Rudolf Steiner am 27. Februar 1861 in

Kraljevec im Grenzgebiet zwischen Österreich und Ungarn im
damaligen Habsburgerreich – wo sich Ost und West begegneten.
Heute liegt der Ort in Tschechien. Sein Vater war Angestellter

der österreichischen Südbahn und
wurde in den folgenden Jahren
mehrfach versetzt – Modling, Pott-
schach, Neudörfl und schließlich
Inzersdorf bei Wien. Steiner betont
in seiner Biographie die Dualität, in
der er aufgewachsen ist: Einmal ist
es die Natur, die er sehr stark er-
lebte, und dann die neue Technik
der Eisenbahn, die ihn immer wie-
der anzog.

Zwei Schilderungen sind für die
frühe biographische Entwicklung
besonders charakteristisch: In einem
Vortrag von 1913 spricht Rudolf
Steiner davon, dass er als achtjähri-
ger Junge einmal im Wartesaal der
Bahnstation in Pottschach gesessen

habe, als eine Frauengestalt zur Türe herein gekommen und in
die Mitte des Zimmers gegangen sei. Sie habe Gebärden ge-
macht und zu ihm die Worte gesprochen: „Versuche jetzt und

Das Geburtshaus in Kraljevec
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später, so viel du kannst, für mich zu tun!“ Dann sei die Frauen-
gestalt wieder verschwunden. Rudolf Steiner betont, dass er
gewusst habe, dass es sich nicht um eine physische Gestalt ge-
handelt habe. Nach einigen Tagen habe sich herausgestellt, dass
eine nahe Verwandte zu eben dieser Zeit Selbstmord begangen
habe. Ihm sei ganz klar gewesen, dass er die Seele der Verstor-
benen gesehen habe. Er habe aber dieses Erlebnis niemandem
mitteilen können. Ich hatte zwei Vorstellungen, die unbestimmt
waren, die aber schon vor meinem achten Lebensjahr in meinem
Seelenleben eine große Rolle spielten. Ich unterschied Dinge
und Wesenheiten, „die man sieht“, und solche, „die man nicht
sieht“.

In diesem Gefühl des Alleineseins war für ihn dann ein ande-
res Erlebnis sehr beglückend. In Neudörfl hatte der neunjährige
Steiner einen Hilfslehrer, bei dem er ein Geometriebuch ent-
deckte. Mit Enthusiasmus machte ich mich darüber her. Wo-
chenlang war meine Seele erfüllt von der Kongruenz, der Ähn-
lichkeit von Dreiecken, Vierecken, Vielecken; ich zergrübelte
mein Denken mit der Frage, wo sich eigentlich die Parallelen
schneiden… Rein im Geiste etwas erfassen zu können bezauberte
mich … Ich weiß, ich habe an der Geometrie das Glück zuerst
kennen gelernt… Bei der Geometrie sagte ich mir, hier darf man
etwas wissen, was nur die Seele durch ihre eigene Kraft erlebt;
in diesem Gefühle fand ich die Rechtfertigung, von
der geistigen Welt, die ich erlebte, ebenso zu spre-
chen wie von der sinnlichen…

Der Wille zum Lernen, zum Erkennen, zur inne-
ren Bildung war für Rudolf Steiner lebensbestim-
mend. Er entstammte sehr einfachen, dörflichen Ver-
hältnissen. Da er aber ein ausgezeichneter Schüler
war, wurde ihm der Weg zur Realschule in Wiener
Neustadt eröffnet – er sollte später Ingenieur bei der
Eisenbahn werden. Aber das schulische Lernen gab
ihm oft zu wenig. Vom Geld aus Nachhilfestunden,
die er seit seinem 15. Lebensjahr abhielt, kaufte er
sich Bücher zu den Fragen, die in ihm lebten: Bücher
zu Naturerscheinungen oder zur Geschichte. Im
Selbststudium brachte er sich Latein und Altgrie-
chisch bei.

Als Sechzehnjähriger erwarb er die damals erst-
malig erschienene Reclamausgabe von Kants Kritik
der reinen Vernunft. Ich strebte auf meine knaben-
hafte Art danach zu verstehen, was menschliche Ver-
nunft für einen wirklichen Einblick in die Dinge leisten kann…
Ich wollte mein Denken so ausbilden, dass kein unbestimmtes
Gefühl zurückbleibt.

Rudolf Steiner 1879,
als Abiturient
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Die Wiener Jahre
Nach dem Schulabschluss ging Rudolf Steiner nach Wien

und studierte dort ab 1879 Mathematik, Biologie, Physik und
Chemie. Er begegnete hier der modernen Naturwissenschaft, die
sich der Natur beobachtend gegenüber stellt. Die Natur wird
dabei als etwas vom Betrachter Getrenntes erlebt. Man hat dies
auch als einen Abgrund beschrieben, vor dem der moderne
Mensch damit steht: einerseits ist hier die Erfahrung der eigenen
individuellen Geistigkeit und andererseits dort die Welt, die uns
als äußere Sinneswelt entgegentritt. Rudolf Steiner bewegte
deshalb besonders die Frage, wie man diese Sinneswelt mit
seinen Gedanken erfassen könne. Neben den Vorlesungen in den
naturwissenschaftlichen Fächern besuchte er Vorlesungen in
Philosophie, Geschichte und vor allem auch über deutsche Lite-
ratur, vorrangig deutsche Klassik. Diese wurden abgehalten von
Professor Karl Julius Schröer, jenem Mann, der uns die Weih-
nachtsspiele überliefert hat. Durch ihn stieß Rudolf Steiner auf
Goethe und dessen naturwissenschaftliche Schriften. Darin fand
er einen ganz anderen Weg, der Natur zu begegnen. Schröer
schätzte Steiners Umgang mit Goethes Schriften so sehr, dass er
ihn als Herausgeber der Naturwissenschaftlichen Schriften in
Kürschners Nationalliteratur vorschlug. Mit 21 Jahren erhielt
Steiner diese Aufgabe und vier Jahre später, 1886, veröffent-
lichte er das Buch Grundlinien einer Erkenntnistheorie der
Goetheschen Weltanschauung, in welchem er den Ansatz Goe-
thes erkenntnistheoretisch begründete. Über diesen goetheanisti-
schen Erkenntnisansatz in der Naturwissenschaft wird nun zu-
nächst Herr Adamis sprechen.

Liebe Eltern, liebe Kollegen!
Goetheanismus ist ein Begriff, mit dem die wenigsten etwas an-

fangen können. Im Universitätsbetrieb hat die nach Goethe entwi-
ckelte Methode der Naturbetrachtung keine Bedeutung. Ich begeg-
nete dem Goetheanismus, als ich die Entscheidung traf Waldorfleh-
rer zu werden. Bei meinem Vorstellungsgespräch für die Aufnahme
im Seminar für Waldorfpädagogik hatte ich die Gelegenheit, auch
über meine Beweggründe zu sprechen, die mich zu dieser Entschei-
dung geführt haben. Unter anderem schilderte ich meine negativen
Erfahrungen im Studium, und zwar da, wo es darum ging, zu einem
wirklichen Verstehen von Naturzusammenhängen zu kommen,
jenseits der Anhäufung von speziellem Faktenwissen. Im Laufe des
Gesprächs wurde mir erklärt, dass dies mit der Methode, die der
etablierten Naturwissenschaft zugrunde liegt, zusammenhänge. Zu
der Zeit war mir die nach Goethe entwickelte Methode allerdings

Karl Julius Schröer
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noch nicht bekannt und so konnte ich mit diesem Hinweis zunächst
noch wenig anfangen. Mit der Zeit aber wurde mir vieles darüber
klar, wobei ich aber immer noch weit davon entfernt bin, diese
anspruchsvolle Methode, die dem Wissenschaftler sehr viel abver-
langt, umfassend zu beherrschen. –

Zweifellos ist die heute herrschende naturwissenschaftliche
Methode nicht ganz unproblematisch. Aber woran liegt das? Warum
sind die Erkenntnismöglichkeiten der heutigen Naturwissenschaft so
unbefriedigend? Was gerade in Japan geschieht, sollte uns vielleicht
mit dem Gedanken konfrontieren, welche verheerenden Auswir-
kungen der Umgang mit Naturkräften mit sich bringt, wenn der
Mensch nicht vorher zu einem vollen Verständnis dieser Kräfte
gekommen ist. Die ich rief, die Geister, werd‘ ich nun nicht los…,
hat Goethe seinen Zauberlehrling sagen lassen. Jeder Wissen-
schaftler kann das Phänomen der Radioaktivität mit Hilfe seiner
Atomvorstellungen erklären. Zu behaupten aber, dass er dadurch zu
einem Verstehen des Wesens der Radioaktivität kommen kann, wäre
(dem Phänomen selber) unangemessen. Ein solches Verstehen wür-
de einen völlig anderen Umgang mit der Natur mit sich bringen.

Im Folgenden möchte ich versuchen, mit Hilfe eines Beispiels,
welches man in jedem Biologie-Schulbuch nachlesen kann, die
heute bestimmende naturwissenschaftliche Methode zu verdeutli-
chen. Es handelt sich um einen Nachtfalter, den sogenannten Bir-
kenspanner. Dieser hat eine gewisse Berühmtheit bekommen, weil
er immer wieder als Paradebeispiel für den Begriff der Tarnung im
Tierreich genommen wird. Dieser Falter kann nämlich durch seine
Färbung und Zeichnung so perfekt die Rinde der Birken nachah-
men, dass er, falls er darauf sitzt, perfekt
getarnt ist, weil er kaum davon zu unter-
scheiden ist. Nach der Industrialisierung
sind die Birkenstämme aufgrund der Ruß-
emissionen dunkler geworden. Gleichzei-
tig erschienen nun dunkle Varianten des
Birkenspanners, die wieder genauso gut
getarnt waren. Nachdem in den fünfziger
Jahren durch entsprechende Maßnahmen
weniger Ruß in die Atmosphäre gelangte,
kam die helle Birkenspannerform wieder.

Um diesen Phänomenen auf den Grund
zu gehen, wurden unterschiedliche Expe-
rimente durchgeführt. Weil die Beobach-
tung der Tiere in freier Natur wohl zu
schwierig war, wurden helle und dunkle
Birkenspanner im Labor gezüchtet und auf
die Rinden der Bäume gesetzt. Nun konnte man klar beobachten,
welches Exemplar als erstes von den Vögeln verspeist worden ist!
Ein (Teil-) Ergebnis des Experiments ist also: die am besten ge-
tarnten Falter überleben im Kampf ums Dasein. Das führt zu einer

Verschiedene Birkenspanner
(Biston betularia)



10

Veränderung des Aussehens der Falter, ein Vorgang letztlich, der
Evolutionsvorgänge im großen Stil erklären soll.

Ich habe dieses Beispiel aufgeführt, weil es sehr gut die heute
herrschende naturwissenschaftliche Methode erkennen lässt. Der
Naturwissenschaftler hat Fragen an die Natur. Um diese Fragen zu
beantworten, holt er sein „Untersuchungsobjekt“ aus seinem Natur-
zusammenhang heraus. Dann wird ein Experiment gemacht. Dabei
werden ganz klare Untersuchungsbedingungen geschaffen, damit
die Ergebnisse möglichst eindeutig und objektiv interpretiert wer-
den können. Das Experiment muss jederzeit wiederholt werden
können, mit den gleichen Ergebnissen.

Welche Rolle spielt der Wissenschaftler, also der erkennende
Mensch dabei? Er muss sich dabei so gut wie möglich zurückzie-
hen, bloß nicht in den Ablauf der Experimente eingreifen, damit er
die Ergebnisse durch sein Handeln nicht verfälscht. Es wird also
eine Distanz zwischen dem Wissenschaftler und seinem Untersu-
chungsobjekt geschaffen, wobei jegliches persönliche Erleben,
Phantasie oder Intuition, so weit wie möglich ausgeschaltet wird.

Die Ergebnisse werden dann ausgewertet und es werden ihnen
entsprechende Begriffe zugeordnet. Durch diese naturwissenschaft-
liche Methode werden wir somit dazu geleitet, die Phänomene
gleich in eine der Begriffsschubladen zu stecken, die aus unseren
Gedanken und Vorstellung stammen. Als Naturwissenschaftler sind
wir stets bestrebt, Erklärungen für die Phänomene zu liefern. Durch
das Betrachten völlig anderer Phänomene haben wir den Begriff der
Tarnung in unserer Vorstellung gebildet. Mit diesem Begriff brin-
gen wir nun das, was wir am Birkenspanner sehen, in Verbindung.
Damit haben wir uns aber längst von der Naturerscheinung „Tier“
entfernt, wir betrachten das Phänomen quasi nur noch durch die
Brille der Tarnung.

Die Tarnung ist also nicht etwas, was der Schmetterling uns
zeigt, sondern ein Begriff, den wir ihm überstülpen. Abgesehen
davon, dass Experimente durch die Wahl der Untersuchungsbedin-
gungen oft die Wirklichkeit verfälschen können – so zum Beispiel
halten sich die Birkenspanner in der Regel leider nicht auf Baum-
stämmen, sondern in den Kronen und auf der Rückseite von Ästen
auf, womit die Sache mit der Tarnung zu einem gefälligen Gedan-
kenkonstrukt zerfällt –, ist diese Herangehensweise also deshalb
problematisch, weil wir mit unserem Denken gar nicht bei den
Phänomenen bleiben, sondern wir lösen uns davon und wir suchen
die Erklärungen woanders, nämlich in unseren Vorstellungskon-
strukten. So kann aber das Wesen der Naturerscheinung nicht in
Erscheinung treten. Wir betreiben ein Denken über die Phänomene.

Wir sind leider alle (Waldorfschüler vielleicht ausgenommen)
vor allen Dingen durch unsere Schulbildung darauf getrimmt, Na-
turphänomene durch eine solche Art der Urteilsbildung zu erklären.
Die goethesche Methode ist eine, die einen völlig anderen Ansatz

„Das Biston-Beispiel war gewis-
sermaßen ein ‚Juwel in der
Krone der Synthetischen Evolu-
tionstheorie‘, insbesondere in
dem umfassenden Programm mit
der Hauptzielsetzung ‚...die
Planmäßigkeit auf jede Weise
aus der Natur loszuwerden‘ (wie
es Jakob von Uexküll treffend
formuliert hat). Der Leser beur-
teile bitte anhand der hier aufge-
führten Tatsachen und Argu-
mente wieder selbst, ob und falls
ja, inwieweit dieses Juwel seinen
Glanz verloren hat oder sogar
ganz aus der Krone des Neodar-
winismus entfernt werden sollte.
Der besondere Stellenwert des
Birkenspanner-Beispiels im
Programm gegen die Planmäßig-
keit in der Natur und die nun
erkannte Fragwürdigkeit der
Biston-Theorie aufgrund zahlrei-
cher biologischer Tatsachen,
erklärt auch das ungewöhnliche
Ausmaß an Diffamierungskritik.“
Zu Wolf-Ekkehard Lönnig:
Artbegriff, Evolution und Schöp-
fung.
www.weloennig.de/BistonA.html
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mit sich bringt. Hier wird nicht über die Phänomene, sondern in den
Phänomenen gedacht.

Wir wollen mit Hilfe einer kleinen Übung, diesen Ansatz etwas
näher kennenlernen (siehe Bild). Das ist die Gämswurz. Die ersten
zwei Blätter gehören dem nicht blühendem Erstjahrestrieb, die
restlichen entwickeln sich im zweiten Jahr. Schnell können wir
erkennen, dass diese Blätter nicht alle gleich sind. Können wir diese
Blattfolge verstehen?

Versuchen wir einmal die einzelnen Blätter der Abfolge so ge-
nau wie möglich zu beobachten! Dabei lassen wir alle möglichen
Erklärungsversuche bei Seite. Wir konzentrieren uns auf die For-
men der Blätter und auf die Übergänge, indem wir die einzelnen
Blätter miteinander vergleichen. Wenn man anschließend die Frage
stellt, was während dieser Übung geschehen ist, kann man sehr
interessante Dinge erfahren: Während der Betrachtung werden die
einzelnen Blattgestalten erst mit den Augen nachgezeichnet. Dabei
bleiben wir nicht beim distanzierten Registrieren, sondern wir
kommen in eine intensive Tätigkeit, bei der wir die Formen inner-
lich nochmals nachschaffen. Es ist ein tätiges
Mitvollziehen der Wirklichkeit. Diese Gestalten
prägen wir uns ins Gedächtnis und dadurch kön-
nen wir im Betrachten der einzelnen Blattformen
das vorherige mit dem nachfolgenden Blatt ver-
gleichen.

Wir können aber auch darüber hinaus erfah-
ren, dass wir in dieser Blattfolge so etwas wie
eine Bewegung nachvollziehen können. Eine
Bewegung, die in der ausgewachsenen Pflanze
natürlich sich schon in den Raum entfaltet hat, die
unterschiedlichen Blätter sind ja nebeneinander
im Raum vor uns. Sie erscheinen aber nacheinan-
der in der Zeit. Wie haben wir nun doch eine
Bewegung wahrnehmen können? Wir haben
innerlich die „Leerstellen“ ergänzt. Dadurch
konnten wir die einzelnen Vorstellungsbilder
ineinander überführen. Dabei haben wir uns einer
wichtigen seelischen Tätigkeit bedient, nämlich
der Phantasie.

Gedächtnis und Phantasie sind polare Kräfte.
Das Gedächtnis ist von sich aus auf Vergangenes
gerichtet und hat dadurch etwas Statisches. Es ist
an konkrete Sinneswahrnehmungen gebunden und
strebt danach möglichst objektiv zu sein. Phanta-
sie dagegen ist zukunftsgerichtet, sie bringt etwas
Neues hervor. Sie ist vom Prinzip her eine dyna-
mische Tätigkeit, die nicht an konkrete objektive
Sinneswahrnehmungen gebunden sein muss. Gämswurz (Doronicum orientale)
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In unserer Betrachtung verbinden wir aber die beiden Tätigkei-
ten, die Tätigkeit des erinnernden Vorstellens und die Tätigkeit der
Phantasie miteinander. Dadurch werden die exakten Bilder ineinan-
der überführt. Während das Gedächtnis durch die Wirksamkeit der
Phantasie dynamisiert wird, wird die Phantasie an exakte Sinnes-
wahrnehmungen gebunden. Ihre Dynamik, die normalerweise ins
Willkürliche, Chaotische führen könnte, wird dadurch gezügelt.
Goethe sprach in diesem Zusammenhang von der exakten sinnli-
chen Phantasie.

Auf diese Weise wird es möglich, dass wir die formenden Bil-
dekräfte, die in der Pflanze bei der Hervorbringung ihrer einzelnen
Organe wirksam sind, innerlich durch unsere gestaltbildende Vor-
stellungstätigkeit mitvollziehen. Dadurch kommen wir an den Phä-
nomenen zu einer lebendigen Wahrnehmung dessen, was in der
Pflanze gestaltbildend wirksam ist. Goethe nannte diese Fähigkeit
der Urteilsbildung „anschauende Urteilskraft“.

Ernst-Michael Kranich beschreibt diese Tätigkeit so1: Das ist
der Übergang von einer äußeren Wahrnehmung zu einer inneren,
ideellen Anschauung. In dieser lernt man die Pflanze als ein in
Verwandlungen sich entwickelndes Wesen kennen. Und zwar nicht
irgendeine Pflanze, sondern das allgemeine Wesen der Pflanze, den
Typus. – Beim Betrachten der Blütenpflanzen lenkt (Goethe) seinen
Blick auf die in all diesen Pflanzen gemeinsame Bildungstendenz,
auf ihre Entwicklung vom Keim über das Sprießen zum Blühen und
schließlich bis zum Entstehen der Frucht und des Samens. Es gibt
offensichtlich ein allgemeines Wesen der Blütenpflanze; und die
Blütenpflanzen, die man draußen in der Natur beobachtet, sind
spezielle Ausgestaltungen dieses allgemeinen Pflanzenwesens. Der
Typus ist der Schlüsselbegriff der goetheschen Erkenntnisart. Er ist
„Urpflanze“, das allgemein Pflanzliche, das allgemeine Prinzip,
welches jeder Pflanze zugrunde liegt – allgemein somit nicht im
abstrakten Sinne, sondern als Zusammenhang wirkender Bildekräf-
te, als Wesen.

Beim Betrachten der Blattreihe haben wir eine wichtige Erfah-
rung gemacht. Wir haben bemerkt, wie unser Denken gefordert
wurde beweglich zu werden. Nur dadurch wird es uns möglich, die
Zeitgestalt des Typus zu erfassen. Im Grunde ist die Beschäftigung
mit der goetheschen Methode eine innere Schulung. Durch diese
wird es möglich, die Natur neu anzuschauen, und wir können lang-
sam beginnen, sie zu entziffern und allmählich lernen im „Buche
der Natur“ zu lesen. Denn dabei entwickeln sich innere Organe,
welche uns erlauben, den Typus aus den Phänomenen herauszulesen
und die einzelnen Phänomene, hier die Pflanzengestalten, aus die-
sem Typus heraus zu verstehen. Goethe nannte diese inneren Orga-
ne Augen des Geistes.

Wie eine Pflanze ihre Zeit braucht, sich voll zu entfalten, ist es
auch bei dieser inneren Entwicklung. Dazu schreibt Ernst Lehrs in
seinem Buch „Mensch und Materie“, einem „Beitrag zur Erweite-

1 Ernst-Michael Kranich:
Urpflanze und Pflanzenreich,
Stuttgart 2007

Johann Wolfgang Goethe,
gemalt 1828 von J. K. Stieler
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rung der Naturerkenntnis nach der Methode Goethes“ (1953): Goe-
the… wusste, dass der, der sich zur Aufgabe machen will den Geist,
der sich im Gewande der sinnlichen Erscheinungen offenbart, zu
erkennen und in Begriffen auszusprechen, der muss die Kunst des
Wartens entwickeln, das heißt eines tätigen Wartens, das darin
besteht, dass man schaut und schaut und das Geschaute zu sich
sprechen lässt, bis man eines Tages im „Nachschaffen einer immer
schaffenden Natur“ reif geworden ist, ihr Geheimnis auszuspre-
chen. Goethe war ein Meister in der Kunst des tätigen Wartens.

Mavrikios Adamis (L)

Seit 1882 arbeitete Rudolf Steiner an den Schriften Goethes.
Er beendete bald sein Studium und wurde neben seiner Arbeit an
Goethes naturwissenschaftlichen Schriften Hauslehrer und Er-
zieher in der Familie des Baumwollimporteurs Ladislaus Specht.
Die Familie Specht hatte vier Knaben, einer davon war ein Kna-
be mit Hydrocephalus („Wasserkopf“), Otto Specht. Dieser war
elf Jahre alt, als Steiner begann mit ihm zu arbeiten, und hatte
nur sehr rudimentäre Fähigkeiten im Schreiben, Lesen und
Rechnen. Er galt als „bildungsunfähig“. Es gelang Rudolf Stei-
ner, ihn so weit zu fördern, dass er aufs Gymnasium gehen
konnte, später Medizin studierte und Arzt wurde – mit 42 Jahren
ist er dann im 1. Weltkrieg gefallen.

Hier zeigte sich schon die heilpädagogische Erzie-
hungskunst, die Rudolf Steiner später ausgestaltete. Seine
erzieherische Arbeit beendete er jedoch, als er aufgefor-
dert wurde, an der neuen Weimarer Goetheausgabe mitzu-
arbeiten. Er sollte sechs Bände herausgeben, und im Jahr
1890 übersiedelte er deshalb nach Weimar.

Die Weimarer Zeit
Christoph Lindenberg überschreibt in seiner lesens-

werten Biographie über Rudolf Steiner die Weimarer Zeit
mit Einsam inmitten vieler Freunde. Die Archivarbeit war
monoton, schlecht bezahlt und sehr umfangreich, das raue
Klima beeinträchtigte ihn. Seinen Eltern schrieb er, dass
ihn dieses Leben hoffentlich abhärte. Eine Wohnung, ein
Zuhause, in das er auch Freunde einladen konnte, fand er
schließlich bei der Witwe Anna Eunike und ihren fünf
Kindern. (Sie wird ihm später nach Berlin folgen, wo sie dann
1900 heiraten. Später trennten sie sich jedoch wieder, und Anna
Steiner, verw. Eunike, starb am 19. März 1911.) Trotz der an-
strengenden Arbeit führte Steiner ein sehr geselliges Leben und
traf mit vielen bekannten Persönlichkeiten seiner Zeit zusam-

Rudolf Steiner um 1892
Radierung von Otto Fröhlich
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men. Er ging mit großem Interesse auf die verschiedenen Men-
schen und ihre Lebenseinstellungen ein, schrieb aber auch an
anderer Stelle: Hier stehe ich allein. Niemand ist hier, der auch
nur im entferntesten ein Verständnis für das hätte, was mich
bewegt und was mein Geist trägt.2

Was ihn geistig besonders bewegte, wird an seiner Promoti-
onsarbeit deutlich, die er 1891 für die Universität Rostock ver-
fasste. Darin geht es, so der Titel, um „die Grundfrage der Er-
kenntnistheorie mit besonderer Rücksicht auf Fichtes Wissen-
schaftslehre“, um die grundsätzliche Frage der Erkennbarkeit
der Welt also, und um eine „Verständigung des philosophischen
Bewusstseins mit sich selbst“. 1894 legt er die Promotionsprü-
fung ab. Der anfängliche Wunsch, eine akademische Laufbahn
einzuschlagen, erfüllt sich zwar nicht, aber seine erkenntnisphi-
losophische Arbeit mündet im selben Jahr in ein grundlegendes,
man kann schon sagen epochales Werk: Die Philosophie der
Freiheit.

Die Berliner Jahre
Nach Beendigung der Arbeit an der Goetheausgabe zog Ru-

dolf Steiner 1897 nach Berlin, um dort als Sechsunddreißigjähri-
ger das Magazin für Literatur, eine avantgardistische
Literaturzeitschrift, herauszugeben. Gleichzeitig bewegte
er sich in Künstlerkreisen wie Die Kommenden oder den
Friedrichshagenern, wo er philosophische Vorträge hielt.
Die ersten Berliner Jahre erscheinen nach außen als Jahre
der Suche. Rudolf Steiner unterrichtete etliche Jahre an
der Berliner Arbeiterbildungsschule, einer von den Sozi-
aldemokraten gegründeten Abendschule für Arbeiter,
Geschichte und Rhetorik, daneben hielt er dort naturwis-
senschaftliche Vorträge.

In seiner Selbstbiographie beschreibt Rudolf Steiner,
wie er sich zugleich mit der Mystik und dem Verhältnis
des Denkens zur mystischen Erfahrung beschäftigte. Als
er dann im Herbst 1900 von den Theosophen Graf und
Gräfin Brockdorff zu Vorträgen eingeladen wurde, war es
dieses Thema, das er in zahlreichen Einzelvorträgen vor-
stellte und das dann später mit dem Titel Die Mystik im
Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens veröffentlicht
wurde. Hier traf Rudolf Steiner auf ein Publikum, das
„Geistesschau“, geistige Erfahrungen, suchte. Im folgen-
den Herbst und Winter wurde er zu weiteren Vorträgen
eingeladen. Dabei sprach er über Das Christentum als
mystische Tatsache. Beide Werke gehören, so Johannes
Hemleben, noch zum wesentlichen „Vorhof“ der Anthro-

2 Aus einem Brief an Rosa
Mayreder, nach Johannes
Hemleben: Rudolf Steiner
rororo monographie

Rudolf Steiner an der Arbeiterbil-
dungsschule, 1901
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posophie. Über die philosophischen Erkenntnisgrundlagen der
Anthroposophie, die in diesen Jahren gelegt wurden, wird Heinz
Mosmann nun sprechen.

Liebe Anwesende,
an dieser Stelle unseres Gemeinschaftsreferats habe ich die Auf-

gabe übernommen, in zwanzig Minuten die erkenntnisphilosophi-
schen Grundlagen der Anthroposophie darzustellen. Das ist natür-
lich nicht ohne weiteres möglich, ohne erhebliche Einschränkungen
in der Vollständigkeit, vielleicht auch in der Schlüssigkeit meiner
Darlegungen, und ich bitte um Nachsicht, wenn ich deshalb versu-
che, mich mit Vereinfachungen und Hilfsvorstellungen verständlich
zu machen.

Ich möchte Sie zu Anfang auf ein bewusstseinsgeschichtliches
Grundproblem aufmerksam machen. Seit die Menschen über sich
selbst nachdenken, sind sie sich der Tatsache bewusst, dass der
Mensch eine Sonderstellung im Kosmos einnimmt, indem er näm-
lich zwei Welten angehört: Einerseits erlebt er sich als Naturwesen,
sei es als Naturgeschöpf oder als Entwicklungsprodukt, andererseits
empfindet er sich, besonders wenn er den Blick nach innen wendet,
als einer geistigen Welt angehörig. Als Bürger zweier Welten (Im-
manuel Kant) hat man den Menschen besonders im deutschen
Geistesleben, in der Zeit des „deutschen Idealismus“ angesehen.
Friedrich Schiller hat im jugendlichen Überschwang – in seiner
Doktordissertation – den Menschen als unseliges Mittelding zwi-
schen Vieh und Engel bezeichnet, dessen ganzes Streben darauf
gerichtet sei, diese beiden Welten miteinander in Einklang zu brin-
gen.

Rudolf Steiner, der in diesem deutschen Geistesleben tief ver-
wurzelt war, hat nun in der Tat, wie wir gehört haben, die Doppel-
heit des menschlichen Wesens schon seit früher Kindheit als tiefes
existentielles Grundgefühl erlebt. Als er dann um die Jahrhundert-
wende begann, mit seinen geistigen Erfahrungen und Forschungen
an die Öffentlichkeit zu treten, fand er in der Theosophischen Ge-
sellschaft zunächst ein Publikum, das sich immerhin für solche
Dinge interessierte. Allerdings waren seine Motive von Anfang an
anders geartet, als bei den meisten ihrer Mitglieder. Es ging ihm
weniger um die Darstellung und Erörterung sensationeller über-
sinnlicher Erlebnisse, sondern um eine erkenntnistheoretisch fun-
dierte Geisteswissenschaft. Schließlich verfügte er zu diesem Zeit-
punkt schon über gründliche wissenschaftliche Erfahrungen – ich
möchte hier nur seine Einleitungen in Goethes naturwissenschaftli-
che Schriften erwähnen, wirkliche Augenöffner für den erkenntnis-
suchenden Zeitgenossen – sowie über tiefgründige philosophische
Bildung. Seine philosophische Dissertation, die später unter dem
Titel Wahrheit und Wissenschaft als Vorspiel zu einer Philosophie

Friedrich Schiller, um 1793,
nach einem Gemälde von
L. von Simanowitz
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der Freiheit veröffentlicht wurde, trug den bezeichnenden Untertitel
Prolegomena zur Verständigung des philosophischen Bewusstseins
mit sich selbst – eine grundlegende Auseinandersetzung mit der
Philosophie Immanuel Kants und dessen Theorie von den menschli-
chen Erkenntnisgrenzen. Das philosophische Hauptwerk Steiners,
eben jene Philosophie der Freiheit, war 1894 erschienen. Und so
sah er es nun auch als eine besondere Aufgabe seiner Zeit an, eine
Brücke zu bauen zwischen der herkömmlichen, allgemein aner-
kannten, naturwissenschaftlich geprägten Erkenntnis und den ihm
ebenso vertrauten übersinnlichen geistigen Erfahrungen.

Tatsächlich hat er diese Brücke gefunden, und gerade hierin
liegt die eigentliche Leistung der anthroposophischen Geistes-
wissenschaft, die wir Rudolf Steiner verdanken. Wenn ich mit ei-
nem schlichten Bild die Anthroposophie zu charakterisieren hätte,
würde ich das Bild der Brücke dazu verwenden. –

Um dies zu verdeutlichen, möchte ich noch einmal an jenes
Kindheitserlebnis mit der Geometrie erinnern, von dem vorhin
gesprochen wurde. Rudolf Steiner schreibt in seiner Autobiographie
Mein Lebensgang, er habe an der Geometrie das Glück zuerst ken-
nen gelernt. Wie kann man das verstehen, weshalb „Glück“? Er hat
offenbar schon als Kind in der Tätigkeit des Denkens etwas Beglü-
ckendes erleben können. Was war das? Wir können uns einem
Verständnis nähern, wenn wir uns Folgendes klar machen: Das
Denken ist ja eine ureigene Tätigkeit der menschlichen Seele, ganz
von individueller, ichhafter Bewusstheit geleitet. Zugleich ist es
aber auch Wahrnehmung des Geistgehaltes der Welt, des Wesens
der Dinge. Deshalb kann – bei genügender Intensität des inneren
Erlebens – das Denken als Berührung der Seele mit dem Geist emp-
funden werden, und zwar nicht in der Form schwärmerischer Mys-
tik, sondern in vollbewusster, lichtvoller Klarheit: Ich fühlte: so wie
Geometrie muss man das Wissen von der geistigen Welt in sich
tragen.

Nun mag man einwenden: Menschen haben sich Jahrtausende
mit dem Denken beschäftigt. Philosophen nennt man sie, Liebhaber
der Weisheit. Aber was haben sie uns hinterlassen? Theorien, Sys-
teme, Abstraktionen: nirgendwo sind sie zu einer geistigen Wirk-
lichkeit durchgedrungen. Das Denken macht die Seele, womit auch
das Tier begabt ist, erst zum Geiste, lesen wir bei Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. Aber kann das Denken auch eine geistige Wirk-
lichkeit erlebbar machen, oder bildet es nur Schatten ab, wie Platon
es in seinem Höhlengleichnis beschreibt? Steiner hat Hegel sehr
geschätzt: in seinem Arbeitszimmer stand eine Hegel-Büste, und er
sah in ihm den größten Philosophen. Aber gerade deshalb erlebte er
an Hegel auch ganz besonders das Ungenügen, ja das Un-Glück der
Philosophie. Denn sie sucht den geistigen Grund der Dinge, ohne in
der Lage zu sein, zu einem vollen Erleben dieser geistigen Wirk-
lichkeit zu gelangen.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Portrait von Jakob Schlesinger,
1831
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„Erleben“ heißt stets, dass die ganze Seele beteiligt ist. Was im
Gedankenleben als schattenhafte Abstraktionen durchs Bewusstsein
zieht, muss deshalb er-lebt werden: durch übendes Verstärken der
Seelenkräfte. In seiner Philosophiegeschichte mit dem Titel Die
Rätsel der Philosophie gibt Steiner am Ende einen skizzenhaften
Ausblick auf eine Anthroposophie, in dem er zwei Seelenkräfte
nennt, die – im alltäglichen Leben kaum bemerkt, aber unbegrenzt
steigerungsfähig – zu solchem Erleben führen können: Aufmerk-
samkeit und liebevolle Hingabe an das von der Seele Erlebte. Es
sind dies in ihrem Wesen selbstlose Seelenkräfte, die, übend ver-
stärkt, den abstrakten Gedanken Leben einhauchen können. Deshalb
ist Rudolf Steiners „philosophisches Hauptwerk“, die Philosophie
der Freiheit, auch keine formale Darstellung eines philosophischen
Systems, sondern ein Übungsbuch geworden.

Über kein anderes Werk hat Rudolf Steiner sich so viel geäußert
wie über seine Philosophie der Freiheit.3 Er hat diesem Werk eine
grundlegende Bedeutung für die gesamte anthroposophische Geis-
teswissenschaft beigemessen. Denn die energische Arbeit mit den
Gedankenbewegungen in dieser Schrift kann dem Studierenden die
Erfahrung vermitteln, dass die geistige Wirklichkeit nicht jenseits
einer Grenze gesucht werden muss, die allein durch „Einweihung“
im herkömmlichen Sinne überschritten werden kann. Schon in
gewöhnlicher Seelenarbeit können die Kräfte entdeckt werden, die –
durch Übung intensiviert – die Gewissheit erleben lassen: in der
Tätigkeit des reinen Denkens bewegt sich der Mensch schon in
einer geistigen Wirklichkeit.

Wenn ich nun im Folgenden eine knappe Skizze der Gedanken-
wege in diesem Übungsbuch versuche, bitte ich zu bedenken, was
ich soeben über die grundlegenden Seelenkräfte gesagt habe und
dass es sich hier nur um eine grobe äußere Beschreibung eines sehr
intimen, inneren seelisch-geistigen Vorgangs handelt. Der Autor hat
dem Werk den Untertitel gegeben: Seelische Beobachtungsresultate
nach naturwissenschaftlicher Methode. Es wird hier also weder ein
System der Freiheit erdacht, noch wird über das menschliche Den-
ken als Quelle der Freiheit spekuliert, sondern das Denken wird in
seiner Tätigkeit beobachtet. Durchaus ähnlich, wie ein Naturvor-
gang beobachtet wird, mit dem Unterschied allerdings, dass das
Denken nicht wie ein solcher ohne eigenes Zutun im Bewusstseins-
horizont auftaucht. Das Denken selbst, unter dessen Leitung wir
normalerweise die Dinge beobachten, müssen wir in einem Aus-
nahmezustand erst zum Beobachtungsgegenstand machen.

Was wir mit dem Blick in unser Inneres aber zunächst wahr-
nehmen, sind immer schon fertige Gedanken, nicht die Tätigkeit des
Denkens selbst. Es bleibt somit eine Frage der Aufmerksamkeit, die
sich uns stellt: Wie werden Begriffe und Ideen gebildet? Es geht
darum, in übend gesteigerter geistiger Aktivität die Tätigkeit des
Denkens selbst ins Beobachtungsfeld hereinzuholen.

3 Vgl. Otto Palmer: Rudolf
Steiner über seine Philosophie
der Freiheit
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Die Erfahrung, die sich dem Übenden hierbei eröffnen kann,
möchte ich in der Kürze der Zeit in einem einigermaßen stimmigen
Bild zusammenfassen. Stellen Sie sich vor, Sie schauen in einen
Spiegel. Versuchen Sie sich in eine etwas gedankenverlorene Stim-
mung zu versetzen, mit dem Bewusstsein: da draußen ist jemand.
Und nun stellen Sie sich vor, plötzlich – oder auch allmählich– wird
Ihnen bewusst: „Das bin ja ich!“ Sie sehen dann immer noch das-
selbe Spiegelbild, aber Sie haben ihr Bewusstsein mit der Erfahrung
der Wirklichkeit erweitert, die sich spiegelt. So ähnlich oder ver-
gleichbar geht es einem Denken, das sich im Blick auf die Gedan-
ken seiner selbst, d.h. seiner geistigen Wirklichkeit inne wird.

Damit wird das, was in der Gedankenbildung wirkt als Begriff
oder Idee, im Erleben bewusst gemacht – das wir zwar immer ha-
ben, wenn wir denken, das wir aber gewöhnlich verschlafen, weil
die Aufmerksamkeit auf den „Spiegel“ gerichtet ist. Dieses Erleben
im Denken ist Vereinigung eines geistig Wesenhaften mit unserem
Eigenwesen. Solch eine Vereinigung kann man als Intuition be-
zeichnen. So dass wir sagen können: von zwei Seiten begegnet uns
die Wirklichkeit, einmal durch die Wahrnehmung einer vorhande-
nen oder irgendwie gegebenen Erscheinung, von „außen“ also, zum
andern durch unsere geistige Tätigkeit in der Intuition – so tritt das
„Wesen der Sache“ in den Horizont unseres Bewusstseins.

Dass Ideen geistige Kräfte sind, bemerken wir sonst nicht, weil
unsere Aufmerksamkeit nicht stark genug ist, diese innere „Wende“
zu vollziehen. Werden wir uns der begriffsbildenden Tätigkeit be-
wusst, nehmen wir sie zugleich als geistige Wirklichkeit wahr. Je
besser uns dies gelingt, umso bestimmter übernehmen wir die Ver-
antwortung für unsere Gedankenwelt. Denn wir lernen zu beobach-
ten, inwieweit wir aus dem Wesen der Sache heraus denken, oder
aus anderen Antrieben. Rudolf Steiner hat dem Schluss seines Bu-
ches einen lapidaren Hinweis auf den Ursprung der menschlichen
Freiheit hinzugefügt: Man muss sich der Idee erlebend gegenüber-
stellen können; sonst gerät man unter ihre Knechtschaft!

Ausgangspunkt und Quellort der Anthroposophie ist somit das
sich selbst beobachtende und verstehende Denken. Auch „übersinn-
liche“ Erlebnisse oder Wahrnehmungen werden in solcher Weise
ins Licht wacher Denktätigkeit gerückt. Die geistige Wahrneh-
mungswelt kann dem Menschen, sobald er sie erlebt, nichts Frem-
des sein, weil er im intuitiven Denken schon ein Erlebnis hat, das
rein geistigen Charakter trägt. Von einer solchen geistigen Wahr-
nehmungswelt sprechen eine Anzahl der von mir nach diesem Buche
veröffentlichten Schriften. Diese ‚Philosophie der Freiheit‘ ist die
philosophische Grundlegung für diese späteren Schriften. Denn in
diesem Buche wird versucht zu zeigen, dass richtig verstandenes
Denk-Erleben schon Geist-Erleben ist. (Zusatz zur Auflage 1918)

Nun ist der Mensch aber nicht nur Erkennender, er ist auch
Handelnder. Er will ja nicht in das Geistige eintauchen und sich von
der irdischen Welt verabschieden. Er hat sich inkarniert, um diese

Zu Rudolf Steiners Philosophie
der Freiheit sind inzwischen
einige für das Studium hilfreiche
Publikationen erschienen.
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Erde zu verwandeln. In diesem Willen wirkt Liebe. Deshalb sind
Begriffe und Ideen für ihn nicht nur Erkenntnisformen, sie sind
auch Grundlage und Quelle seines Handelns.

Die allermeisten unserer Motive und Antriebe entspringen per-
sönlichen Interessen oder Gewohnheiten, bestenfalls ethischen
Regeln und Gesetzen. Wenn aber die Intuition durch die Liebe zum
Handlungsimpuls wird, handelt man aus moralischer Intuition. Es
gibt dann keine moralischen Prinzipien als Schablonen, nach denen
man sein Handeln ausrichten kann. In jeder konkreten Lebenssitua-
tion muss man aus dem eigenen Ideenvermögen die betreffende
Intuition finden.

Hier wird der Moralist vielleicht erschreckt einwenden: Ist eine
solche Freiheit nicht der Anfang von Anarchie, Zügellosigkeit,
Chaos? Eben gerade nicht, wenn ich wirklich aus Intuition schöpfe
und aus Liebe zur Verwirklichung des intuitiv erlebten handle. Der
freie Mensch setzt nicht die Moralgesetze außer Kraft, er lässt sie
hinter sich. Der andere Mensch gehört ja mit in den geistigen Zu-
sammenhang, aus dem die Intuition schöpft. Seit Jahrzehnten ertönt
von überallher der Ruf nach moralischer Erneuerung, nach neuen
ethischen Werten. Man muss aber im Zeitalter des freien Indivi-
duums den Mut haben, die Quelle aller Moral dort zu suchen, wo sie
heute allein gefunden werden kann: in einem konsequenten ethi-
schen Individualismus.

Nun ergibt sich bei der Verwirklichung moralischer Intuitionen
aber eine Schwierigkeit: Begriffe und Ideen haben zunächst allge-
meinen Charakter, sie finden in unserem Handeln keinen unmittel-
baren Bezug zur konkreten Wirklichkeit. Nehmen wir ein einfa-
ches Beispiel zum Verständnis: Wenn ich sage „Tisch“ bei-
spielsweise, wissen Sie zwar, wovon ich rede, stellen Sie sich
nun aber einen Tisch konkret vor, wird jeder anders ausfallen.
Wir individualisieren einen Begriff in unserer Vorstellung. – Nun
ist die Vorstellung des Tisches allerdings durch eine frühere
Wahrnehmung bestimmt, sie ist eine Erinnerungsvorstellung.
Beim Handeln soll aber Neues geschehen, Erinnerungsvorstel-
lungen helfen uns da nicht weiter. Dass der Mensch sich konkrete
Bilder von Neuem machen kann, verdankt er seiner Phantasie.
Um moralische Intuitionen in die Wirklichkeit einzubilden, be-
nötige ich moralische Phantasie.

Aber auch das reicht für die Verwirklichung moralischer In-
tuitionen noch nicht aus. Denn wir haben es zunächst noch mit –
wenn auch individualisierten – Bildern zu tun, mit Handlungs-
vorstellungen: der Mensch muss aber auch die nötige Fähigkeit
haben, diese Bilder der moralischen Phantasie durch sein Kön-
nen, sein Geschick in die Wirklichkeit einzuführen. Diese Fähig-
keit nennt Steiner moralische Technik. Sie ist somit die letzte
Instanz, die sich die Schöpfungen der moralischen Phantasie
zueigen macht, die ihrerseits aus der moralischen Intuition im-
pulsiert wird. Rudolf Steiner um 1905



20

Blicken wir nun auf diesen Gesamtprozess des menschlichen
Erkennens und Handelns in der Philosophie der Freiheit, können
wir resümieren: Rudolf Steiner legt zunächst die Grundlagen für
eine wirkliche Geisteswissenschaft, mit anderen Worten: er baut,
gestützt auf denkende Beobachtung, eine Brücke von der her-
kömmlichen Wissenschaft zur Erkenntnis der geistigen Welt. Er
legt damit aber auch zugleich den Grund für eine aus dem Geist
heraus schaffende Tätigkeit. Nicht nur überführt Anthroposophie
somit, über Philosophie und Theosophie gleichermaßen hinausge-
hend, das menschliche Erkennen aus dem gewöhnlichen Bewusst-
sein in ein geistiges Erleben, sie greift auch viel tiefer in die Wirk-
lichkeit ein.

Damit verwandelt sich aber auch der ursprünglich rein wissen-
schaftliche Impuls in einen künstlerischen. In einer Vortragsreihe
vor jungen angehenden Pädagogen im Oktober 1922, bekannt als
Pädagogischer Jugendkurs, weist Rudolf Steiner mehrfach auf
seine Philosophie der Freiheit als Übungsbuch für Pädagogen hin:
Dieses Buch, so heißt es hier, müsse so gelesen werden, dass man
dabei etwas erlebt. Und was muss erlebt werden? Das Erwachen
des Willens aus dem Geistigen heraus! In dieser Beziehung sollte
mein Buch ein Erziehungsmittel sein… Daher finden Sie in meiner
„Philosophie der Freiheit“ eine Auseinandersetzung über Begriffs-
kunst, das heißt eine Schilderung dessen, was im menschlichen
Seelenleben vorgeht, wenn man sich mit seinen Begriffen nicht bloß
an die äußeren Eindrücke hält, sondern im freien Gedankenstrome
leben kann. Das aber, meine lieben Freunde, ist eine Tätigkeit, die
zwar auf Erkenntnisse in einem viel tieferen Sinne abzielt als die
äußere Naturerkenntnis, und die zu gleicher Zeit künstlerisch ist,
ganz identisch ist mit der künstlerischen Tätigkeit. In dem Augen-
blick, wo das reine Denken als Wille erlebt wird, ist der Mensch in
künstlerischer Verfassung. Und diese künstlerische Verfassung ist
es auch, die der heutige Pädagoge braucht, um die Jugend zu lei-
ten… Erst aus dieser freien Betätigung… kann man die Pädagogik
als Kunst erleben, und der Lehrer kann dadurch zum pädagogi-
schen Künstler werden, dass er sich in diese Stimmung hineinfin-
det.–

Am Schluss möchte ich hier noch einen anderen wichtigen As-
pekt dieser Erkenntniswissenschaft Rudolf Steiners erwähnen, ge-
wissermaßen einen religiösen. Die genannte „Stimmung“ ist näm-
lich zugleich eine zutiefst christliche. Diese „Philosophie der Frei-
heit“ ist eigentlich eine Moralanschauung, welche eine Anleitung
dazu sein will, die toten Gedanken als Moralimpulse zu beleben, zur
Auferstehung zu bringen. Insofern ist innerliches Christentum
durchaus in einer solchen Freiheitsphilosophie. (GA211)

Wer sich darüber wundert, dass Rudolf Steiner „der einzige
deutsche Idealist“ ist, der „den Praxistest überlebt hat“ – so ein
Artikel in der ZEIT –, sollte sich darüber aufklären lassen, dass
damit genau das Wesen der Anthroposophie charakterisiert ist.

…Wenn Sie so etwas auf sich
wirken lassen und fühlen, was
dieses reine Denken ist, so
fühlen Sie, dass ein neuer
innerer Mensch in Ihnen
geboren ist, der aus dem Geiste
heraus Willensentfaltung
bringen kann. Woher weiß
denn der Mensch sonst, dass er
einen Willen hat? Er „hat“ ihn
ja nicht! Denn er ist hingege-
ben an Instinkte, die mit seiner
organischen Entwickelung
zusammenhängen. Er träumt
oftmals, dass er dies oder jenes
aus einem seelischen Antrieb
heraus tut. Er tut es jedoch,
weil sein Magen gut oder
schlecht gestimmt ist…
Pädagogischer Jugendkurs
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Waldorfschulen „funktionieren“ auch nicht deswegen so gut, wie
immer wieder behauptet wird, weil die Menschen hier unter den
Ideen Rudolf Steiners vereint sind: eine solche Pädagogik hätte
keine Zukunft. Waldorfschulen werden in dem Maße an Bedeutung
in der Welt gewinnen, in dem die Beteiligten daran arbeiten, mora-
lische Intuitionen zu finden und moralische Phantasie zu entwi-
ckeln. Das Werk Rudolf Steiners ist unglaublich reich an zukunfts-
weisenden Ideen. Praktisch werden diese aber nur, soweit der ein-
zelne sie sich in freier geistiger Produktivität zu eigen machen kann.

Heinz Mosmann (L)

Die Theosophische Gesellschaft war 1875 in New York von
der russischen Visionärin Helena Blavatsky gegründet worden.
Diese Gesellschaft sollte eine internationale und interreligiöse
Gemeinschaft sein, in der übersinnliche, geistige Erfahrungen
vermittelt werden. Rudolf Steiner schreibt über Blavatsky: Sie
verband (was sie von okkulten Lehrern erhielt) mit Offenbarun-
gen, die in ihrem eigenen Innern aufstiegen. Schon bald aber
wurde die indische Richtung in der Theosophischen Gesellschaft
immer wichtiger und der Hauptsitz wurde nach Indien verlegt.
Rudolf Steiner sprach zwar nun zu theosophischen Zuhörern,
aber es gab von Anfang an wesentliche Unterschiede. So betonte
er als Philosoph und Wissenschaftler immer wieder, dass er
keine okkulte Überlieferung gelten ließe, wenn sie nicht durch
eigene Erkenntnisarbeit auch gefunden werden könne. Auch
wies er immer wieder darauf hin, dass die Menschen im Westen
einen anderen Bewusstseinsweg gehen müssten, als die Men-
schen im Osten. Dennoch wurde Rudolf Steiner bei einem gro-
ßen Kongress der Theosophen 1902 in London als Generalsek-
retär der neu zu gründenden deutschen Sektion eingesetzt.

Leiterin dieser deutschen Sektion wurde Marie von Sivers,
die Rudolf Steiner bei den Brockdorffs kennen gelernt hatte und
mit der er nach London gereist war. Marie von Sivers wurde
1867 in Wlotzlawek/Polen geboren. Sie war die Tochter eines
russischen Generals, in Petersburg aufgewachsen und hatte ver-
schiedene europäische Sprachen und Schauspielkunst studiert.
Bald wurde sie Rudolf Steiners wichtigste Mitarbeiterin und
auch persönliche Weggefährtin. Am 24. Dezember 1914 heira-
teten sie. Später hatte Marie Steiner, neben anderen wichtigen
Aufgaben, die Leitung der Eurythmie- und Sprachgestaltungs-
ausbildung inne.

Nach der Gründung der deutschen theosophischen Sektion
begann Rudolf Steiner seine großen Vortragsreisen, die ihn erst
in deutsche Städte und schließlich auch ins europäische Ausland
führten, nach Frankreich, Italien, in die Schweiz, nach Holland,

Helena Blavatsky

Marie von Sivers, 1903
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Skandinavien, England. Zugleich arbeitete er in grundlegenden
Schriften die Anthroposophie aus. So erschienen nun die Werke
Theosophie (1904), Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten? (1909) und Die Geheimwissenschaft im Umriss (1910).
1901, in einer Vortragsreihe vor den Kommenden, gebrauchte
Steiner den Begriff „Anthroposophie“ zum ersten Mal. Der Titel
der Vortragsreihe war Von Zarathustra bis Nietzsche. Entwick-
lungsgeschichte der Menschheit an Hand der Weltanschauungen
von den ältesten orientalischen Zeiten bis zur Gegenwart, oder
Anthroposophie.

Bald kam es zu Differenzen mit Annie Besant, einer Nach-
folgerin Helena Blavatskys als Leiterin der Theosophischen
Gesellschaft. Zum Bruch im Jahre 1913 führte schließlich ein
grundlegend unterschiedliches Verhältnis zum Wesen des
Christus. Annie Besant proklamierte einen Hinduknaben, Krish-
namurti, als leibliche Reinkarnation Christi. Es wurde eine be-
sondere Gesellschaft in der Theosophischen Gesellschaft ge-
gründet, der Stern des Ostens. Dieser Orden sollte das Wissen
um diesen Hinduknaben verbreiten. Für Rudolf Steiner waren
aber Ordensmitgliedschaft und Mitgliedschaft in der Theosophi-
schen Sektion Deutschland unvereinbar. Für ihn war das Ereig-
nis von Golgatha zentrales Geschehen der Menschheitsge-

schichte. Die Wiederkunft Christi aber
werde nicht in einem irdischen Knaben,
sondern im Geistigen erlebt werden
können. Schließlich wurde Steiner am
7. März 1913 seines Amtes in der
Theosophischen Gesellschaft enthoben.
Schon im Februar hatte sich eine Grup-
pe Theosophen zur Anthroposophischen
Gesellschaft konstituiert. Die meisten
der über Tausend Mitglieder der Theo-
sophischen Gesellschaft in Deutschland
wechselten im Folgenden zur Anthro-
posophischen Gesellschaft.

Die Bedeutung der Kunst
In der Zeit, als er seine grundlegenden Werke zur Anthropo-

sophie veröffentlichte, äußerte sich Rudolf Steiner immer be-
stimmter dahingehend, dass das spirituelle Leben fortan nicht
ohne das Künstlerische in der Gesellschaft leben solle. So kam
es beim vierten Jahreskongress der Theosophischen Gesellschaft
in München 1907 zu einer ersten Dramenaufführung. Die Re-
konstruktion eines griechischen Mysteriendramas wurde ge-
spielt, aber auch die ganze Ausstattung der Räume in Form und

Rudolf Steiner: Golgatha.
Wandtafelzeichnung zu
einem Vortrag 1924 (farbig)
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Farbe sollten künstlerisch die Stimmung wiedergeben, die im
Inhalt des Vorgetragenen herrschte. In den folgenden Jahren
wurden die Kongresse immer in München abgehalten. In Berlin,
dem damaligen Hauptsitz der Theosophischen Gesellschaft,
wurde mehr das gedankliche Element gepflegt, in München lebte
die Kunst. Bald wurden Mysteriendramen aufgeführt, die Rudolf
Steiner selbst verfasst hatte (1910 Die Pforte der Einweihung,
1911 Die Prüfung der Seele, 1912 Der Hüter der Schwelle, 1913
Der Seelen Erwachen). 1912 machte Rudolf Steiner erste Anga-
ben zu einer neuen Bewegungskunst, der Eurythmie. Im August
1913 fand nach den Mysteriendramen eine erste Eurythmiede-
monstration statt, danach wurden regelmäßige Aufführungen
dargeboten und die Eurythmie wurde in ihren Ausdruckformen
weiterentwickelt.

Man führte die Dramen auf verschiedenen Münchner Bühnen
auf und war schließlich bestrebt, ein eigenes Spielhaus zu bauen.
Es wurde ein Johannesbau-Verein gegründet. Rudolf Steiner
entwickelte erste Entwürfe. Doch erhielt der Verein dann keine
Baugenehmigung. Schließlich boten Freunde in Dornach ein
größeres Gelände an, das Rudolf Steiner dann gerne annahm. Im
Jahre 1913 wurde der Grund-
stein gelegt, im April 1914
das Richtfest gefeiert, Steiner
wohnte seit Mai 1914 zeit-
weise in Dornach und zeit-
weise in Berlin. Seine neuen
Entwürfe zum Bau konnten
nun im Zusammenwirken von
Architekten, Plastikern und
Malern und unter seiner prak-
tischen Mitwirkung umgesetzt
werden.

Es ist sehr bewegend, sich
klarzumachen, wie in Dor-
nach Künstler und Handwer-
ker aus 17 Nationen schöpfe-
risch etwas Neues und Zu-
kunftsweisendes in die Welt
setzten, während jenseits des
Rheins im Kanonendonner des ersten Weltkriegs die europäi-
schen Völker gegeneinander kämpften. Über die Bedeutung der
Kunst und des künstlerischen Schaffens für das menschliche
Leben und die Anthroposophie insbesondere wird nun Gustav
Meck sprechen.

Das erste Goetheanum
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Liebe Anwesende,
meine Aufgabe besteht nun vor allem darin herauszuarbeiten,

was im Sinne Rudolf Steiners unter Kunst und unter künstlerischem
Schaffen zu verstehen ist. Betrachten wir zu diesem Zweck zunächst
eine Skulptur aus den Anfängen der neuzeitlichen Kunst (siehe
Bild).

Wir sehen, wie in dem Stein eine Figur erscheint. Sie scheint
sich aus ihrer Umgebung zu lösen, zu befreien, heraustreten zu
wollen. Noch ist sie an diese Umgebung gebunden, noch ist sie
umschlossen. Aber wir, als Betrachter, können das In-Erscheinung-
Treten der Figur imaginativ weiterführen, kraft unserer Phantasie
können wir den künstlerischen Prozess gewissermaßen weitertrei-
ben, ihn vollenden, also die Figur innerlich selbst aus dem Stein
lösen.

Vorstellbar, erkennbar wird bei solcher Betrachtung der Skulp-
tur auch die Arbeitsweise des Künstlers und sein Gestaltungsprin-

zip: es stellt sich uns so dar, dass der Künstler die
Gestalt regelrecht aus dem Inneren des Steins
herausschält, sie in die Erscheinung befreit. Der
Künstler „erlöst“ sozusagen sein Motiv, das sich
in seinem eigenen Inneren gebildet hat, in der
Auseinandersetzung mit dem Stein, seinem Mate-
rial. Er formt es heraus, erweckt es durch seine
Hand zum Leben.

Die Skulptur stellt laut Titel einen Sklaven
dar, was auch soviel heißt wie einen Unfreien.
Als Thematik könnten wir vielleicht formulieren:
der sich befreiende Sklave. Wenn wir uns nun in
dem angedeuteten Sinne schöpferisch auf dieses
Kunstwerk einlassen, uns mit dieser Figur inner-
lich beschäftigen, kann sich als Ahnung oder gar
Entdeckung die Frage einstellen: Bin das nicht
auch ich selbst!? Das ist mir doch gar nicht so
fremd, das kenne ich doch!? – Dann würde dieser
einzelne Sklave über sich hinausdeuten auf den
Menschen, auf den sich befreienden Menschen,
auf den sich in der Auseinandersetzung mit dem
Irdischen, der Materie befindenden Menschen…

Und als künstlerischer Formprozess ergibt
sich die Umformung, Umgestaltung des Stoffes
durch den Geist des Künstlers als Entwicklungs-
vorgang, der – individualisiert in dem einzigarti-
gen Sklaven – die Idee (Freiheit) zur Erschei-
nung bringt. Der Künstler in diesem Falle ist
Michelangelo.

Wenden wir uns nun einem sprachlichen
Kunstwerk aus der Gegenwart zu:
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AUF DICH IM BLAUEN MANTEL
(für Elisabeth)

Von neuem lese ich von vorn
die häuserzeile suche

dich das blaue komma das
sinn gibt

Reiner Kunze

Schauen wir dabei zunächst auf den Inhalt, so sehen wir, dass
wir es mit einer Art Liebesbekenntnis zu tun haben, gerichtet von
einem Ich an ein Du. Das zeigt sich im wiederholten Absuchen der
Häuserfront nach dem angesprochenen Du, der Gestalt im blauen
Mantel, Elisabeth, der das Gedicht gewidmet ist. Als Ich haben wir
hier den Autor selbst, Elisabeth ist seine Frau.

Damit wird zunächst eine konkrete Einzelsituation, gewisser-
maßen ein alltägliches Geschehen sichtbar. Dieses kann aber auch
als realer Ausgangspunkt für eine darüber hinausgehende Bedeu-
tung verstanden werden, insofern es ja heißt, dass die gesuchte
menschliche Gestalt, d.h. die Geliebte, zum „komma“ wird, „das
sinn gibt“. So hätten wir eine Erweiterung der Thematik vom Lie-
besbekenntnis im engeren Sinne zu einer Art existentieller Deutung
der Liebe als der sinnstiftenden Kraft im menschlichen Dasein. Wie
das Komma im Satz, in der Sprachzeile, im Text Ordnung schafft,
damit der Sinn der Aussage richtig verstanden werden kann, so
bewirkt die entlang der Häuser-Zeile gesuchte Gestalt, dass dem
Liebenden die Umwelt in sinnvoller Ordnung erscheint. Die leere
Steinfassade, die Leere der Welt, wird überwunden durch das Er-
scheinen des Menschen, hier durch die Begegnung zweier Lieben-
den.

Wenn wir uns nun der Sprache zuwenden, ergibt sich uns als
Schlüsselbegriff das Wort „Häuserzeile“. Reiner Kunze nimmt
bewusst dieses Wort, nicht etwa Häuserreihe oder Häuserfront.
„Zeile“ nämlich verweist auch auf den Vers im Gedicht, hier haben
wir fünf Verse oder Zeilen, wenn wir die Überschrift dazu nehmen.
Also kann die „Häuser-Zeile“ „gelesen“ werden und kann die Frau
im blauen Mantel zum „Komma“ werden. Die Sprache, so sehen
wir, ist hier also geformt, bewusst gestaltet, auch umgestaltet, weg
vom Alltagsgebrauch, weg von bloßer Begrifflichkeit und hin zum
Bildhaften.

Und wiederum erkennen wir als künstlerischen Weg: das Mate-
rial, der Stoff – hier die Sprache – wird vom Künstler ergriffen und
verwandelt, bis sie zum idealen Gefäß – sagen wir einer geistigen
Botschaft, der inneren Wahrheit – geformt ist. Diese lautet hier:
Liebe ist die sinnstiftende Instanz menschlichen Daseins.4

Rudolf Steiner formuliert den künstlerischen Prozess folgen-
dermaßen: Es wird die sinnliche Wirklichkeit in der Kunst verklärt

4 Vgl. dazu Reiner Kunze:
Das weiße Gedicht, 1989,
S. 168ff

Michelangelo Buonarroti
in einem Porträt von
Jacopino del Conte
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dadurch, dass sie so erscheint, als wenn sie Geist wäre. Insofern ist
das Kunstschaffen nicht eine Nachahmung von irgend etwas schon
Vorhandenem, sondern eine aus der menschlichen Seele entsprun-
gene Fortsetzung des Weltprozesses. Die bloße Nachahmung des
Natürlichen schafft ebensowenig ein Neues wie die Verbildlichung
des schon vorhandenen Geistes. Als einen wirklich starken Künstler
kann man nicht den empfinden, welcher auf den Beobachter den
Eindruck von treuer Wiedergabe eines Wirklichen macht, sondern
denjenigen, welcher zum Mitgehen mit ihm zwingt, wenn er schöp-
ferisch den Weltprozess in seinen Werken fortführt.5 In diesem sehr
modernen Verständnis von Kunst geht es also darum, das Naturge-
gebene so zu verwandeln, dass es 1. die in der Wirklichkeit verbor-
gene Idee oder den Geist zur Entwicklung, Entfaltung und Erschei-
nung bringt, und zwar dergestalt, dass 2. die Idee, der Geist indivi-
dualisiert, d.h. am Einzelnen konkret zur Erscheinung kommt, er-
lebbar, erfahrbar wird – und nicht etwa im allgemeiner Begriff, wie
es im wissenschaftlichen Erkennen geschieht. Damit haben wir uns
aber auch zugleich jene schöpferische Gebärde erarbeitet, die ins
konkrete Leben eingreift, ohne dieses zu verfremden, und die das
Künstlerische für alle konkreten Lebensbereiche als Gestaltungs-
und Verwandlungskraft fruchtbar macht.

Betrachten wir das Wirkungsfeld des Pädagogen. Hat er keinen
in der beschriebenen Weise künstlerischen Sinn, wie ihn Rudolf
Steiner immer wieder gefordert hat, wird er dazu neigen, seine
Schüler von außen zu prägen und ihnen das Wissen oder gar eine
vorgefertigte Weltanschauung unter Missachtung ihrer Individuali-
tät überzustülpen. Wenn er dagegen menschengemäß vorgeht, wenn
er das Innere des Schülers unangetastet lässt, wird er seine Aufgabe
darin sehen, sich als „Hebamme“ zu betätigen, indem er dem jungen
Menschen dazu verhilft, das zur Entfaltung zu bringen, was in die-
sem geistig veranlagt ist. Er hat nicht den Schüler zu formen, er hat
ihm vielmehr bei der Entfaltung dieses Inneren zu helfen und gege-
benenfalls Hindernisse abzutragen. Je nach Maßgabe, wie ihm das
gelingt, handelt er als Erziehungskünstler.

Wenn Joseph Beuys, angeregt durch Rudolf Steiners Idee der
Dreigliederung des sozialen Organismus, verkündet: „Jeder Mensch
ist ein Künstler“, so überträgt er das hier dargestellte Gestaltungs-
prinzip auf das soziale Leben überhaupt. Deshalb äußert er die
Hoffnung, dass es nach und nach keine andere Möglichkeit gibt, als
dass die Menschen künstlerisch erzogen werden. Denn eine solche
Erziehung würde darauf abzielen, das kreative Potential, die schöp-
ferische Natur im Menschen freizusetzen, also die Kraft, mit der wir
Menschen in der Welt – sei es als Landwirt, als Chemiker, als Mut-
ter, als Politiker – gestaltend, nicht etwa bloß verändernd, wirken
können. Das ist der Künstler in uns!

Halten wir uns vor Augen: Die Waldorfpädagogik hat sich das
zur Aufgabe gemacht.

Gustav Meck (L)

5 Rudolf Steiner: Goethe als
Vater einer neuen Ästhetik

Joseph Beuys
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Die Zeit der Gründungen

Wenn auch Anthroposophie zunächst ihre Wurzeln in den
schon gewonnenen Einsichten in die geistige Welt hat, so sind
das doch nur ihre Wurzeln. Ihre Zweige, ihre Blätter, Blüten und
Früchte wachsen hinein in alle Felder des menschlichen Lebens.
(Zitat nach Hemleben2) So kann man in den letzten Lebensjah-
ren Rudolf Steiners sehen, wie er mit moralischer Phantasie
Impulse gibt für neue Gestaltungen im sozialen Leben. Vor dem
ersten Weltkrieg lagen die sichtbarsten „Blüten“ im Bereich der
Kunst.

In den Kriegsjahren und vor allem nach dem Zusammen-
bruch forderte Steiner eine Selbstbesinnung und einen neuen
Weg zu einer friedlichen Menschengemeinschaft. In seinen
Schriften und Vorträgen blickte er immer wieder auf die beson-
dere Stellung des Menschen zwischen Himmel und Erde, zwi-
schen Geist und Materie, und in seiner Schrift Von Seelenrätseln
1917 arbeitete er schließlich die drei Seelenkräfte Denken, Füh-
len und Wollen in ihrer komplexen leiblichen, seelischen und
geistigen Beziehung zueinander präzise heraus. Diese Dreiglie-
derung entdeckt Steiner nun auch als Grundtypus der menschli-
che Gemeinschaft. Er nennt die Bereiche hier Geistes- und Kul-
turleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben. Nur wenn jedes der
drei „Glieder“ des gesellschaftlichen Organismus zu seinem
Recht komme, können Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
verwirklicht werden.

1919 richtete Rudolf Steiner dann einen Aufruf an das deut-
sche Volk und an die Kulturwelt, in dem er seine sozialen Ideen
vorstellte. Zahlreiche Persönlichkeiten unterschrieben,
und vor allem in Württemberg fanden daraufhin seine
Vorträge zur Dreigliederung großen Zulauf. Letztlich
konnten sich diese Ideen im Jahre 1919 aber nicht durch-
setzen, die politischen Initiativen starben ab, Bemühun-
gen um entsprechende wirtschaftliche Unternehmen
scheiterten. Heute sehen wir hoffnungsvolle neue Ansätze
in allen Lebensbereichen.

Die Waldorfschule als Freie Schule war das Erfolg-
reichste, was damals aus der Dreigliederungsidee entwi-
ckelt werden konnte. Emil Molt, der Direktor der Wal-
dorf-Astoria Zigarettenfabrik in Stuttgart, die damals
schon viele Leistungen für ihre Arbeiter anbot, bat Stei-
ner, ein Bildungsangebot für die Kinder der Arbeiter zu
entwickeln. Schon 1907 hatte Rudolf Steiner mit der
Schrift Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der
Geisteswissenschaft die grundlegenden Gedanken nieder-
geschrieben, aber jetzt erst schien die Zeit reif zu sein.

Rudolf Steiner 1919
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Am 21. August 1919 begann ein zweiwöchiger Vorbereitungs-
kurs für die Lehrer mit menschenkundlichen und methodisch-
didaktischen Vorträgen am Vormittag und mit praktischen
Übungen am Nachmittag. Am 7. September 1919 fand dann die
feierliche Eröffnung der Schule statt. Rudolf Steiner hielt eine
Ansprache und hob das grundlegende Prinzip der Erziehungs-
kunst hervor: Was im Kind verborgen ist, das geistige Wesen,
soll sich entfalten können und zur Erscheinung kommen dürfen.
Der Unterricht wurde begonnen mit 12 Lehrern und 256 Kindern
in acht Klassen. Schon fünf Jahre später unterrichteten in Stutt-
gart 47 Lehrer 783 Kinder in 23 Klassen. Rudolf Steiner war
Leiter der Schule und besuchte sie oft. Kurz vor seinem Lebens-
ende legte er die Verantwortung für die Schule in den „Eigenrat“
der Lehrer und übertrug der Stuttgarter Waldorfschule die Lei-
tung aller Waldorfschulen in Deutschland.

Die letzten Lebensjahre Rudolf Steiners waren gekennzeich-
net von außerordentlicher Intensität, auch im schmerzlichen
Sinne: In der Silvesternacht 1922 brach kurz nach Beendigung
seines Vortrags ein Brand aus, der den erst wenige Jahre alten
Bau völlig zerstörte. Angesichts der sichtbaren Wirkungen der
Anthroposophie war auch die Gegnerschaft gewachsen und es
wurde Brandstiftung vermutet. Obwohl der Brand ihm tiefen
Schmerz bereitete, fuhr Steiner mit dem angekündigten Vortrag
auf einem provisorischen Podium am nächsten Tag fort, am
Nachmittag des 1. Januar fand das geplante Dreikönigsspiel
statt.

Steiner sah den Brand auch als ein Zeichen, das gemahnte,
die Anthroposophische Gesellschaft selbst neu zu beleben. Im-
mer wieder hatte er innere Festigkeit, Wahrhaftigkeit und Wehr-
haftigkeit vermisst und gleichzeitig auch Sektiererisches und

Dogmatismus bemerkt. Bei der
Neubildung der Anthroposophi-
schen Gesellschaft in der Weih-
nachtstagung 1923 übernahm er
nun selbst die Leitung – zuvor war
er nie offiziell beigetreten und
hatte die „alte“ Gesellschaft nur
als Berater und Lehrer begleitet.
Lindenberg sieht Steiners Intenti-
on bei der Neugründung darin,
dass er geistiges Leben neu entfa-
chen und das wirkliche Leben
bewusst gestalten wollte. In Brie-
fen an die Mitglieder übers Jahr
fasste Rudolf Steiner Kerngedan-
ken der Anthroposophie noch

Treppenaufgang im ersten
Goetheanum
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einmal zusammen, was dann später als Anthroposophische Leit-
sätze veröffentlicht wurde.

Mit dem inneren Umbau der Gesellschaft gingen auch die
Planungen für den Wiederaufbau des Goetheanums Hand in
Hand. Steiners Pläne für das neue Gebäude, in seinem Modell
sichtbar, waren neu. Ein neues Material, nicht mehr Holz, son-
dern Beton sollte verwendet werden und die Formen des Gebäu-
des wirken klarer und strenger. Erst dreieinhalb Jahre nach Ru-
dolf Steiners Tod wurde der Bau eingeweiht.

Die Jahre 1923/24 können als Höhepunkt der
schöpferischen Arbeit Rudolf Steiners angese-
hen werden. Neben der Begleitung der jungen
Waldorfschulbewegung impulsierte er die heil-
pädagogischen Einrichtungen, eröffnete den
Ärzten einen neuen Blick auf Krankheiten und
ihre Behandlungsmöglichkeiten durch die anth-
roposophische Medizin. Auf die Frage evangeli-
scher Pfarrer nach den Möglichkeiten einer
Erneuerung des religiösen Lebens gab er Leitli-
nien zur Bildung der Christengemeinschaft und
mit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft
gab er den Landwirten einen neuen Ansatz für
ihre Arbeit.

Als Rudolf Steiner Anfang September1924
von einer Vortragsreise aus England zurück-
kehrte, warteten in Dornach über tausend Men-
schen, Mediziner, Landwirte, Lehrer, Heilpäda-
gogen, Theologen, Sprachgestalter auf ihn. Mehr
als 70 Vorträge hielt er in knapp vier Wochen.
Am Vorabend zu Michaeli konnte er seinen
letzten Vortrag nur in aller Kürze halten, dann
schwanden seine Kräfte. Er musste sich aufs
Krankenlager in seinem Atelier legen, während
draußen am Bau gearbeitet wurde.

Am 30. März 1925, in den frühen Morgen-
stunden, starb Rudolf Steiner mit 64 Jahren.

Gabriele Düppe (L)

Jetzt in Beton: Außenansicht und Treppenaufgang
im zweiten Goetheanum


