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Notwendige Vorrede zum
Wiedererscheinen der Zeitschrift

Es ist 8 Jahre her, daß das Themenheft "Polen" als bisher letzte
Ausgabe dieser Zeitschrift erschien. Es ist gewiß ein Wagnis,
nach so vielen Jahren einen neuen Anfang zu wagen. Viele Gründe sprechen gegen einen solchen Versuch. Viele Gründe sprechen
aber auch dafür.
Eine Zeitschrift, die die Dreigliederung zum Thema machen
möchte! Gibt es denn überhaupt noch viele Menschen, die mit
dem Wort "Dreigliederung", vielleicht sogar mit dem Zusatz
" .. des sozialen Organismus" etwas anfangen können? Wir haben
den Titel der Zeitschrift verändert. "Anthroposophie und Kunst"
sind hinzugekommen, " .. des sozialen Organismus" haben wir
fortgelassen. Für uns ist die Dreigliederung ein Sozialimpuls, der
nicht nur das Wirtschaftsleben betrifft. Wir wollen deshalb das
allgemeine Zeitgeschehen mehr einbeziehen, als dies früher in
dieser Zeitschrift geschehen ist.
Im Jahr sollen zwei Ausgaben, jeweils zum Sommer und zum
Winter eine, erscheinen, was aber davon abhängen wird, wie Sie,
liebe Leserinnen und Leser, unser Unternehmen aufnehmen werden. Zur Mitarbeit seien Sie herzlich eingeladen!
A.W.
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Karl Heyer

FREIES GEISTESLEBEN
I.
Für ein tieferes Verständnis der umfassenden kulturellen und
sozialen Verfallserscheinungen, an denen die gegenwärtige Welt
leidet und die sie in die ungeheuren, gefahrdrohenden Krisen
hineingetrieben haben, ergibt sich klar, daß diese gegenwärtige
Welt primär und fundamental an der Ohnmacht und dem Versagen
des Geisteslebens krankt.
Jeder auf die soziale Wirklichkeit gerichtete Blick in die Vergangenheit der Menschheitskulturen zeigt dies. Einst im alten
Orient, aber in anderer Art auch im alten Westen blühte, von
Priestern und Priesterkönigen mit absoluter Machtfülle verwaltet,
im engsten Zusammenhang mit dem alten Mysterienwesen ein
lebensvolles, im höchsten Maße produktives Geistesleben, Quell
allen sozialen Lebens auf allen Gebieten: nicht nur des geistigreligiösen im engeren Sinne, sondern auch dessen, was damals
Recht war, und der Wirtschaft. So war alles eine große Einheit aus
der Vollkraft des geistigen Lebens, in das unmittelbar die Impulse
geistiger Welten befruchtend und dirigierend einströmten.
Dieses geistige Leben der alten Theokratien war aber alles
andere als frei. Der einzelne Mensch war noch in keiner Weise
erwacht, er fühlte sich nicht als Individualität, sondern träumte im
großen Bewußtseinsschlummer der Gruppenseele, als Glied dieser durch das gemeinsame Blut gebildeten Gemeinschaften: der
Großfamilie, des Stammes, des Volkes.
So gehen damals Hand in Hand äußerste Produktivität des Geisteslebens und äußerste Unfreiheit der einzelnen Menschen.
Der weitere Verlauf der Entwicklung läßt nach und nach beides
sich vermindern: Die Fruchtbarkeit des Geisteslebens nimmt ab,
und nach und nach erwacht das Bewußtsein des einzelnen Menschen, um im weiteren Verlauf ständig mehr hervorzutreten.
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Beides wurde auf einer nächsten Stufe der geschichtlichen Entwicklung deutlich, als zunächst das politisch-rechtliche Element
in relativer Selbständigkeit zu dem älteren des geistig-religiösen,
sakralen Lebens hinzutrat, in den Kulturen der Griechen und Römer. Damit erstarkte im Bürgerbewußtsein besonders des "civis
romanus", des römischen Bürgers, das Ego des einzelnen Menschen, und mit der politisch-rechtlichen Gewalt trat eine solche
hervor, die mit der älteren theokratisch-sakralen rivalisierte und
deren Allmacht aufhob.
An das werdende Ich des einzelnen Menschen wandte sich
zentral die allerneuemde Kraft des Christus, der sich in diesem
Zeitalter Mensch werdend mir der Erde verband. Zwischenformen zwischen dem eminenten Zukunftsimpuls des Christentums
und den überkommenden Kulturinhalten und -impulsen entstanden. So kam es im Abendland zu der kirchlich geleiteten Kultur
der romanisch-germanischen Völker des Mittelalters. Noch immer war da das Geistesleben in hohem Maße produktiv, den Menschen geistig-seelisch sozial tragend, zugleich ihn autoritativ führend und leitend.
Vom Ende des Mittelalters an aber geriet diese Kultur des
Abendlandes nach und nach in die Dekadenz (im Orient erhielt
sich das Alte viel länger mit einer großen Konstanz), wie im
gleichen Maße das Selbstbewußtsein des einzelnen Menschen zu
erstarken begann und dieser sich immer kraftvoller der physischsinnlichen Welt zuwandte, an ihr erwachte Naturwissenschaft begründete, das rationelle Denken des Intellekts ausbildete und bald
immer konsequenter anzuwenden begann. In all dem lagen, zuerst
in den Städten gepflegt, die Wurzeln des modernen Wirtschaftslebens, später gewaltig hochgetrieben durch die moderne Technik;
im Laufe der "Neuzeit" trat sie immer mehr in den Vordergrund,
um schließlich zu der allbeherrschenden Macht zu werden, in
deren Dienst der Mensch geriet und von der er in der Gegenwart
vollends in seinem Menschturn verschlungen zu werden im Begriffe und sogar physisch vernichtet zu werden (Atombombe!) in
Gefahr ist. - Im Zuge dieser Entwicklung hat das Geistesleben als
von innen her sozial aufbauender Faktor der menschlichen Gesell-
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schaft an Kraft rapide abgenommen. Jahrhundertelang zehrte es
immer mehr nur noch von alten Traditionen, die aber in der Gegenwart vollends am Erlöschen sind. So verlor es seine alte Kraft,
für die der Intellektualismus keinen Ersatz bieten konnte, der sie
vielmehr nur ständig mehr aushöhlte.
In dem gleichen Maße, wie es schwächer wurde und gerade
weil es dies wurde, geriet das Geistesleben unter die Macht des
Staates, der sich als typische Sozialform des materialistischen
Bewußtseins in den neueren Jahrhunderten mächtig entwickelte,
und bald eben auch unter die Macht der Wirtschaft, in den Dienst
beider tretend. (Das ist das für die Neuzeit charakteristische Phänomen der Verkehrung von Mitteln und Zweck.) Schon Luther
mußte seine von ihm rein religiös gemeinte Reformation, in der
der Freiheitsimpuls des menschlichen Ich lebte, politisch auf die
deutschen Territorialfürsten und deren egoistische politisch-wirtschaftlichen Interessen stützen und trug dadurch zu einer erheblichen Verstärkung dieser neueren staatlich-wirtschaftlichen Mächte bei, zugleich aber zu einer Schwächung des religiösen Impulses. ("Irreligiöserweise", sagt Novalis, wurde "die Religion in
Staatsgrenzen eingeschlossen. ")
Dadurch kam es zwar zu einem Stück Befreiung von der als
überlebt empfundenen alten kirchlichen Herrschaft, die dem sich
entwickelnden freiheitlich-individuellen Bewußtsein des modernen Menschen nicht mehr Rechnung tragen konnte. Aber mit der
weitgehenden Abhängigkeit des Geisteslebens vom Staate, seiner
mit ihr Hand in Hand gehenden Verintellektualisierung, die den
Tod in das trug, was einmal viel seelenvoller und lebens wärmer
gewesen war, verlor es immer mehr seine menschentragende
Kraft. Wir haben es also in dieser ganzen Entwicklung mit einem
Doppelten zu tun, das im Sinne eines circulus vitiosus in einer
Wechselwirkung steht:
1. Das von innen heraus schwächer gewordene alte Geistesleben
verfällt der Herrschafts des Staates und der Wirtschaftsrnächte.
2. Die Herrschaft von Staat und Wirtschaft über das Geistesleben
schwächt dieses ständig weiter, so daß es immer weniger seine
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notwendige Funktion gegenüber dem sozialen Organismus zu
erfüllen vermag. Es läßt ihn, können wir sagen, geistig-moralisch "verhungern".
Was dabei, d.h. an all den viele Jahrhunderte währenden Absterbeprozessen des alten sozialen Lebens sich entzündend ständig wuchs, war das Selbstbewußtsein und das Freiheitsstreben
und -erleben des einzelnen Menschen, bis schließlich auch dieses
in der Gegenwart durch die Übergewalt der mechanisierenden
Mächte bei einem Großteil der Menschen mangels innerer Gegenkraft wieder verschlungen zu werden begonnen hat und in dem
durch diese hervorgerufenen Massenwesen unterzugehen droht.
Und doch kann nur in dem sich selbst bewußt in seiner Geistigkeit erfassenden und die Impulse der geistigen Welten in sich
aufnehmenden Menschen-Ich und seinem freien, auf das soziale
Leben gerichteten Tun der Ausgangspunkt jedweder Erneuerung
ergriffen und von da aus z.B. jener circulus vitiosus durchbrochen
werden, - in dem neuen Zeitalter, das aus seinen tiefsten Wesenskräften, aus der Auferstehungskraft, die in der Menschheit waltet,
eine solche Spiritualisierung und Aktivierung des Menschen-Ichs
möglich macht, fordert und in ihnen seinen wahren Sinn findet
gegenüber allen anderen Tendenzen der Gegenwart.
Freies Geistesleben kann daher fundamental als diejenige Art
des aus seinen eigenen Voraussetzungen heraus sich gestaltenden
und verwaltenden Geisteslebens verstanden werden, durch die
allein unsere gegenwärtige Kultur zu der Erneuerung aus den IchKräften der Menschen heraus gelangen kann, ohne die sie nur
dem universellen Kulturtod verfallen könnte.

11.
Unmittelbar vom Wesen des Menschen aus betrachtet - und
welche Betrachtung könnte grundlegender sein! - hat das Geistesleben im sozialen Organismus es ganz und gar zu tun mit den
individuellen Anlagen und Fähigkeiten des einzelnen Menschen.
(Dazu gehören natürlich auch die körperlichen.) Der Mensch
bringt sich seine individuellen Anlagen und Fähigkeiten als
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Frucht seines individuellen vergangenen Schicksals, d.h. seiner
früheren Erdenleben aus der geistigen Welt durch die Geburt mit
in die Erdenwelt herein. Das Geistesleben ist innerhalb des sozialen Organismus funktionell die Stätte, wo diese individuellen Anlagen durch Erziehung und Unterricht (und Selbsterziehung!) ausgebildet und wo sie in Freiheit angewendet und ausgelebt werden
müssen. Insofern kann alles Geistesleben im umfassendsten Sinne
als etwas verstanden werden, das wie ein Glanz von den übersinnlichen Welten (der "Präexistenz") in die physisch-sinnliche Welt
herein strahlt, an den höheren Wesensursprung des Menschen gemahnend. (1)
Polar das Entgegengesetzte trifft auf das Wirtschaftsleben zu,
insofern dieses die Aufgabe hat, die physischen Bedürfnisse des
Menschen in möglichst rationeller und zweckmäßiger Weise zu
befriedigen. Von der Art, wie dies geschieht, ob im Geiste der
Brüderlichkeit, wie es sein sollte, oder in einem anderen Geiste,
etwa der Gesinnung des Egoismus oder der Ausbeutung, also: von
ihrem menschlich-moralischen Ertrag hängt es ab, was, wie hinausstrahlend vom Wirtschaftsleben in das nachtodliehe Leben der
Menschen, im weitesten Sinne zukünftiges Schicksal des Menschen
und der Menschen-Gemeinschaften begründet. (2)
Zwischen Wirtschaft und Geistesleben in der Mitte steht ausgleichend das Rechtsleben. Es hat ganz und gar nur mit dem
Dasein des Menschen zwischen Geburt und Tod zu tun, wo die
Menschen, wie wir es ausdrücken können, einander ihre leibliche
Außenseite (im weitesten Sinne genommen) zuwenden. Der
Rechtsstaat hat den leiblich verkörperten Menschen zu schützen
und seine äußeren Beziehungen zu allen anderen Angehörigen der
bürgerlich Gemeinschaft zu ordnen, in einer für alle in gleicher
Weise geltenden Art. Der Rechtsstaat ist daher der Boden, auf
dem die Menschen als Gleiche sich gegenüberstehen, nicht insofern sie individuelle Wesen sind, wohl aber, insofern alle Individuen sind! Der Schutz durch das Recht bezweckt, daß jeder sein
irdisches Dasein sinnvoll und menschenwürdig führen könne.
Auch dem Geistesleben gegenüber hat der Staat die Aufgabe, es
zu schützen und seinen Angehörigen (d.h. letzten Endes wieder
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allen Menschen) die verfassungsmäßigen bürgerlich Freiheitsrechte zu garantieren, welche die äußeren Voraussetzungen dafür
sind, daß das Geistesleben seine Aufgabe erfüllen kann.
Mit dem Wesen des Rechts hängt als notwendige Methode
zusammen das Nivellierende, Gleichmacherische der Gesetze als
solcher, die, für alle Bürger geltend, nicht unmittelbar dem Individuellen der Menschen Rechnung tragen können. Auch muß das
Recht unmittelbar mit der nötigen Macht ausgestattet sein, um im
Bedarfsfalle durch Gewalt gegen Widerstrebende, Rechtsbrecher
oder sonst unterentwickelte Menschen (die sich nicht in der Gewalt haben) durchgesetzt werden zu können.
Wenn nun aber diese auf ihrem eigenen Gebiet und in ihren
Grenzen notwendige und wohltätige Dynamik des Rechtsstaates
das Geistesleben unmittelbar ergreift und es sich unterwirft, durch
machtmäßiges Nivellieren und dgl. - zum Beispiel um durch die
staatlichen Schulen den politischen Machthabern genehme Gesinnungen der Untertanen heranzuzüchten -, dann wird der so seine
Grenzen überschreitende Staat zum Feind des Geisteslebens. Er
lähmt ab, stört oder zerstört dessen wahres, im Individuellen des
zur Freiheit strebenden Menschen begründetes Wesen.
Man kann auch sagen: Der Rechtsstaat als der sozial bestehende "Fürst dieser Welt" darf nicht Herrscher sein über das Geistesleben, insofern dieses seinem wahren Wesen nach nicht "von dieser Welt" (wiewohl für sie!) ist, sondern in jenen vorgeburtlichen
Geistessphären urständet und die Verbindung des Menschen mit
ihnen zu pflegen hat.
Die Aufgabe der Wirtschaft gegenüber dem Geistesleben ist es,
ihm physisch seine Existenz zu ermöglichen durch, exakt genommen, "Geschenke" - man könnte auch sagen: Opfer -, aus der
Einsicht in die Notwendigkeit des Geisteslebens und dem Vertrauen in die Fähigkeiten der in ihm Tätigen. (Diese Einsicht und
dieses Vertrauen gehören selbst zu dem individuellen Walten des
Geisteslebens. Der Schenkende nimmt insofern dadurch selbst an
ihm teil.)
Reißt aber umgekehrt das Wirtschaftsleben die Macht über das
Geistesleben an sich, stellt es dieses in seinen Dienst, dann muß
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es sein Wesen im tiefsten Sinne pervertieren. Die Wirtschaft
macht notwendigerweise alles, was in ihr zirkuliert, zur Ware. Das
dürfen die Leistungen des Geisteslebens nicht sein. Die Wirtschaft wohnt als Gesetz der Opportunismus inne, da sie auf äußere Zwecke gerichtet ist. Geistesleben als Mittel zum Geldverdienen als solches erniedrigt, Kommerzialisierung des Geisteslebens
verfälscht es.
Wenn gar Staat und Wirtschaft eine Art Condominium über das
Geistesleben ausüben, dann wehe diesem und dem auf sein gesundes Funktionieren angewiesenen sozialen Organismus! Es ist zugleich eine Art langsamer, schleichender Selbstmord von Staat
und Wirtschaft, denn beide brauchen zu ihrer gesunden Entwicklung die Dienste, die das freie Geistesleben ihnen zu leisten hat,
indem es ihnen ein Maximum an individuellen Fähigkeiten der
durch das Geistesleben herangebildeten Menschen liefert, um mit
diesen Fähigkeiten den ganzen sozialen Organismus zu "ernähren".
(Fortsetzung folgt.)

Anmerkungen:
(1)

(2)

Vgl. Karl Heyer: Esoterische Grundlagen und Aspekte der sozialen Dreigliederung. Hinweise Rudolf Steiners. In: Karl Heyer: Wer
ist der deutsche Volksgeist? 2. Auflage, Basel 1991.
ebd.

13

Johannes Rogalla von Bieberstein

Die These von der Verschwörung
1776-1945
Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten
als Verschwörer gegen die Sozialordnung
ISBN 3-926841-36-2

216 Seiten, kart., DM 33,-

Endlich ist es wieder erhältlich: Dr. Johannes Rogalla von Biebersteins Geschichte der Verschwörungstheorien. Der Flensburger Hefte Verlag hat sich dazu entschlossen, dieses Buch,
das in einem anderen Verlag bisher zwei Auflagen erlebte, neu
aufzulegen.
Das Buch stellt dar, welche Rolle die sogenannte Verschwörungstheorie in den letzten Jahrhunderten als Grundlage für
übelste Verleumdungen spielte. Besonders werden die Französische Revolution und der Nationalsozialismus betrachtet. Eine
Pflichtlektüre für jeden, der sich mit den Hintergründen politischen Geschehens auseinandersetzen will.

Aus dem Inhalt
Die Freimaurerei als ideologisches, organisatorisches und soziales Substrat der Verschwörungsthese / Absolutistisch-ständestaatliche Gesellschaft und "geheime Gesellschaften" / Cagliostro als "Chef der Illuminaten" / Die Verdichtung der Verschwörungsthese zu einer Drahtzieher-Theorie / Die Rolle der
Juden im Rahmen der Verschwörungsthese / Die Verschwörungsthese als Erkenntnis-, Manipulations- und Repressionsinstrument / Die Verwendung der Verschwörungsthese durch
Katholizismus und Rechtsradikalismus 1848-1945.

Bezug über den Buchhandel oder direkt beim Verlag (zzgl. Porto und. Verpackung)
Flensburger Hefte Verlag
Holm 64, 0-24937 Flensburg. Fax: 0461 /2 69 12
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Manjred Spalinger

Karl Heises
"Entente~Freimaurerei

und Weltkrieg"
- Versuch einer BeurteilungI. EINLEITUNG

Ein Zusammenhang zwischen Erstem Weltkrieg und Freimaurerei scheint in Deutschland erstmals in einem 1915 anonym erschienenen Artikel "Weltkrieg und Freimaurerei" festgestellt worden zu sein, der in den "Historisch-politischen Blättern für das
katholische Deutschland" veröffentlicht wurde. (1) Die Freimaurerei wird in diesem Artikel als "unversöhnliche Hasserin des
Christentums und des monarchischen Staats gedankens" und als
die "tiefste Ursache des entsetzlichen Weltenbrandes" bezeichnet.

(2)
Im weiteren Verlauf des Krieges, besonders aber nach Kriegsende erlebte die Theorie der Freimaurerischen Weltverschwörung
in Deutschland eine eigentliche Hochkonjunktur, wobei sich antimodernistische, antikapitalistische und antisemitische Strömungen vermischten. Im Jahre 1917 veröffentlichte beispielsweise der
Jesuitenpater Hermann Gruber eine Schrift mit dem Titel "Freimaurerei, Weltkrieg und Weltfriede" (3), in der er die Ansicht
vertrat, die Freimaurerei habe an allen bedeutenden Revolutionen
seit 1776 "hervorragenden Anteil" gehabt. In diesem Krieg gehe
es der mit der Freimaurerei eng verbundenen Entente um den
"Sieg des demokratisch-nationalen Prinzips über das theokratisch-autokratische monarchisch-feudale militaristisch-imperialistische". (4) Für diese klerikal-konservative Sicht trifft das Urteil
J.R.v. Biebersteins zu, daß
"... Repräsentanten von autoritären Staaten im Moment ihrer
politischen Infragestellung nicht vor einer extremen Radikalisierung zurückschrecken. In solchen Momenten der vitalen Bedro-
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hung wurden die schließlich in Reaktion auf Aufklärung und
Französische Revolution- entwickelten Verschwörungs theoreme
auch von solchen Konservativen gleichsam als Rettungsring aufgegriffen .. "(5)

Solchen Publikation zur Seite standen weitere, die oft auch von
einem antisemitischen Ton getragen wurden. Ein prominenter
Vertreter dieser Richtung war Erich Ludendorff, der in seiner
1927 erschienenen "Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse" schrieb, die Völker seien geknechtet von
den "jüdisch-freimaurerischen Schlagworten der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit". (6)
Im Jahre 1919 erschien das Buch "Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik" von Erich Wichtl, das in der Folge eine
ausgesprochene Verbreitung fand. (7) In ihm sind abstruse Behauptungen zu finden, etwa daß "die bekannte Rosa Luxemburg
viel in Illuminatenkreisen verkehrte". (8) In dem "bolschewistischen Chaos" erblickte Wichtl "eine Art Übergangsstadium zur
rein jüdischen Weltherrschaft". (9) Der damals 19jährige Heinrich
Himmler notierte nach der Lektüre von Wichtls Buch in sein
Tagebuch:
"Ein Buch, das über alles aufklärt u(nd) uns sagt, gegen wen
wir zu kämpfen haben." (10)
Das im selben Jahr erschienene Buch "Entente-Freimaurerei
und Weltkrieg" von Karl Heise, von dem im Folgenden die Rede
sein soll, spielt bis heute eine besondere Rolle bei Vertretern einer
"anthroposophischen" Ausprägung der Verschwörungstheorie.
Das mag daran liegen, daß dem Buch eine Vorrede vorangestellt
ist, deren Stil nahelegt, Rudolf Steiner als Verfasser zu vermuten.
(11) Offensichtlich schien und scheint diese Vorrede manchem
anthroposophisch interessierten Leser und Schriftsteller die Gewähr für die Stichhaltigkeit der im Buch vertretenen Behauptungen zu geben. Es wäre interessant, die Wirkungsgeschichte Heises
in anthroposophischen Kreisen zu untersuchen. Einige Andeutun-
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gen, die sich auf die letzten Jahre beziehen, mögen an dieser
Stelle genügen.
In ihrer umfassenden Darstellung "Miueleuropa-Bilanz eines
Jahrhunderts" (1981) brachte die Historikerin Renate Riemeck die
von Heise veröffentlichte (12), "bereits 1888 entworfene Karte, in
der die in den geheimen Zirkeln der englisch sprechenden Welt
festgelegte Gestaltung Europas, wie sie aus einem Weltkrieg hervorgehen sollte, wiedergegeben ist" (13), ohne sich auch nur im
entferntesten zu fragen, ob diese "Geheimkarte" authentisch ist.
Es ist erstaunlich, daß Riemeck in diesem Falle jegliche historische Sorgfaltspflicht vernachlässigt; anderenfalls wäre sie auf die
unerfreuliche Tatsache gestoßen, daß Heise für seine "Geheimkarte" keine überprüfbare Quelle angibt. Auch bei der Feststellung,
Eduard VII. sei mit Annie Besant, der damaligen Leiterin der
Theosophischen Gesellschaft, "eng befreundet" gewesen (14),
scheint ihr Heise als Gewährsmann vertrauenswürdig genug, um
diese Behauptung ungeprüft zu übernehmen.
Weiter beruft sich auch Heinz Pfeifer in seinem Buch "Brüder
des Schattens" (15) mehrfach positiv auf Heise, wiederum ohne
Heises Glaubwürdigkeit jemals anzuzweifeln.
Schließlich sei noch der Priester der Christengemeinschaft i.R.
Werner G. Haverbeck erwähnt, der sich in seinem braun gefärbten
Buch "Rudolf Steiner-Anwalt für Deutschland" (16) unter anderem auch auf Heise bezieht.
Allen diesen Autoren ist gemein, daß sie die Zuverlässigkeit
Heises ungeprüft voraussetzen, möglicherweise wegen der Vorrede, die aus der Hand Rudolf Steiners zu stammen scheint. Heise
bringt in seinem Buch eine Fülle von Materialien, die das Wirken
westlicher Logen beleuchten und ihre Mitschuld am Ausbruch des
Ersten Weltkrieges belegen sollen. Das Buch ist auch heute noch
für Anhänger der Verschwörungstheorie eine Fundgrube, allein es
fragt sich, ob die von Heise vorgebrachten Argumente und
Schlüsse dem heutigen Forschungsstand genügen. Dieser Frage
nachzugehen, ist mit dem Folgenden beabsichtigt. Da es zu weit
führen würde, alle Einzelheiten zu überprüfen, sollen der "Kern"
von Heises Verschwörungsthese sowie seine Erklärung der Hin-
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tergründe des Mordes von Sarajevo, der den Beginn der Juli-Krise
von 1914 bedeutet, im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen.

11. ZUR PERSON KARL HEISES

Über Persönlichkeit und Leben Kar! Heises ließen sich bisher
nur wenige Angaben eruieren. Karl Heise wurde im Jahre 1872
geboren (17) und war Schweizer. Er verfaßte vor dem Krieg theosophisch-okkultistische Schriften (18) und war überhaupt, wie die
von ihm angegebene Literatur zeigt, mit dem damaligen theosophisch-okkulten Schrifttum vertraut, so daß sich die Vermutung
aufdrängt, Heise habe der damaligen Theosophischen Gesellschaft angehört. Sein Name taucht auch in einer Mitgliederliste
der offiziell 1908 gegründeten "Guido-von-List-Gesellschaft"
auf. Zu jener Zeit war er, wie Goodrick-Clarke schreibt, "a leading figure in the vegetarian and mystic Mazdaznan cult at Zurich". (19) Zusammen mit seinem Bruder führte er in der Nähe
von Zürich eine "Aryana" genannte Kommune. (20) Er kannte
zumindest auch die Schriften und Vorträge Rudolf Steiners, den er
- zusammen mit Guido von List - als "großen Zeitgenossen" (21)
verehrte. Ob Heise auch Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft wurde, ließ sich nicht feststellen. Nach dem Ersten Weltkrieg verfaßte Heise außer dem Buch, das Gegenstand dieser Untersuchung ist, weitere Werke, die in dieselbe Richtung zielen:
"Okkultes Logentum" (Zürich 1921) und "Die englisch-amerikanische Weltlüge" (Konstanz 1919). Man geht wohl nicht zu weit,
wenn man Heise eine wohlwollende Nähe zum Katholizismus
unterstellt; diese Vermutung wird gestützt durch die Fülle katholischer Quellen, die Heise verwendet, und durch gelegentliche Äußerungen. (22)
Die Verehrung, die Heise für den "Hohen Armanen der Gegenwart, Guido von List in Wien" hegte, wird uns an anderem Ort
noch beschäftigen. Möglicherweise bewirkte eben diese Verehrung mit, daß Heise später in den Dunstkreis des Nationalsozialismus geriet. (24) Er soll, laut Arfst Wagner (25) zu Beginn der
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dreißiger Jahre große Hoffnungen auf den Nationalsozialismus
gesetzt haben. (26) In einem Brief von 24.März 1937 schrieb er an
die Anthroposophin Elisabeth Klein über sein Buch "EntenteFreimaurerei und Weltkrieg":
"An den Reichskanzler Adolf Hitler hatte ich mein Buch geschickt, und so viel ich mich erinnere, habe ich - was ich nachträglich stets getan habe - in diesem an Hitler gesandten Buch
unter das Vorwort den Namen 'Dr. Rudolf Steiner' geschrieben."
(27)
Daß Heises Buch vor kurzer Zeit in einem rechtsradikalen Verlag wieder aufgelegt wurde (28), dürfte kein Zufall sein. Die im
"Dritten Reich" von NS-Ideologen propagierte Verschwörungstheorie deckt sich in vielen Punkten gesinnungsmäßig mit derjenigen Heises, weil sie an dieselben Traditionen anschließen.

IH. DER KERN DER
VERSCHWÖRUNGSTHEORIE HEISES
Heise hat sein Buch unter dem Eindruck der Vorträge Rudolf
Steiners zur Zeitgeschichte geschrieben (29), in denen unter anderem die Rede von okkulten Brüderschaften ist, die "sich gewisser
okkulter Zusammenhänge bedienen, um in der Welt zu wirken"
(30). Namentlich ist die Rede von westlichen okkulten Brüderschaften, die von der Überzeugung durchdrungen seien, daß die
Führung in der fünften Kulturepoche (1413-3573) den angloamerikanischen Völkern zukomme und daß der Untergang des lateinisch-romanischen Elementes gefördert werden müsse. (31) Der
Westen habe für die slawischen Völker eine Art Amme zu spielen,
wie früher die Römer gegenüber den Germanen. "Aber es muß
nach und nach anstelle der Amme selbstverständlich der Vormund
treten, daß heißt, es muß sich im Westen aus denen, die die eigentliche fünfte Unterrasse bilden, eine Art von Papsttum entwikkeIn." (32) Dieses westliche Papsttum über den Osten werde die
Aufgabe haben, "ganz bestimmte ökonomische Experimente
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durchzuführen", "eine gewisse Form des ökonomischen Zusammenlebens in sozialistischer Weise einzurichten, von der man annimmt, daß sie im Westen, weil der die fünfte, noch nicht die
sechste Unterrasse darstellt, nicht durchführbar ist. ... Diese Dinge
stecken in den Lehren der westlichen Freimaurerei ganz tief darinnen ... " (33)
Aus welchen Quellen Rudolf Steiner schöpfte, als er diese Äußerungen vorbrachte, bleibe dahingestellt. In unserem Zusammenhang ist es wichtig, daß vieles in Reises Buch darauf hindeutet, daß Reise mit den Ansichten Rudolf Steiners vertraut war und
daß sein Buch den Versuch darstellt, die Äußerungen Rudolf Steiners zu untermauern.
Dabei stellt sich vordringlich die Frage, bei welchen Persönlichkeiten oder Gruppierungen Reise das "Zentrum" der in die
angedeutete Richtung wirkenden westlichen okkulten Brüderschaften lokalisiert.
111.1. Im "Zentrum" der Verschwörung

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht einfach. Reise verwendet oft verschwommene Begriffe, die zu klären er unterläßt. So
spricht er beispielsweise von der "heute weltbewegenden, Vereinigten Großloge von England'" und impliziert, daß hier die treibende Kraft der Weltverschwörung zu finden sei. (34) Aus anderen Stellen erhellt wiederum, daß Reise sozusagen "über" der
Institution der Logen eine geheime Organisation vermutet, die
diese durchdringt und leitet. Rierin verläßt sich Reise ganz auf
Guido von List:
"Guido von List betont, daß in den Logen und maurerisch
organisierten Gesellschaften alle Arten von Menschen (... ) sich
zusammenfinden und von den selben oberen oder doch innerlich
die Dinge leitenden Persönlichkeiten und Wesenheiten beherrscht
... und in die Irre gelenkt werden." (35)
Die Technik der Machtausübung besteht darin, daß "einzelne
Menschen oder am Ende ganze Korporationen von ,Geheimpoliti-
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kern' sich in alle ehedem idealen Gemeinschaften einschmeicheln
und diese dadurch verderben und verfälschen"; es handle sich um
"Judasnaturen, die unberechtigterweise in die Bünde eindringen;
sie werden ,Cowan' oder Horcher genannt." (36)
Eigenartig ist, daß Heise in diesem Zusammenhang die "Massonisten" in eine Reihe mit den "sogenannten Theosophisten"
stellt. So schreibt er:
"Ideal betrachtet sind auch die Theosophisten und Spiritualisten den ,Maurern' zuzuzählen, wenn schon die Großzahl von
ihnen in keiner Weise in Ordensgesellschaften organisiert ist.
Man kann sagen: Jeder Theosoph ist ein Maurer... "
Die Entente-getreuen Theosophen und Spiritualisten verlassen
den Weg der Wahrhaftigkeit, weil sie "unter dem freimaurerischen
Protektorat der Engländerin Annie Besant stehen". (37)
Es scheint, daß die "Groß schottin" (38) Annie Besant, die (laut
Heise) "bevorzugte Freundin weiland Br.". König Eduards VII."
(39), und C.W. Leadbeater zum innersten Kreis der Verschwörung
zu rechnen sind. Ihnen gilt Heises entschiedenste Antipathie.
Nicht klar ist, ob auch Eduard VII. zum Zentrum gehört, oder ob
er nur von Besant und Leadbeater beeinflußt wird. Darüber hinaus
macht Heise keine konkreten Angaben darüber, wie man sich den
innersten Verschwörerkreis vorzustellen hat, sondern verliert sich
in vagen Andeutungen und Schlagwörtern wie "Graumänner"
oder "Internationale Groß loge" usw.
Nirgendwo gibt Heise eine Quelle dafür an, woher er seine
Überzeugungen bezieht. Seine (vorgefaßte) Meinung, daß Besant
und Leadbeater - zusammen mit anderen "Geheimpolitikern"
zum Kreise der "Inversive Brethren" gehören, wird vor allem mit
einer willkürlichen Interpretation eines Leadbeater-Zitats begründet. (40) Besant und Leadbeater stehen unter der Leitung "Baphomets", der ein Symbol sei für ein geistiges "Wesen des Dunkels
und der Unwahrhaftigkeit", dem Besant, Leadbeater und andere
Freimaurer verfallen seien. (41) Diesem "Baphomet", Sinnbild
für übersinnliche Wesen, die die "wahren Inspiratoren" der "In-
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versive Brethren" seien, möge Besant "geopfert" haben, "wie mit
ihr jene ... ,Oberen' von der ,Einen internationalen Logenc1ique',
die den ganzen schrecklichen Weltkonflikt auf ihr Gewissen genommen haben." (42)
In dieser "Obersten Schotten- oder Weltloge" (43) nun habe
eben jene "Geheimkarte" zirkuliert, welche Heise in seinem Buch
bringt und auf die er sich immer wieder beruft. Er betont, daß ihr
Vorhandensein "mindestens bis ins Jahr 1988 nachgewiesen" sei
(44) - wo und wie, das bleibt für den aufmerksamen und kritischen Leser ein unlösbares Rätsel. Das ist umso unverständlicher,
als sich Heise immer wieder gerade auf diese "Geheimkarte"
beruft, wenn es darum geht, Zweifel an den "wahren Zielen der
Entente-Freimaurerei" auszuräumen. Deren wichtigstes Ziel sei
nämlich, "Englands dauernde Vorherrschaft über die ganze Welt"
(45):
"Die Erdkarte soll nach Englands Plan (d.h. nach dem Plan der
Obersten Schotten- oder Weltloge) aufgezeichnet werden ... , wie
das ja auch unsere geographische Geheimkarte deutlich hervorhebt." (46)

111.2. Politische Tendenzen in Heises Verschwörungstheorie
Heises Ansichten sind in erster Linie durch seine Antipathien
gegenüber Besant und Leadbeater sowie gegenüber allem, was er
als "Entente" bezeichnet, motiviert. Es ist möglich, daß die besondere Abneigung, die er Besant und Leadbeater entgegenbringt, auf
persönlichen Erfahrungen beruht. Jedenfalls steht die "weltanschauliche" Komponente, d.h. die Frage nach der "richtigen" Auffassung von Wesen und Aufgabe der Freimaurerei, im Vordergrund.
Darüber hinaus läßt sich aber nicht verkennen, daß seine Theorie auf einer Reihe politischer Überzeugungen beruht.
Zum ersten wäre eine nationalistische Tendenz zu nennen. Das
Weltbild Heises ist - wie seine "Geheimkarte" - schwarz-weiß.
Alles, was in Beziehung mit den Entente-Staaten steht, ist
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schlecht, steht unter dem Einfluß der egoistischen Sonderinteressen der geheimen "Inversive Brethren"; alles, was mit Mitteleuropa zu tun hat, ist gut. (Es sei nur nebenbei erwähnt, daß dieser
Standpunkt aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar ist.)
Daneben läßt sich eine konservative politische Grundhaltung
feststellen. Sie äußert sich - außer in der Sympathie für den Katholizismus - beispielsweise in zweifelhaften Bemerkungen über
die Demokratie. (Auch hierin folgt Heise übrigens bereitwillig
Guido von List.) Das demokratische Prinzip war für Heise berechtigt, solange es sich in der ursprünglichen, unverfälschten
Freimaurerei als "Prinzip allgemeiner Brüderlichkeit unter den
Menschen" (47) auslebte, unter gleichzeitiger Wahrung des monarchischen Systems der Grade. Die politische Ausprägung der
Demokratie ist für Heise aber nichts anderes als ein Herabsinken
des "maurerischen Ideals der Bruderschaft ... zur rein repulikanischen Gesinnung".
"Damit ist also das ,demokratische Prinzip' ein uraltes Prinzip,
das von der politischen Maurerei nur verdorben worden ist.." (48)
Neben antidemokratischen finden sich bei Heise auch antisemitische Tendenzen. Besonders aufschlußreich ist eine Passage, die
Lord Beaconsfields Roman "Endymion" entnommen ist. Heise
nimmt die Sätze Beaconsfields (49) ohne weiteres für bare Münze:
"Und dann zeigte d'Israeli-Beaconsfield einige dieser geheimsten aller Logenschieber und Logenbrüder:
,... Es waren - Juden, und die geheimnisvolle russische Diplomatie, die den ganzen Westen Europas ständig in Aufregung hält,
ist von Juden organisiert und wird von diesen geleitet.. '" (50)
(Hervorhebung durch Heise)
Heise bemerkt hierzu, daß sich "unter diesem Gesichtspunkt
auch manche russische Pogrome ... begreifen, wenn schon nicht
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verteidigen lassen" (51) - und begibt sich in gefährliche Nähe
zum militanten Antisemitismus.
Schließlich läßt sich in Heises Verschwörungstheorie auch eine
antikapitalistische Komponente feststellen, etwa wenn er einen
"inneren Zusammenhang von Loge, Großkapitalismus und Bolschewismus" behauptet (52), oder wenn er (mit Guido von List)
von der "Einen großen Internationale" der Verschwörung schreibt,
die "immer die Verfassung mit Volksvertretung in ihrem geheimen Hoffen als Übergang zur Republik betrachtet"; es handle sich
um die "Plutokratie in ihrer Absicht auf die Weltherrschaft". (53)
Zu alledem muß bemerkt werden, daß die Übergänge zwischen
diesen verschiedenen politischen Tendenzen sehr diffus und fließend sind, gerade weil Heise sich in seinem Buch sehr selten
bestimmt und klar ausdrückt.
IV. DAS BEISPIEL SERBIEN

Heise will in seinem Buch den Nachweis darüber führen, daß
die "Inversive Brethren" die Hauptlast der Schuld am Ersten
Weltkrieg tragen. Der Mord an Erzherzog Ferdinand vom 28. Juni
1914 in Sarajevo markiert den Beginn der europäischen Krise, die
dem Kriegsausbruch unmittelbar voranging. Selbstverständlich
hat Heise auch hierzu ein Wort zu sagen, das im Folgenden genauer angeschaut werden soll.
IV.1. Der Mord an Franz Ferdinand

Um die äußeren Umstände des Attentats vom 28. Juni 1914 zu
umreißen, sei eine Passage von Peter Bartl wiedergegeben:
"Am 28. Juni 1914, dem St. Veitstag (Vidov dan) ... fielen in
Sarajevo die tödlichen Schüsse auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin, die den äußeren Anlaß
zum Ausbruch des Weltkrieges bilden sollten. Die Hintergründe
des Verbrechens sind ... noch nicht endgültig geklärt. ...
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Was die Tat selber betrifft, konnte zunächst nur festgestellt
werden, daß der Attentäter - Gavrilo Princip - nicht allein handelte, sondern daß es sich bei dem Attentat um eine gezielte Aktion
handelte, an der acht Personen beteiligt waren, die auf serbischem
Territorium geschult und mit Waffen ausgerüstet worden waren.
Klar schien es auch zumindest, daß die Geheimorganisation ,Ujedinjenije ili smrt' (Vereinigung oder Tod, bekannter als ,Crna
Ruka', Schwarze Hand) hinter dem Attentat stand. Erst nach dem
Kriege wurde bekannt, daß der - inzwischen im Juni 1917 nach
einem höchst fragwürdigen Prozeß in Saloniki zum Tode verurteilte und erschossene - Chef der Nachrichtenabteilung beim serbischen Generalstab und führende Angehörige der ,Crna Ruka'
Dragutin Dimitrijevic, genannt Apis, das Attentat geplant und
organisiert hatte. Wenn heute also kein Zweifel mehr darüber
besteht, daß die Organisation des Attentats durch die Person von
Dimitrijevic bis in den serbischen Generalstab reichte, waren Beweise dafür und insbesondere für eine Mitwisserschaft der serbischen Regierung 1914 nicht zu erbringen .... "
Wie nicht anders zu erwarten, stellen sich für Heise die Dinge
als Machenschaften der internationalen Freimaurerei dar. Er stützt
sich dabei - wie es damals nicht anders möglich war - auf zeitgenössische Quellen, jedoch ohne jede kritische Distanz. So schreibt
er beispielsweise über die angebliche Zugehörigkeit der Attentäter
zur Freimaurerei:
"Im Sarajewoer Hochverratsprozeß erklärten der Bombenwerfer Br.l\. Cabrinowitsch und (zum Teil auch) der Mörder Princip,
daß die in das Attentat an Erzherzog Ferdinand verwickelten führenden Persönlichkeiten ... die Serben Dr. Radoslaw Kazimirowitsch, Cubilowitsch, Grabez, Ciganowitsch und Major Voja Tankositsch (wie der erst 19jährige Attentäter Cabrinowitsch selbst)
Freimaurer seien." (55)
Danach folgt der Hinweis, Tankosic wiederum habe "in engen
Verbindungen zu dem englischen Major Br.l\. Susley gestanden,
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der sich von London aus mit der Planung der Ermordung von
Jaures und Graf Witte befaßt habe. (56) Kazimirovic soll sogar
"nach dem Geständnis des Br.l\. Cabrinowitsch einer der führenden Freimaurer Serbiens" gewesen sein. Die Ermordung Franz
Ferdinands sei "bei den Freimaurern schon 1912 beschlossene
Sache" gewesen, "beschlossen vom ,Grand Orient de France' in
Paris!" Die "Freimaurerschaft" habe sich des noch zu jungen und
deshalb noch nicht in die Loge aufgenommenen Princip "zum
Zwecke der ,Hinrichtung' des ,verurteilten' Thronfolgers" bedient, usw. usf.
Auf diese Weise konstruiert Heise das Gebilde einer Hinrichtungsmaschinerie, deren Hebel von der "Freimaurerschaft" bedient werden, wobei die Fäden in Großbritannien zusammenlaufen und sich im nebulosen Grau der "Weltloge" oder der "Inversive Brethren" verlieren. Heise ist nicht der einzige Autor jener
Zeit, der den Mord von Sarajevo den Freimaurern in die Schuhe
schiebt. (57) Um seine Konstruktion zu beurteilen, ist es nötig, die
von ihm angeführten Quellen zu untersuchen.
I

IV.2. Quellenlage

Zunächst ist festzuhalten, daß sich Heise mit Vorliebe an katholische Quellen hält. Immer wieder zitiert er in dem Abschnitt über
Serbien die folgenden katholischen Blätter:
- Neue Zürcher Nachrichten (58)
- Theologie und Glaube
- Stimmen der Zeit
Auch einige der folgenden von Reise angeführten Autoren sind
dem Katholizismus verpflichtet; es handelt sich durchweg um
entschiedene Gegner der Freimaurerei.
IV.2.1. Pharos

Gerade bei den Äußerungen über die angebliche Zugehörigkeit
der Attentäter von Sarajevo zur Freimaurerei verweist Heise auf
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das Buch von "Professor Pharos / Professor Kohler": "Der Prozeß
gegen die Attentäter von Sarajewo" (Berlin 1918). (59) Nun bemerkten schon 1932 Lennhoff und Posner (60), daß es sich bei
diesem "Professor Pharos" um ein Pseudonym für den Jesuitenpater Puntigam aus Sarajevo handelte. Auf seinem Buch
"... fußen die zahlreichen Kampfschriften und Aufsätze, die
jeder tatsächlichen Grundlage entbehrende Behauptungen abhandeln, die Freimaurer seien mittelbar oder unmittelbar an dem Attentat in Sarajevo beteiligt gewesen. Der französische Forscher
Mousset hat 1930 durch Veröffentlichung der authentischen Protokolle den Nachweis geliefert, daß die aktenmäßige Darstellung
von Pharos-Puntigam hauptsächlich da, wo von der Freimaurerei
die Rede ist, wesentliche Textveränderungen, Streichungen, Kürzungen, Verstümmelungen, Umfärbungen und willkürliche Einfügungen aufweist, die manche Wendung in ihr Gegenteil verkehren." (61)
Genaueres weiß hierzu Würthle zu berichten. (62) Pater Puntigarn brachte während der Verhandlung um Sarajevoer Gerichtssaal die Rede überhaupt erst auf die Freimaurer, wie der damalige
Untersuchungsrichter Pfeffer später in seinem Buch berichtete:
"Der der Verhandlung beiwohnende Pater Puntigam versicherte
mir während einer Pause, daß bei dem Attentat auch Freimaurer
im Spiele seien ... " (63)
Der Verteidiger des Angeklagten Cabrinovic, ein Bekannter des
Paters, stellte seinem Klienten während des Prozesses ganz unvermittelt die Frage: "Bist du Freimaurer?" und versuchte, wie es in
dem noch gleichentags nach Wien gesandten amtlichen Prozessbericht heißt, "aus dem Beklagten einen Freimaurer zu machen". (64)
Oskar Tartaglia, ein Angehöriger der "Schwarzen Hand",
schrieb in seinen Erinnerungen, die Freimaurer seien zum Attentat
gekommen, wie der Pontius ins Credo. (65)
"Als das Stichwort Freimaurer gefallen war, hatten sich die
Angeklagten wie Ertrinkende an den Strohhalm geklammert. Wel-
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che Gelegenheit, dem Prozeß eine andere Wendung zu geben! Sie
kannten ja den Hintergrund und die Hintermänner, im Gegensatz
zu den Behörden, die keine Ahnung hatten ... " (66)
Die ganze Konstruktion Heises stützt sich gerade auf diese
Schrift Puntigams ab. Sie bricht aber bei genauerem Hinsehen
vollständig in sich zusammen. - Übrigens berichtigte Pater Puntigarn seinen Irrtum, dem auch Heise erlegen war, später in seinem
Tagebuch (67) - jedoch nicht öffentlich:
"Was die Mitwirkung der Freimaurer am Attentat angeht, so
möchte ich sie bezweifeln, und zwar aus folgenden Gründen:
Erstens bin ich es, der dem Dr. Konstantin Premuzic, dem Verteidiger des Cabrinovic, nahelegte, er möchte seinen Klienten fragen, ob nicht auch die Freimaurer mitgewirkt hätten. So kam die
Freimaurerei aufs Tapet. Zweitens fragte ich nach der Verurteilung von Cabrinovic, als ich ihn in der Lagerkaserne besuchte, ob
die Mitwirkung der Freimaurer wahr sei. Er verneinte und sagte:
,Das Attentat war rein nationalistisch.'" (68)
IV.2.2. Hermann Grober
Eine weitere, nur mit Vorsicht zu genießende Quelle stellen die
Schriften Hermann Grubers dar, der von Heise außerordentlich
häufig angeführt wird. Allein im Kapitel über Serbien stützt er
sich nicht weniger als sechsmal auf dessen Aufsatz, der 1915 in
"Theologie und Glauben" erschien - wiederum ohne seine Glaubwürdigkeit je anzuzweifeln. Wie steht es nun aber mit dieser
Glaubwürdigkeit?
Gruber (1851-1930) trat bereits mit 17 Jahren in die Gesellschaft Jesu ein. Angeregt durch seinen Ordensbruder M. Pachtler,
einen heftigen Bekämpfer der Freimaurerei (69), wandte er sich
nach 1887 seiner Lebensaufgabe zu, der Bekämpfung der Freimaurerei. (70) Gruber war seinerzeit der "autoritativste Gegner
der Freimaurerei im militanten katholischen Lager" und verfaßte
neben zahlreichen Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln etwa sieb-
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zig antifreimaurerische Schriften. (71) Besonders ein in Holland
erschienenes Werk, das "dreimal 333 Aussprüche Pater Grubers
gegen die Freimaurerei" zitierte, wurde zur maßgebenden Quelle
für die gesamte damalige Kampfliteratur gegen die Freimaurerei.
Erst gegen Ende seines Lebens trat bei ihm das Bemühen um
wissenschaftliche Objektivität vermehrt in den Vordergrund (ca.
1926).
Die Frage stellt sich, wie unparteiisch Gruber in dem von Heise
immer wieder herangezogenen Aufsatz von 1915 war, und wie es
um den Wahrheitsgehalt der sich darauf stützenden Behauptungen
bestellt ist; jedenfalls erscheint es als äußerst problematisch, wenn
Heise sich bedingungslos auf Gruber verläßt.
IV.2.3. Guido von List

Eine weitere Persönlichkeit, die näherer Betrachtung bedarf, ist
Guido von List, den er neben Rudolf Steiner aufs höchste verehrte. Zwar wird List im Serbien-Kapitel nur zweimal zitiert, bildet
aber für das Ganze von Reises Verschwörungstheorie eine der
Hauptstützen.
Guido von List (1848-1919) verfaßte seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts eine Reihe rassistischer Schriften über den bevorstehenden Kampf der "Ariogermanen" gegen die Juden und andere
als minderwertig betrachtete Völker. (72) Goodrick-Clarke
schreibt hierzu:
"List's blueprint for a new pan-German empire was detailed
and unambiguous. It called for the ruthless subjection of nonAryans to Aryan masters in a highly structured hierarchical state.
The qualification of candidates for education or positions in public service, the professions and commerce rested solelyon their
racial purity. The heroic Ario-German race was to be relieved of
all wage-Iabour and demeaning tasks, in order to rule as an exalted elite over the slave castes of non-Aryan peoples. List codified
a set of political principles for the new order: strict racial and
mari tal laws were to be observed; a patriarchal society was to be
fostered in which only the male head of the house had fuH majo-
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rity and only Ario-Germans enjoyed the privileges of freedom and
citizenship; each family was to keep a genealogical record attesting its racial purity; a new feudalism was to develop through the
creation of large estates which could not be broken up but inherited only by the first-born male in a family. These ideas, published
as eady as 1911, bear an uncanny resemblance to the Nuremberg
raciallaws of the 1930s and the Nazi vision of the future." (73)
List gehört zu den geistigen Vorbereitern der nationalsozialistischen Rassenideologie. Daß sich Heise darauf einläßt, ihn in einem Atemzug zusammen mit Rudolf Steiner zu nennen (74), ist
ein äußerst bedenkliches Faktum, das auch auf Heise ein zweifelhaftes Licht wirft.
IV.2.4. Friedrich Wichtl

Schließlich spielt bei Heise auch der schon weiter oben erwähnte Friedrich Wichtl eine wichtige Rolle als eine der Hauptquellen; im Kapitel über Serbien wird Wichtl gleich neunmal
angeführt.
Friedrich Wicht! (1872-1921) war österreichischer deutschnationaler Politiker. Er trat, wie Lennhoff und Posner schreiben,
" .. gleich nach dem Weltkrieg mit sensationell aufgemachten
unkritischen Schriften gegen die Freimaurerei hervor... Wichtl
war es darum zu tun, nachzuweisen, daß die Freimaurerei mit
allem revolutionären Tun, mit allen politischen Morden (Sarajevo!) aufs innigste verknüpft sei, und er gab auch das ebenso
falsche Schlagwort heraus, die Freimaurerei diene den Herrschaftsgelüsten des Judentums. Das Endziel der Freimaurerei sah
Wichtl in der Schaffung einer Weltrepublik." (75)
Wichtl trägt, ebenso wie andere antisemitische Vordenker der
nationalsozialistischen Verschwörungstheorie, eine Mitschuld an
den rassistischen Auswüchsen nach Hitlers Machtantritt und an
den unter den Nazis begangenen rassistischen Verbrechen, für die
Leute wie er und Heise ideologische Vorwände lieferten.
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IV.2.S. Zeitungsmeldungen
Mehr als zwanzigmal nennt Reise im Serbien-Kapitel Zeitungen und Zeitschriften als Quellen, unter anderen die eigenartig
anmutende Zeitschrift "Die Modenwelt". Mindestens siebenmal
beruft er sich auf die katholischen "Neuen Zürcher Nachrichten",
sechsmalläßt er die Quellen ungenannt. - Nun ist es nicht unproblematisch, wenn Reise Zeitungsmeldungen als Quelle verwendet. Einerseits liefert er sich nämlich der jeweiligen Zeitung bzw.
Presseagentur auf Treu und Glauben aus, ohne die Möglichkeit,
die Richtigkeit der Meldung zu überprüfen. Andererseits nimmt er
in Kauf, daß die Meldungen besonders der Kriegsjahre, aber auch
danach, von der deutschfreundlichen Propaganda gefärbt oder
manipuliert sind. Dies gilt sogar für Meldungen aus Schweizer
Zeitungen. Die Schweiz war nämlich, wie Weber schreibt, während des Weltkrieges "eine Art Weltstation für Vermittlungs- und
Propagandadienst" :
"Die schweizerische Tagespresse ist ebenfalls stark in den Einflußbereich der kriegspolitischen Agitation gezogen worden. ...
Eine gewisse Bequemlichkeit in der Benützung ausländischer
Blätter durch die schweizerischen Redaktionen hat fremdem Wesen mehr, als nützlich war, Eingang verschafft; die deutsche
Schweiz im besonderen war massenhaft mit wohlfeilem Zeitungsstoff durch reichsdeutsche Unternehmen beliefert worden ... " (76)
Auch aus dieser Quelle wurde Reise, wie seine Zeitungszitate
bestätigen, in seinen deutschen Sympathien gestärkt - auf Kosten
der Bemühung um Objektivität und historische Sorgfalt.

V. Schluß
Die Untersuchung des Kapitels über Serien und die Liste der
Ungenauigkeiten und der emotionalen Befangenheit, die sich Reise zuschulden kommen läßt, ließe sich beliebig fortführen. Im
Ganzen wird eine genaue Betrachtung von Reises Werk nur bestä-
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tigen, was Lennhoff und Posner schon 1932 darüber bemerkten:
Es handelt sich um ein "wertloses phantastisches Machwerk ohne
Kritik, das sich auf die gleichen Gedankengänge stützt wie das
Buch von Wichtl." (77) Es ist deshalb unverständlich, wie man
auch heute noch ernstlich auf dieses Buch hinweisen kann, wie es
Renate Riemeck in ihrem "Miueleuropa"-Buch tut, oder wie es
jüngst Emil Rahm in seinem eifrig missionierenden "Memopress"
nicht lassen kann. (78)
Wichtig wäre eine Diskussion der Schuldfrage. Viele Argumente, die Heise und seine Gesinnungsgenossen vorbrachten, dienten
während der NS-Herrschaft (und in neofaschistischen Kreisen
auch heute) der ideologischen Begründung rassistischer Verbrechen.
Anmerkungen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)

Bd. 156 (1915), S.65-71. - V gl. Bieberstein (2.Aufl. Flensburg
1992), S.134
Bieberstein, ebd.
ebd., S.135
ebd.
Bieberstein (1987), S.47
Kimpfler (1984), S.83 - Vgl. auch Poliakov (1988), Bd.VIII, S.24
ff.
Schon 1923 erlebte das Buch die 10. Auflage und erreichte 54000
Exemplare.
Wichtl (1920), S.262
Bieberstein (1987), S.51
ebd. S.50
Die Vorrede ist nur datiert, ohne Namensnennung des Verfassers.
Von der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung liegt, It. Arfst Wagner,
eine Bestätigung vor, daß das Vorwort tatsächlich von Rudolf Steiner stammt. - Die Herausgabe des Buches wurde, so Arfst Wagner,
von Rudolf Steiner finanziell unterstützt (s. Wagner 1991, S. 67/
68).
Heise (1920)
Riemeck (1983), S.28
ebd., S.212, Anm.9
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(15) Pfeifer (1987) - Zu Pfeifer vgl. den Aufsatz von Christoph Lindenberg: Auch ein Bruder des Schattens - oder: Eine Weltverschwörung im alten Kostüm neu präsentiert. In: Flensburger Hefte, Heft
32,3/91, S.143 ff.
(16) Haverbeck (1989) - Vgl. die Aufsätze von Christoph Lindenberg:
Missbrauch und Verdrehung. In: Die Drei, 12/1989, S.906 ff., und
von Sergej O. Prokofieff: Wessen ,Anwalt' ist Haverbeck? Bemerkungen eines Osteuropäers, ed. S.91O, sowie die Ausführungen
Anton Kimpflers über Haverbeck, in: Kimpfler (1984), S.47 ff.
(17) LennhofflPosner (1932), S.683
(18) Vgl. Anhang
(19) Goodrick-Clarke (1985), S.44 f. - Zur Mazdaznan-Bewegung vgl.
z.B. LennhofflPosner (1932), S. 1014
(20) ebd. S.55
(21) Heise (1920), S.356
(22) So zum Beispiel Heise (1920), S.24, Anm.2, wo Heise der Bereitschaft gewisser katholischer Blätter und Kleriker, an der von Taxil
inszenierten Freimaurer-Hetze teilzunehmen, warmes Verständnis
entgegenbringt.
(23) Heise (1920), S.lO, Anm.2
(24) 1924 erschien in Berlin die Schrift "Parsifal. Ein BühnenweihFestspiel Richard Wagners in okkult-esoterischer Beleuchtung"
(25) Wagner (1991), S.66
(26) Aus dieser Zeit stammt die Schrift "Die esoterische Beleuchtung
der TeIlensage" (Zürich 1930)
(27) Wagner (1991), S.66
(28) Im: Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, (Wagner 1991; S.66)
(29) Wagner (1991), S.65
(30) Rudolf Steiner: Zeitgeschichtliche Betrachtungen - Das
Karma der Unwahrhaftigkeit, Bd.I; 2.Auflage Dornach 1978. GA
173. Vortrag vom 9.12.1916.
(31) ebd.,
(32) ebd., Vortrag v. 17.12 1916, S.170
(33) ebd.
(34) Heise (1920), S.12
(35) ebd., S.17
(36) ebd., S.23
(37) ebd., S.9
(38) ebd., S.23
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(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

ebd.
ebd.
ebd., S.25
ebd.
Die Bedeutung dieser Begriffe bei Reise ist ziemlich diffus. Man
gewinnt den Eindruck, daß er damit im engeren Sinne die nach
schottischem (Rochgrad-)Ritus arbeitenden, mit der Vereinigten
Großloge von England liierten Logen im Gebiet des damaligen
britischen Weltreiches meint (Reise 1920,S.111 ff.), im weiteren
Sinne aber überhaupt die angeblich von "England" gesteuerten
Logen der Entente-Mächte. (So schreibt er auf S.68 von einer
"Entente-Weltloge der 33 Grade".) - Zur Frage der angeblichen
"Weltloge" bzw. "Weltmaurerei" vgl. LennhofflPosner (1932),
S.1692 und 1694 f.
ebd., S.36
ebd., S.35
ebd., S.36
ebd., S.21
ebd., S.22
Zu Beaconsfield vgl. Poliakov (1977), S.266: Beaconsfields Mystifikationen fanden "das stärkste Echo auf dem Kontinent, wo sie
den Propagandisten des Vulgär-Antisemitismus vorzügliche Argumente lieferten."
ebd., S.32
ebd.
ebd., S.253
ebd., S.22
Bartl (1985), S.70
Reise (1920), S.75 f.
ebd.
ebenso z.B. Wichtl
vgl. Graf (1945), S.9
Reise (1920), S.76, Anm.1 und S. 79,Anm.1
LennhofflPosner (1932) S.1263
ebd.
Würth1e (1975), S.192 ff.
ebd., S.193, nach Leon Pfeffer: Istraga u sarajevskom atentatu.
Zagreb 1938, S.140
ebd., S.193 f
ebd., S.194
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(66) ebd.
(67) Vgl. hierzu auch die Dissertation von L.A.Nicole über Pater Puntigarn, (Wien 1970)
(68) ebd., S.328 - Nach Anton Puntigam: Wie Gott mich geführt. Wien
19 ..
(69) LennhofflPosner (1932), S.627
(70) NDB (1966), Bd.7, S.181
(71) LennhofflPosner (1932), S.643
(72) Bieberstein (1992), S.134
(73) Goodrick-Clarke (1985), S.63 f. - vgl. auch ebd., S.200 und 202.
(74) Heise (1920), S.256
(75) LennhofflPosner (1932), S.1700 f.
(76) Weber (1933), S.97
(77) LennhofflPosner (1932), S.683
(78) Rahm (1991), S.2
(79) Nach Heise (1920), S.31
(80) Diese Angaben, wie die folgenden, nach Pfeifer (1987), S.300 mit Vorsicht zu genießen.
(81) Nach Pfeifer (1987), S.300
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Anhang
Werkverzeichnis Kar! Heise (nach dem gegenwärtigen Stand der Recherchen).
1.
2.
3.

4.

5.

7.
8.

9.

10.

11.

13.

Der Mensch, sein Kreislauf im Weltall. Populärwissenschaftliche
Studie. (0.0., o.J)
Das Alter der Welt im Lichte der okkulten Wissenschaft. (Leipzig
1910; Minerva-Bücherei, Bd.5 (79)
(Hinweis auf eine Schrift von 1912 in: Goodrick-Clarke (1985),
S.45: "In 1912, Karl Heise wrote about seven special and holy
runes, indicating that his work was based on the discoveries of his
,dearest teacher Guido von List' ... "
Entente-Freimaurerei und Weltkrieg. Ein Beitrag zur Geschichte
des Weltkriegs und zum Verständnis der wahren Freimaurerei.
(Basel 1919, 2.Auflage 1920)
Die englisch-amerikanische Weltlüge. (Konstanz 1919). (80) 6.
Parsifal. Ein Bühnenweih-Festspiel Richard Wagners in okkultesoterischer Beleuchtung. (Ber!in 1924)
Okkultes Logentum. (Zürich 1921)
Der katholische Ansturm wider den Okkultismus und sein tiefgehender Einfluß auf das allgemeine Välker!eben. (Leipzig 1923).
(81)
Der rote Faden in der Freimaurerpolitik der Gegenwart. (Verfaßt
zusammen mit Alfred Rosenberg). In: Der Weltkampf, Heft 29,
Mai 1926. (München 1926). - Reprint in: Wagner (1992).
Hieram-Rirus in der Freimaurerei. In: Theosophie (offizielles Organ der Deutschen Theosophischen Gesellschaft). Heft 5 und 6/
1928. (Leipzig 1928).
Von Wahrheit und Falschheit in der Initiation. In: Theosophie
(s.o.), Heft 2/1929 bis Heft 6/1929 (4 Teile). (Leipzig 1929). 12.
Die esoterische Bedeutung der Tellensage. (Zürich 1930)
Wie aus Traum und anderen übersinnlichen Tatsachen Weltgeschichte wurde. (Zürich 1931).
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Anton Kimpfler

Das Erwachen am Osten
- Andere werden, was wir nicht wollen Unser Verhältnis zum Osten ist ein sehr gespaltenes. Vieles
wirkt da tiefer als bei uns, gewinnt aber auch beängstigende Formen. Auf diese reagiert dann der Westen wiederum so, daß er der
anderen Seite alles Negative zuschieben möchte.
Es kann sich eine "Selbsterkenntnis aus dem Kontrast" entwikkeIn, um einen Ausdruck von Walter Schubart aufzugreifen, dem
Verfasser des Buches "Europa und die Seele des Ostens". (Pfullingen 1951/1979) Von letzterem erwartete er eine "Wiederbeseelung des Westen". Bis jetzt sind jedoch überwiegend nur gegenseitige Gefährdungen zu erblicken.
Auf jeden Fall hat der Osten einiges von unserem Schicksal
übernommen, denn das meiste, was ihn jetzt beeinflußt, stammt
aus westlicher Richtung und wurde dort nicht allein bewältigt.
Damit hängt auch ein guter Teil der Furcht zusammen. Es wird
plötzlich erblickt, was man lieber vertilgt gesehen hätte. Hinzu
kommt, daß manches verstärkt hervortritt. Deshalb veranlaßt dies
bei nicht wenigen die unheimlichsten Gefühle.
Leider wird kaum erkannt, daß dies nicht der wirkliche Osten
ist, dem wir so begegnen. In gewissem Sinne wäre eher von einer
Negierung zu sprechen. Die Angst und den Schmerz, welche in
der Atmosphäre zu spüren sind, haben sich durch den tragischen
Ablauf unseres Jahrhunderts und vor allem mit dem Zweiten
Weltkrieg bis ins Physische festgesetzt. Von den zahlreichen Toten blieb die zurück. - Darauf reagiert nun der Westen wie auf
eine Tatsache und schaukelt manches enorm hoch. Das äußere des
Ostens wird für das Wesen genommen und völlig verkannt. So
treibt man sich und die anderen immer mehr in das hinein, was
gefürchtet ist. Das muß wohl andauern, bis es endlich zur Einsicht
kommt, daß alle in derselben Bedrohung sitzen und so erst ihrer
eigenen Verantwortlichkeiten bewußt sind.
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Die Ferne kann der Nächste sein
In den vorherigen Zeilen wurde das zu Europa gehörende Gebiet des Ostens betrachtet. Wenn wir die ferneren Regionen
Asiens dazunehmen, kompliziert dies das Verständnis zusätzlich.
Einiges überschlägt sich sogar, wenn wir etwa an die derzeitige
Lage J apans denken.
Ein kleines Land versetzt hier - wirtschaftlich gesehen - das
große Nordamerika in Schrecken. Keineswegs stimmt es, daß sich
die Japaner in scheinbar typisch asiatischer Manier ganz geistigreligiösen Bereichen zuwenden. Vielmehr ziehen sie sogar diese
ins Irdische herein und erlangen eine Schlagkraft, wie sie die Welt
in solcher Weise noch nie gesehen hat.
Zunächst war ein individuelles Bestreben da, sich selbst zu
verleugnen. Nun dringt auf den somit geschaffenen Bahnen das
desto eifrigere materialistische Streben ein, welches sich am meisten vor der automatenhaften Technik beugt. Nicht um eine aufsteigende, sondern um eine niederzerrende Geistigkeit handelt es
sich.
Eine sehr alte, sich zur Verfügung stellende Seelenhaltung gerät
in den Dienst intelligentester Maschinerien und wird versklavt.
Hervorzuheben ist jedoch auch, daß man nur perfekter nachmacht, was im anglo-amerikanischen Westen begann. Mit weit
intensiverer, falsch verstandener Selbstlosigkeit findet eine Nachfolge, was sich anderswo längst zum riesigen Problem gesteigert
hat.
"Den Krieg haben wir zwar verloren, aber ökonomisch gesiegt", ist von japanischer Seite zu hören. In Wirklichkeit wurde
besonders extrem aufgegriffen, was an Unheil zwischen 1939 und
1945 über die Welt hereinbrach. Dem widmet man sich in erstaunlicher Hingabe und bringt Resultate hervor, die in bedenklichster
AuspräguI1g bezeugen, zu welcher Macht ein geistiges Streben
führen kann.
Zu fragen wäre, ob dies vielleicht die einzige Möglichkeit ist,
um den Westen und letztlich die gesamte Menschheit zur Einsicht
zu bringen: indem mit Übertreibungen geantwortet wird - und
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zwar so lange, bis alle übrigen Weltteile zu neuer Vernunft kommen und sich mäßigen. Wenn es stimmt, daß Japan den von anderswo stammenden Tendenzen nacheiferte, müssen sich letztere
umorientieren. Das hieße, daß wir vermehrt zum Geistigen streben sollten, damit sich wiederum ein Ausgleich gegenüber dem
anbahnt, was inzwischen auch andere Orte ergriffen hat, nicht nur
des femen Ostens.
Aber dem weichen viele Menschen des Westens aus. Sie fliehen eher in eine ähnlich scheinhafte Geistigkeit, anstatt einer solchen frei sich hinzugeben, die hilfreiche Tat werden kann. Das ist
exakt der Ansatz der von Rudolf Steiner zur Darstellung gebrachten Anthroposophie.
An dieser finden die meisten erst Gefallen, wenn sie eine Vielfalt wissenschaftlich-technischer oder.auch mystisch-esoterischer
Wege durchprobiert haben und in ziemlicher Ausweglosigkeit gelandet sind. Dann erkennen sie, daß es sich heute weder um das
einseitige Eintauchen in geistige Zusammenhänge handeln darf,
noch um ein fanatisches Sich-Einbinden in die äußere Zivilisationsentwicklung. Größte Seelenkraft ist vielmehr nötig, um die
ungeheuere Spannung zwischen beiden Tendenzen auszuhalten.
Sonst wird im Westen betrieben, was man bisher dem Osten als
geistige Flucht vorwarf, während dieser im Aufschaukeln eines
Materialismus versinkt, der nicht selbst geschaffen, dessen Opfer
man jedoch ist. Noch ließe sich manches auffangen, bevor weitere
Gebiete in die Probleme entgegengesetzter Orte hineinstürzen. Da
ist besonders an China und die südlicheren Zonen der Erde zu
denken. Wenn diese einmal in die beschriebenen Extreme hineingeraten, müßte alles geradezu wahnsinnige Dimensionen erreichen - deren Bewältigung kaum mehr zu erwarten ist.
Abgelegenere Menschheitsgegenden können uns also dringlichste Mahnung sein: daß wir nicht völlig an sie abschieben,
womit wir kaum fertig werden. Es sollte sich im Gegenteil etwas
wie eine spirituell-soziale Arbeitsteilung herausbilden, bei der jeder einiges von dem übernimmt, womit fremde Lande allein nicht
zurechtkommen. - Einer gänzlich neuen Mitte-Situation würde
dies gleichen. Nicht im geringsten dürfte das heißen, ein Bereich
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sei verschont vor den allgemeinen Krisen. Es sollte jede Stelle
überlegen, was sie selber für irgendein fernes Gebiet übernehmen
kann - und dadurch vor vielleicht noch heftigeren Schwierigkeiten verschont bleibt.
Es wäre eine bewußte Vermeidung dessen, was ansonsten im
Übermaß geschieht, indem nämlich bislang offene Regionen stärker von dem attackiert sind, wovon die eigentlichen Verursacher
sich distanzieren möchten ähnlich ist das ja auch zum Schicksal
nicht weniger Kinder geworden, welche unter den Versäumnissen
ihrer Eltern leiden, häufig daran wertvolle neue Fähigkeiten entfalten.
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Hugo Lüders

ENGEL DES LICHTS?
Ein Versuch über Ryuho Okawa - EI Cantare und die
Kofuku no Kagaku in Japan
Nach Roerich und Bailey, nunmehr Okawa. Die Flut steigt,
steigt sprungartig, mit ihr die Gefährdungen, aber zugleich eine
Fülle neuer Möglichkeiten für anthroposophische Initiativen und
Arbeitsfelder. Viele haben dies vielleicht noch nicht bemerkt:
China liegt im Westen, Amerika weit im Osten. Dazwischen Japan. In der Mitte der Welt natürlich. Und dieses beunruhigt einen
euro-zentristischen Anspruch auch auf spirituelle Autorität gegenüber anderen Kulturen und Völkern. Mehr als um Roerich, Bailey
und jetzt Okawa geht es dabei doch um die betroffenen Menschen, die sich in der Mitte der Welt sehen. Hier und dort, wie
anderswo. Liebe gegenüber dem fordernden Anspruch des Anderen, Fremden wird noch zu erproben sein.
Japan also in der Mitte, wo andere nur Mitteleuropa sehen. Um
wieviele Jahrhunderte sind wir zurückgeblieben? Japan, das auserwählte Land? Hatten wir das nicht schon? Diesmal trifft es uns
unvorbereitet und mit ungeheurer Wucht, saugt Millionen Menschen hinein. An welche Ufer werden sie gespült? Wer ist Ryuho
Okawa, wer vor allem sind die Ungezählten, die in ihm mit
"IHM" einen neuen Messias auf Erden sehen? Welche Individualitäten stehen hinter der neuen japanischen Religion "Kofuku no
Kagaku", der Wissenschaft vom Glück? Ein zweifelhaftes Glück
in unseren Augen, ein bißehen Atlantis mit Laser-Beam, Geheimwissenschaften anderer Art mit Comic-Strip und Video. Die Okawa-Wahrheiten will man den "einfachen" Menschen beibringen.
Tokyos "Sportpalast", der Tokyo-Dome mit 50 000 der sonst so
stillen Japaner am 7.Juli 1992: Okawas Geburtstag. Und vorne auf
der Bühne, besser Tribüne, Okawa, ganz schlicht und bescheiden,
ein japanischer "Salaryman", wie Millionen andere auch, doch
nun ein Pharao, ein Nostradamus, hin und wieder gern in einem
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Lotus-Kelch. Er palavert freundlich mit seiner Frau Kyoko (alias
Florence Nightingale, alias Monju Bodhisattva Manjusri, alias
Aphrodite - sie kennen sich seit Hunderttausenden von Jahren)
palavert in der Sprache seiner Herkunft: Atlantis. War er dort
nicht inkarniert als Tosu-Sama, ein omnipotenter Herrscher aller
Religionen und Wissenschaften?
Über Nachklänge der atlantischen Wortsprache im Japanischen
gibt es selbst in anthroposophisch orientierten Gruppen in Tokyo
Überlegungen (siehe: Akira Kasai: Der Michael-Impuls in Japan.
Vortrag in der Anthroposophischen Gesellschaft in Hawaii, 9.Januar 1987). Okawas Angaben zu seinen eigenen Reinkarnationen
sind wie selbstverständlich, präzise und reichen stets weiter und
weiter um Äonen zurück. Das Glück liegt hier in seiner Gewißheit. Der Beifall ist frenetisch. Alle baden sich in seinem Glück.
Lichttürme, gespeist von Laser-Strahlen, schaffen die noch fehlende Weise. Auch das hatten wir schon. Damals waren es die
Lichtkegel der Flakgeschütze. Er wurde als Erzengel Michael
verehrt. Diesmal ist er wieder der Herr der Engel. Auch Michael
spricht durch "Ihn" zu allen Engeln auf Erden, allen "Engeln des
Lichtes". Engel des Lichtes?
Das wäre wohl alles nicht so ernst zu nehmen, wenn da nicht
die Menschen wären. Millionen schon, jetzt, nach nur wenigen
Jahren. Andere der Neuen Religionen in Japan brauchten dafür
noch Jahrzehnte. Wenn da nicht seine Offenbärungen wären,
durch die - wie ein Wetterleuchten in der Nacht '-. Wahrheiten
hindurchblitzen. Unterscheidungsvermögen ist hier mehr noch als
anderswo gefragt. Alle diese neuen Religionen verk:ünden in
meist einfacher Sprache seit den Anfangen vor etwa hundert Jahren das Erscheinen des Messias. Für Millionen Menschen ist "Er"
nun erschienen, wiedererschienen. Nach eigenem Anspruch. Wie
gehen wir damit um? Wie wird ein solcher Einschlag auch ungewollt die Anthroposophie beeinflussen? Diese ersten Versuche
zum anthroposophischen Umgang mit Okawa können nur aufmerksam machen. Dabei werden viele der wichtigsten Themen in
der allgemeinen Geschichte der Anthroposophischen Bewegung
neu berührt werden: die Bodhisattva-Frage vor allem und die
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Frage nach dem Karma der Konstitution, die Frage nach dem
Karma Rudolf Steiners also und seine Hinweise auf die Bedeutung Japans für die Entwicklung der geistigen Welt. Schließlich
wird die Beschäftigung mit Okawa und das notwendige Gespräch
mit seinen Schülern und gläubigen Anhängern unmittelbar Einfluß haben auf die Entwicklung der Anthroposophie in Japan.
Schamanistische Einwirkungen auf anthroposophische Arbeitsfelder in Japan lassen sich vor dem Hintergrund der Okawa-Bewegung besser erkennen. Klärung tut Not für ein fruchtbares Zusammenwirken auch vieler anthroposophischer Strömungen in Japan.
Ein Überblick über die Bedeutung und die Gruppierungen der
Neuen Religionen in Japan läßt sich schnell finden in Texten und
Fachzeitschriften der Japanologie, in Japan-Handbüchern vor allem und Enzyklopädien. Auf die Untersuchungen kann hier verwiesen werden ,z.B.: H. Hammitzsch: Japan-Handbuch (Stuttgart
1990), oder die Veröffentlichungen der Deutschen Ostasiatischen
Gesellschaft (OAG) in Tokyo zum Thema Neue Religionen, u.a.:
Klaus-Peter Köpping: Die Neuen Religionen Japans - Traditionelle Denkmuster hinter revolutionärer Rhetorik. OAG Aktuell
(Tokyo 1990); Uli Pauly: Eine Gottheit steigt hernieder - die neue
Wunderreligion Oyama-N ezu-no-Mikoto-shinji-Kyokai (Kirche
der göttlichen Worte der Oyama-Nezu-no-Mikoto. Japan direkt
(Tokyo, Mai 1989). Zur Kontinuität des Phänomens "Neue Religionen" siehe auch: Omotokyo, die größte Sekte der Welt. In: Die
Christengemeinschaft (Januar 1934, S. 312-313). Bei diesen Arbeiten fällt schnell auf eine zumeist äußere Beschreibung, zuweilen soziokritische Auseinandersetzung mit den vielen messianischen Botschaften selbsternannter Propheten vielerlei Art. Die
Ironie bleibt da nicht aus. Aber das ist nicht neu.
Das Neue in der Bewegung der neuen Religionen Japans
kommt mit Okawa. Zuläufe gibt es von überall. Die Sokagakkai,
gegründet 1930, heute mit (offiziell angegebenen) über sechzehn
Millionen Mitgliedern die größte ihrer aggressiven Propaganda
und durch ihren politischen Einsatz auch in Europa allgemein
bekannt geworden. Wichtige Überläufer der Sokagakkai zu Okawa werden stolz verkündet. Die Kofuku no Kagaku-Bewegung
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beansprucht bereits heute nach eigenen Angaben mit sechs Millionen (zahlenden) Mitgliedern Platz zwei unter den Neuen Religionen Japans mit weltweiten Aktivitäten, auch in Europa. Literatur,
auch wissenschaftliche Literatur zu Okawa und die Kofuku gibt
es bisher kaum. Als wichtige Ausnahmen wären zu nennen:
1. Korega Kofuku no Kagaku da (Das ist Kofuku no Kagaku).
Eine gemeinsame Darstellung von Okawas Lehren durch eine
anonyme Studiengruppe mit der Bezeichnung "Forschungsgruppe für die Zivilisation des 21. Jahrhunderts". Hrsg .. v. Oko
Suzuki, Aqua Shuppan, Tokyo. 6. Auflage Dezember 1991.
(Innerhalb von 3 Monaten 6 Auflagen!).
Eine Übersetzung und vergleichende textkritische Ausgabe dieses Studienbuches durch einen anthroposophischen Verlag
wäre sehr zu begrüßen.
2. Kofuku no Kagaku Gensho 0 ou (Das Phänomen Kofuku no
Kagaku beobachten). Eine Sammlung verschiedener Beiträge
von zumeist Anhängern Okawas, darunter bekannte Journalisten und Fernsehstars. Hrsg. Masayori Fukase. Gendai Seranti
Kenkyukai, Tokyo, Juli 1992). Mainichi Shimbun (= Verlag
einer der größten Tageszeitungen Japans).
Ein Grund für die bisherige wissenschaftliche Zurückhaltung
ist leicht zu verstehen. Die Bewegung ist noch zu jung, existiert
erst seit etwa fünf Jahren. Vereinzelt erscheinen jedoch in Tokyo
jetzt auch in englischer Sprache erste kritische journalistische
Recherchen in Zeitschriften und Tageszeitungen (z.B.: R.Guest:
Messiah for the Material World. In: Intersect, July 1992). Schon
hört man, daß sich auch der amerikanische Filmregisseur Spielberg ("E.T.", "Jurassic Park", "Schindlers Liste") für Okawa-Büeher interessiert. Okawa in Hollywood? Das kann nicht überraschen.
Eine aufmerksame Begleitung und Beobachtung der Kofuku no
Kagaku ist über die übliche journalistische und wissenschaftliche
Methode hinaus insbesondere in anthroposophischer Absicht angeraten. Warum? Kennen wir das nicht alles schon? Das Neue an
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den Neuen Religionen in Japan hat mit Anthroposophie zu tun.
Ryuho Okawa verweist in seinen Schriften mehrfach auf Rudolf
Steiner. In internen Zeitschriften wird Kofuku no Kagaku-Anhängern die Mitarbeit an Waldorfschulen angeraten und die Waldorfpädagogik als vorbildlich empfohlen. Für die "einfachen" Menschen halten Kofuku no Kagaku-Anhänger Steiner-Schriften für
"viel zu schwierig". So will man (mit bester Absicht) die Waldorfpädagogik auf den "einfachen" Grundlagen der Okawa-Lehren
aufbauen. Kann das gutgehen? Doch zumindest zeigt sich darin
das Suchen nach dem Neuen in Steiners Pädagogik. Mehr noch.
In anthroposophischen Arbeitsfeldern sowohl in Japan wie Europa (weitere Beispiele gibt es vielleicht in anderen Ländern) sind
bereits Mitglieder der Kofuku no Kagaku stark engagiert. Fälle
solcher oder ähnlicher Doppelungen - wenn es denn welche sind
- hat es in der Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft
schon eher gegeben. Sie waren nicht immer glücklich. Auch andere Beispiele sind heute bekannt.
Hier liegt der Fall anders. Das Interesse an Steiner steht im
Mittelpunkt. Dieses Interesse an der Anthroposophie und Steiner
selbst ist unter Okawa-Anhängern erlebbar von überraschender
Intensität. Leuchtend stürzen einem Fragen über Fragen entgegen,
vor allem bei den Jüngeren. Führende Okawa-Schüler bezeugen
immerhin freundlich reservierte Anerkennung. Okawa hat sich
erlaubt, Rudolf Steiner mit dem Titel eines "Nyorai" einen höchsten Rang in der geistigen Welt der "achten Hierarchie" zuzuweisen. An die fünfhundert Nyorai der "achten Hierarchie" werden
von Okawa zum Teil mit Namen benannt. Ihnen voran stehen in
der "neunten Hierarchie" nur noch zehn führende Große Lichtgeister, darunter Buddha, Christus, Moses. Zu alleroberst dieser großen Nyorai sieht Okawa sich (natürlich) selber. Sein Blick reicht
bis in die ,,13.Hierarchie" und die Welt der Trinität. Sein spiritueller Name: EI Cantare, "Das schöne Land des Lichts, das Licht
Gottes auf Erden". Die Erde selbst ist sein Name. Spätestens hier
beginnen die Fragen und Sorgen um die spirituellen Gefährdungen. Was geht hier vor? Wer ist Okawa? Wohin treibt Japan mit
der Macht der sprungartig angewachsenen Kofuku no Kagaku-
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Bewegung? Eine plötzliche Flut millionenfacher Engel des
Lichts, für die Japan wie ein Meteor zum nächsten Jerusalem
aufsteigt? Hatte kein geringerer als Solowjew uns nicht bereits
davor gewarnt? Und hinter Japan liegt China. Der Einfluß Japans,
des Großen (ungeliebte) Bruders ist gewaltig, in China schon
heute und wird in der ganzen Region Südost-Asiens wachsen.
Und weiter?
Ryuho Okawa wurde am 7. Juli 1956 auf Shikoku, einer der
vier japanischen Hauptinseln, in der Tokushima- Präfektur geboren. Seine biographischen Hinweise (in: "Taiyo-no-Ho", SonnenGesetze 1991) sind von erstaunlicher Selbstkritik und Ironie. Er
gibt eine Zustandsbeschreibung sowohl seiner jugendlichen Minderwertigkeitskomplexe als auch schockartig erfahrener Erleuchtung. Eine karge Jugend mit Entbehrungen, so seine Darstellung.
Er aber beißt sich durch, schafft den Zutritt zur renommierten
juristischen Fakultät der Universität Tokyo, scheitert jedoch an
einer versuchten Universitätskarriere. Nach einigen Jahren Beschäftigung und Erfahrung als Angestellter eines japanischen
Handelshauses in New York erlebt er sich ab Beginn 1981 zunehmend als Medium direkter spiritueller Eingriffe. Der 23. März
1981 wird genannt als Datum seiner ersten großen Offenbarung,
Okawa beschreibt im Detail diese Annäherungen, verweist auf die
geistige Führung durch Shinji Takahashi (1927-1976, Gründer
einer der neuen religiösen Bewegungen Japans) und erlebt zum
ersten Mal im Juni 1981 Christus in sich. So seine Worte. Die
ganze geistige Welt scheint sich ihm zu öffnen und durch sein
erlangtes EI Cantare-Bewußtsein zur Menschheit sprechen zu
wollen. Okawa beginnt im August 1985 mit den ersten Veröffentlichungen empfangener Offenbarungen und gründet im September 1986 im Alter von genau dreißig Jahren in Tokyo das "Institut
zur Erforschung des menschlichen Glücks", das "IRH" ("The Institute for Research in Human Happiness"). Heute befindet sich
das Okawa-Hauptquartier in einem Hochhaus in unmittelbarer
Nähe der (von Jesuiten gegründeten) Sophia-Universität, nicht
weit von der Botschaft des Vatikan in Tokyo und umringt von
einer Reihe weiterer katholischer Institutionen, dem N ationalko-
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mitee der Katholiken in Japan und der philosophischen Abteilung
der katholischen Theologie-Schule in Tokyo. Zufall?
Mit der Gründung des IRH beginnt, wie ein Steppenbrand, die
Ausbreitung der Kofuku no Kagaku-Bewegung. Innerhalb dieser
kurzen Zeit schreibt Okawa-EI Cantare über hundert Bücher,
meist schmalbändige Schriften mit direkten Eingebungen geistiger Wesen (Buddha, Christus, Erzengel Michael), und verkauft
davon dreißig Millionen Exemplare, zusätzlich zu seinen monatlichen Vorträgen auf Video. Und, so weiß er zu sagen, tausend
weitere Bücher werden folgen. Die Welt wartet nur auf Ihn. Die
ersten Übersetzungen seiner Schriften ins Englische liegen vor,
weitere auch ins Deutsche - einschließlich einer Erzengel Michael-Trilogie - werden unaufhaltsam nachgereicht.
Viele der Aussagen Okawas bzw. der Offenbarungen durch EI
Cantare können zu heftigem Widerspruch seitens der Anthroposophie führen. Da ist vor allem ein Nichtverstehen des ChristusMysteriums und des Wesens des Menschen, die Behauptete Reinkarnation von Hermes in Buddha, von Buddha in Okawa/EI
Cantare, überhaupt eine Kosmosophie, ein gigantischer, spiritueller Feudalismus eigener Art, keine Kontinuität spiritueller Forschung, sondern Däniken-Fortsetzung mit starken UFO-Erlebnissen (die Menschheit, Pflanzen und Tierwelt kam in riesigen
Raumschiffen vom Mutterstern "Beta" aus den Magellan'schen
Wolken .. ) und apokalyptischen Weitend-Visionen für unsere Zeit.
"Neu-Atlantis" steht uns unmittelbar bevor, aber nicht als "kosmopolitisches Dorf auf Teneriffa", sondern als Neugeburt aus
dem Inferno einer alles verschlingenden Weltkatastrophe. Nur Japan bleibt verschont. Das läßt sich nachlesen und kann vielleicht
in einer kritischen Gesamtdarstellung näher beschrieben werden.
Nur, um es vorwegzunehmen: Widerspruch, gar eitles Besserwissen, schadet eher, als es hilft. EI Cantare-Offenbarungen zu Reinkarnation und Karma lassen sich nicht widerlegen. Der anthroposophische Schulungs weg wird hier mit Liebe helfen und zu
heilen versuchen, ohne in mitteleuropäische Gegenrnission zu
verfallen. Beispiele geben für geisteswissenschaftliche Erkenntnisse und Verständnis, das kann ein Weg sein.
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Die vorsichtige, aktive Unterstützung von weiteren Projekten
im Universitäts bereich kann versucht werden. Die Bemühungen
um eine Schwesteruniversität von Witten-Herdecke bei Nagai (in
der Yamagata-Präfektur) weisen einen Weg. Dadurch werden weitere Brücken nach Japan und Asien errichtet, die so unbedingt
erforderlich sind für verstärkte Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Japan. Schließlich ist eine direkte Tätigkeit der "Freien Hochschule für Geisteswissenschaft" in Japan
zu überlegen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen anthroposophischen Initiativen in Japan könnte ein "Kongreß des Goetheanum" angestrebt werden, was an anthroposophischen Strömungen
auch unter dem Einfluß der Kofuku no Kagaku und anderer NeoSchamanismen in Japan auseinanderdriftet, könnte so eine gemeinsame Richtung erhalten.
Wenn auch ungewollt, so wird Okawe-EI Cantare schließlich
helfen. Denn das Erhoffen all der Millionen Anhänger der Kofuku
no Kagaku, der Menschen also, um die es immer geht, wird das
zusammenbringen, was die geistigen Individualitäten hinter Okawa zerstören wollen: die anthroposophischen Strömungen, die
ihre gemeinsame Identität neu erfahren werden. Unendlich viel
Geduld wird dazu erforderlich sein, nicht nur in Mitteleuropa.
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Hans-Diedrich Fuhlendorf

Rückkehr zum Paradies
oder
Erbauen des Neuen Jerusalem?
Geschichtsbetrachtungen in apokalyptischer Zeit
352 Seiten, kart., DM 39,ISBN 3-926841-37-0
In diesem Buch - vorangekündigt unter dem Titel "Der NahostKrieg in apokalyptischer Zeit" - wird ein Bild vom apokalyptischen Charakter unserer Zeit entworfen. Juden, Muslime, Christen, von moderner Wissenschaft und Technik Begeisterte, Sozialisten und Nationalisten kommen zu Wort, fast alle in einem
Kampf zwischen Gut und Böse, Gott und Satan darinnenstehend, viele von dem Willen erfüllt, eine altgewordene Welt zu
zerschlagen, um eine neue, bessere, menschlichere aufzubauen. Dabei wird das, was die einen als gottgewolite neue Weltordnung erstreben, von anderen als von Satan herrührend verdammt. Die Erwartungen hinsichtlich der neuen Weltordnung
reichen von einer Sehnsucht nach Rückkehr zum Paradies bis
zu der Hoffnung, das Neue Jerusalem, die Stadt auf dem Hügel, erbauen zu können.
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auf ein Drittes Reich / Die Vereinigten Staaten - Garanten einer
neuen Weltfriedensordnung? / Die Sorge des Papstes Johannes
Paul 11. am Jahrtausendende / Kaaba und Tempelberg: Heiligste
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Michael Loeckle

DEUTSCHLAND IM BILD DER NACHBARN

o Deutschland, bleiche Mutter!
Wie sitzest du besudelt
Unter den Völkern.
Unter den Befleckten
Fällst du auf.
Hörend die Reden,
die aus deinem Hause dringen,
lacht man.
Aber wer dich sieht,
der greift nach dem Messer.
Bert Brecht

Neuere Meinungsumfragen lassen keinen Zweifel daran, daß
sich die Ängste der deutschen Nachbarn vor einem expansiven
Großdeutschland und vor einem ,Vierten Reich' im Zentrum Europas wieder verstärkt haben, wobei die alten Feindbilder mit den
Ereignissen seit der deutschen Wiedervereinigung korrelieren. Zu
den Ursachenfaktoren für negative Stereotype der Deutschen im
Ausland zählen unter anderem historischen Erfahrungen, wirtschaftliche und politische Bedrohungsängste, Informationsmängel, Indoktrination durch die Massenmedien und persönliche Erfahrungen. Auffallend häufig finden sich in den Images über den
,typischen Deutschen' Attribute wie angepaßt, perfektionistisch,
rechthaberisch, überheblich, unterwürfig, intolerant, arrogant,
engstirnig, verklemmt, hartherzig, aggressiv und herrschsüchtig.
Im 17. Jahrhundert galten die Deutschen bei ihren romanischen
Nachbarn als rauhe, schwerfällige, ungehobelte Barbaren. Madame de Stael war der Ansicht, daß den Deutschen wegen des
fehlenden gemeinsamen politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, religiösen Bandes und einer ,opinion dominante' der Name
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,Nation' kaum zugebilligt werden könne. Immer wieder taucht
das Bild vom 'rückständigen, grobschlächtigen Teutonen' auf.
Man hat verschiedentlich versucht, den Nationalsozialismus als
logisches Produkt der deutschen Geschichte seit Arminius zu erklären. EJ.C. Hearnshaw schrieb in einer 1940 veröffentlichten
Studie:
"Hitlerism is merely the revised, enlarged, and more blatant
Version of the Imperialism of William 11., the Nationalism of
Bismarck, and the Banditery of Frederick the Great. It is, indeed,
merely Prussianism in excelsis. And Prussianism - the supreme
embodiment of the ,mark' mentality - is only the essence of that
unscrupulous aggressiveness which has characterized the Teutonic denizens of Central Europe from time immorial." (1)
Der britische Historiker AJ.P. Taylor, dessen ,Course of German History' noch heute an britischen Universitäten benutzt wird,
schrieb in den vierziger Jahren: "Die Geschichte der Deutschen ist
eine Geschichte der Extreme. Sie beinhaltet alles außer Mäßigung. In eintausend Jahren haben die Deutschen alles außer Normalität erlebt. Sie beherrschten Europa und waren das hilflose
Opfer der Beherrschung durch andere; sie erfreuten sich einer in
Europa seinesgleichen suchenden Freiheit und wurden auch die
Opfer von Despotismus, der in Europa keine Parallele fand; sie
brachten vortreffliche Philosophen, hochgeistige Komponisten
und die rücksichtslosesten Politiker hervor; zuweilen verband sich
mit ,Deutscher' die Vorstellung von einem Wesen, das so empfindsam, so vertrauenserweckend und so fromm war, daß es für
diese Welt zu edel war; dann aber wiederum entpuppte er sich als
ein Wesen, das so brutal, so prinzipienlos und so verderbt war,
daß es diesen Planeten besser nicht bevölkern sollte; ... Geographisch das Volk der Mitte, haben die Deutschen weder in ihrem
Denken noch in ihrer Politik einen Mittelweg gefunden." (2)
Eine prononcierte Definition des deutschen Charakters findet
sich in einem 1945 vom britischen Research Department erstellten Memorandum, das sich nur unwesentlich von dem ChequersMemorandum vom 25.3.1990 unterscheidet: "It must be affirmed
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that the Germans are not devided into two c1asses, good and bad
Germans: there are only good and bad elements in the German
character, the latter of which generally predominates. But it may
be said with a good deal of truth that the Germans can be devided
into two other c1asses, namely the leaders who plot and plan and
the led who blindly follow, and that these are equally dangerous
and make up the great majority of all Germans." (3)
Ähnliche Äußerungen aus zahlreichen alliierten Archiven finden sich auch zur gespaltenen Persönlichkeit des Deutschen ,double personality or mental split is a remarkable side of the
German character' -, zu seiner Untertanenmentalität und seiner
Autoritätshörigkeit. Für die meisten Briten steht fest, daß mit den
Deutschen etwas nicht stimmen konnte, wenn sie sich von einem
Diktator wie Hitler gängeln ließen. "Wilhelm 11. und Hitler waren
in englischen Augen die beiden ,häßlichen Deutschen' par excellence, auf die alle Attribute zutrafen, die jüngst wieder in einem von Margaret Thatcher einberufenen Expertenseminar als
typische deutsche Eigenschaften genannt wurden: aggressiv, übertrieben, selbstsicher, unverschämt und gleichwohl von Minderwertigkeitskomplexen geplagt." (4)
Schockierend war das Ergebnis einer Meinungsumfrage im
Jahre 1948, wonach 57% der Deutschen die Frage: ,Do you think
National Socialism was a good idea, badly carried out?' bejahten.
Der insgesamt gescheiterte Versuch der Entnazifizierung hat nach
Ansicht des britischen Zeithistorikers D.C.Watt dazu beigetragen,
"die Deutschfeindlichkeit Großbritanniens bis auf den heutigen
Tag wachzuhalten.
Was die Briten an den deutschen Nachbarn neben einem fehlenden ,common sense' hauptsächlich stört, ist deren Disposition
zur Überheblichkeit: "Wo immer drei in England lebende Deutsche zusammenstehen, führen sie beredt Klage über die chaotischen Verhältnisse im Lande, darüber, daß die Briten, so sympathisch sie auch sonst sein mögen, ihr Haus nicht in Ordnung
halten können, sowohl im wörtlichen, wie im übertragenen Sinne.
Die schwäbische Provinznorm wird hier mit unreflektierter
Selbstverständlichkeit zum kategorischen Imperativ erhoben. Daß
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sich darin deutscher Provinzialismus widerspiegelt, ist den wenigsten Deutschen bewußt. Wohl aber den Briten, die jederzeit bereit
sind, den Deutschen Effizienz, Sauberkeit und Ordnungsliebe zu
attestieren, aber es von sich weisen, ihre Persönlichkeit nach diesen Maßstäben vermessen zu lassen. Ganz gewiß orientiert sich
das Selbstgefühl der Briten nicht daran, was der einzelne für die
Volkswirtschaft leistet. Genau dies aber wird gern den Deutschen
unterstellt. Der hart arbeitende, im übrigen humor- und phantasielose und folglich gesellschaftlich unbeholfene Deutsche ist ein
feststehendes, fast unausrottbares Klischee. Wenn sich dann noch
Taktlosigkeit, ein akuter Mangel an Einfühlungsvermögen hinzugesellt, wird das private Manko leicht zum Politikum." (6)
In der politischen Debatte der Franzosen über die deutsche
Einheit ist neuerdings wieder die Rede von ,Le retour de Bismarck', ,La grosse Allernagne', Le menace du IVe Reich', ,La
teutomanic' , ,Les Francais devoir - ils avoir peur de
l'Allemagne?'. Als Morgengabe zur Reichsgründung stellte die
Oktober-Ausgabe 1990 von ,Le Monde diplomatique' unter dem
Titel ,Europa aus dem Gleichgewicht. Macht ohne Beschränkung
für Großdeutschland?' die Frage: "Welches Spiel wird Deutschland von nun an spielen? Nach Osten schielend sein eigenes,
unterstützt von der beeindruckenden Macht seiner D-Mark, oder
das der europäischen Einheit?" (7)
Gerade durch die ökonomischen Ambitionen der wiedervereinigten Deutschen mit einer sich nach Osteuropa erstreckenden
Einflußzone veranlaßt französische Kommentatoren immer wieder dazu, an den Nationalsozialismus zu erinnern. ,Le Figaro'
konstatierte bereits einen 'Blitzkrieg der deutschen Industrie',
während 'Le Monde' leitartikelte: "Aber im Ganzen gesehen
bleibt unser deutscher Nachbar der große Gewinner bei der Öffnung der tschechischen Wirtschaft, indem er mit diesem ehemaligen Ostblockstaat umspringt, wie mit einem sechsten neuen Bundesland des wiedervereinigten Deutschland." (8)
Nach Ansicht der Franzosen haben die Deutschen ihre Vormachtstellungen beim Aufbau der Wirtschafts- und Währungsunion und im Bereich der Geld- und Finanzpolitik mit besonderer
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Arroganz ausgespielt. Die zunehmende Macht der Bundesrepublik Deutschland läßt in Frankreich nicht nur die Befürchtung
aufkommen, das Vergangene sei gar nicht vergangen, sondern
auch die Ahnung, in naher Zukunft nicht mehr zu den Großen der
Welt zu gehören. Hierzu der Maler und Schriftsteller G.LeclercGayrau:
"Der Geist von München ist nicht tot, da ... man sich dem
'leadership' eines Deutschland resignierend unterwirft, das immer
noch dem Traum von einem Mitteleuropa nachhängt, das zwischen Ostsee und Adria, zwischen Rhein und Donau die vereinigte Macht des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und
des alten österreichisch-ungarischen Reiches wiederfindet..." (9)
Auch in Italien spricht man seit der deutschen Vereinigung mit
Entrüstung und Verlegenheit von der 'Grande Germania'. Bei den
Ängsten und Befürchtungen der Italiener geht es um die Sorge,
daß die Deutschen wieder dem Traum der Macht erliegen könnten.
"Die Ursachen für diese Gefühle liegen im kollektiven Bewußtsein geschichtlicher Erinnerungen. Es geht hier nicht so sehr
um das Gespenst der möglichen Wiedergeburt des Nationalsozialismus als Philosophie des Regierens. Aber man sucht ... in der
Verknüpfung zwischen Vergangenheit und Gegenwart Züge eines
ewigen, negativen Deutschtums." (10)
Die gegenseitige Erinnerung der europäischen Völker beruhe
bis heute auf dem Erlebnis von Schmerzen, Ängsten, Schrecken.
In dieser negativen Memoria verbinde "ein schwarzer Faden die
getrennten Erinnerungen der Europäer, nämlich ein negatives Bild
der Deutschen." (11)
Für die Italiener ist der deutsche Anspruch unerträglich, besser
als andere zu sein.
"In diesem Gefühl der Überlegenheit gelangen sie zu der Überzeugung, auch moralisch besser zu sein. Im nächsten Schritt wird
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diese Überzeugung dann zur Rechtfertigung dafür, daß man in
missionarischer Weise auftritt und die anderen kritisiert und belehrt. Die Bewunderung und die freundliche Sympathie, die
Deutschland in der Welt allgemein genießt, dürfen aber nicht dazu
führen, daß die Deutschen daraus - offen ausgesprochen oder
unterschwellig empfunden - einen Modellanspruch gegenüber
den anderen Völkern der Welt ableiten." (12)
Das Deutschlandbild der Niederländer wird im Wesentlichen
von den Ereignissen 1940/45 bestimmt, die an Brutalität und Systematik für dieses Land ohne Beispiel sind. Die Erfahrung des
Leidens ist bis heute lebendig geblieben und prägt das Bild der
Deutschen in den Niederlanden, ein Bild, das von Argwohn über
Mißtrauen bis zur völligen Ablehnung reicht. Es ist das Bild vom
'mof', dem 'groben, unbehauenen Kerl', dem Dummkopf und
dem Tölpel, das man seit dem 19.Jahrhundert verallgemeinernd
für alle Deutschen verwendete. Nach dem überfall der Deutschen
auf die Niederlande, der anschließenden Besatzungszeit und der
damit verbundenen Repression hat sich dieses Bild radikal verschlechtert. Zu tief saßen die Wunden, zu tief auch die Verletzung
des natürlichen Stolzes. Stereotyp und Klischee erhielten erneut
Nahrung. K.Koch-Hillebrecht hat zu der Frage, ob die Deutschen
als vollwertige Mitglieder der Völkergemeinschaft anerkannt werden könnten, eine Reihe von Aussagen von Niederländern ausgewertet, die insgesamt von der Unbußfertigkeit der Deutschen und
ihrer geringen Moral reden. (13)
Nach niederländischer Meinung gehören Militarismus, Bürokratie und 'Arschkriecherei ' zu den unausrottbaren Neigungen
der Deutschen. Der Nachbar im Osten sei von Untertanenengeist
und Autoritätsgläubigkeit beherrscht, ihm fehle ein urdemokratischer Instinkt. Aber zuverlässig sei er, der Deutsche, und er habe
"nicht nur einen roten Stiernacken, sondern auch keinen Humor,
verspüre den Drang zu herrschen und leide an einem überzogenen
Leistungsethos." (14)
Eine nicht eben schmeichelhafte Rolle spielt das Image der
Deutschen im historischen Kontext Polens. "Schon der sprachli-
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che Terminus, mit dem der Deutsche im Polnischen belegt ist, läßt
keinerlei Zweifel über das Gefühl des Fremdseins oder der Abneigung die die polnisch-deutschen Beziehungen begleiten." (15)
Nach der deutschen Kolonisierung im Mittelalter kamen die
Schwaben ins Land, denn die ,Krzyzak', die Kreuzritter folgten,
deren Expansionismus und Brutalität den Polenhaß stimuliert haben. Später wurde den Deutschen die Bezeichnung ,Prusak' zuteil, was im Polnischen auch ,Küchenschabe' bedeutet und entsprechende Assoziationen auslöste. Das Image der Deutschen
während des Zweiten Weltkriegs entsprach dem Präsenzmodus
der Besatzer.
"Der Deutsche herrschte nicht allein erbarmungslos, sondern
bei jeder Gelegenheit mußte er auch noch herumbrüllen, prügeln,
einkerkern und morden." (16)
Nirgendwo in Europa ist die Wiedervereinigung Deutschlands
auf eine so heftige Ablehnung gestoßen wie in Polen. Nach der
anfänglichen Freude über die 'Wende' in der DDR nahmen immer
offener artikulierte Ängste zu, die das Resultat der nationalsozialistischen Besatzungspolitik im Zweiten Weltkrieg waren. Die
Polen sahen darin eine historische Kontinuität antipolnischer
preußischer und deutscher Politik, die mit Friedrich H., Bismarck
und Ritler personifiziert wurde. Repräsentative Umfragen mehrerer Institute zum Stereotyp des 'Deutschen als Feind' haben 1990
die Bedrohungsängste der polnischen Bevölkerung bestätigt. So
stimmten im März 1990 79% dem bekannten Satz zu: 'Solange
die Welt besteht, kann ein Deutscher für einen Polen kein Bruder
sein.' Auf die Frage " ... vor wem sich die Polen am meisten fürchteten, antworteten 70,5% ,vor den Deutschen', nur 10,5% ,vor
den Russen'. Unter mehr als 20 Staaten,-zu denen die Polen ihre
Sympathie auf einer Skala von -50 bis +50 zum Ausdruck bringen
sollten, belegten im Februar 1990 die Bundesrepublik mit -6 und
die DDR mit -11 die letzten Plätze ....
Auf einer Liste von 25 vorgegebenen Stereotypen fand sich
unter den ersten fünf, mit denen die Polen Deutsche assoziieren,
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nur ein posItives: fleißig (91 %); dann folgten: herrschsüchtig
(90%), eigensüchtig (88%), arrogant (88%) und kriegerisch, aggressiv (83%)." (17)
Auch wenn sich die sowjetische Bevölkerung im Mai 1990 zu
60% positiv über die deutsche Wiedervereinigung geäußert hat,
ist die alte Skepsis gegenüber einem militärisch starken Westen
geblieben. Daran hat auch die Auflösung der alten Feindbilder des
Kalten Krieges nichts geändert.
In den USA, deren Historiker z.T. die Ansicht vertreten, das
ganze deutsche Volk müsse als potentiell faschistoid betrachtet
werden (18), hat der deutsche Vereinigungsprozeß Befürchtungen
vor einem Wiederbeleben des deutschen Chauvinismus und vor
ökonomischer Dominanz ausgelöst. Es gibt keine Anhaltspunkte,
die unwiderlegbar behaupten können, daß die wiedererstarkten
Deutschen nicht ihre Macht nochmals mißbrauchen könnten.
"Das Schreckgespenst eines 4. Reiches ist hier klar vorhanden."
(19) So schrieb die, Washington Post' am 23.12.1991: "Deutschlands neue aggressive Rolle weckt alte Ängste". Vier Tage später
konstatierte M.Lind in der ,New York Times':
"Deutschland hat bewiesen, daß es nicht länger ein wirtschaftlicher Riese und ein politischer Zwerg ist. ... Ebenso wie seine
Vorgänger (ist) das neue Deutschland eine revisionistische Macht
mit der Absicht, Europa umzugestalten ....
Es geht offensichtlich davon aus, daß seine Interessen auf dem
Balkan über eine Revision europäischer Institutionen hinausgehen
- nämlich bis zu einer Revision europäischer Grenzen. Ist es noch
weit bis zu einem globalen Revisionismus?" (20)
Es mag auffallen, daß die Heterostereotype über die Deutschen
in Geschichte und Gegenwart fast ausschließlich ex negativo bestimmt werden, was angesichts der Bedrohungsängste der Nachbarn nicht verwunderlich ist. Attribute wie rechthaberisch, überheblich, unterwürfig, intolerant, arrogant, engstirnig, verklemmt,
aggressiv, herrschsüchtig und hartherzig erscheinen höchst ungeeignet für eine friedliche Koexistenz. Problematisch erscheinen
nicht nur Gestalten wie Friedrich II., Wilhelm 11., Bismarck und
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Hitler, mit denen Negativbilder über die Deutschen assoziiert
werden, es ist mehr noch deren Präsenzmodus, durch den sich die
Nachbarn, gerade auch im Bewußtsein der jüngeren Geschichte,
permanent brüskiert fühlen. Dieser Gefahr kann nur durch eine
innere Wandlung und durch eine Sensibilisierung für die Gefühle
der anderen begegnet werden. Allerdings wäre es naiv und unrealistisch anzunehmen, daß sich ein Volk kurzfristig von Grund auf
ändern kann. "Die Erfahrung zeigt vielmehr, daß nationale Wesenszüge und Charakterattribute in der Regel sehr zäh sein können.
Im Ausland ahnt man dies, und deshalb besteht der unterschwellige
Argwohn gegenüber den Deutschen weiter." (21)
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Nachbemerkung
Der vorstehende Aufsatz ist einem Buchmanuskript entnommen, das
demnächst als Ganzes herauskommen wird. Im nächsten Heft werden
wir berichten, wo sie das Buch erhalten können.
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Lutz von Lölhö!!el

Auf welchem Wege kann die ,Dreigliederung
des sozialen Organismus' realisiert werden?
Es gibt in den Texten Rudolf Steiners zur "Dreigliederung des
sozialen Organismus" Stellen, in denen davon die Rede ist, wie
sich diese Dreigliederung im Laufe der historischen Entwicklung
allmählich herausgebildet hat. Diesen Stellen stehen diejenigen
gegenüber, in denen Rudolf Steiner von der Notwendigkeit
spricht, die "Dreigliederung des sozialen Organismus" zu verwirklichen. Schließlich gibt es Passagen, in denen er über die
Zeitgebundenheit der damaligen Bemühungen um eine Realisierung spricht. - Besteht die "Drei gliederung des sozialen Organismus" nun schon, oder muß sie noch realisiert werden, oder ist das
nicht mehr nötig, weil der Zeitpunkt versäumt wurde?
Man kann auch die Ansicht hören, daß die Menschen noch
nicht reif genug seien, um die "Dreigliederung des sozialen Organismus" einführen zu können. Andere behaupten, daß sie sich gar
nicht "einführen" lasse. Wenn es aber doch notwendig ist, daß sie
realisiert wird - wofür viele Aussagen Rudolf Steiners sprechen , dann ergibt sich die Frage, was zu tun ist, um sie voranzubringen. Dieses Voranbringen kann nur schrittweise vor sich gehen.
Sobald jemand jedoch einen Anfangsschritt oder die ersten Schritte vorschlägt, erhebt sich sofort der Ruf, es handle sich um ein
Programm und Rudolf Steiner habe immer wieder aufs Deutlichste betont, daß Programme untauglich seien.
Wenig oder keine Angriffsfläche bietet der Vorschlag, sich mit
Rudolf Steiners Texten zur "sozialen Frage" intensiv zu beschäftigen - aber dieser Vorschlag stößt auf wenig Interesse. - Im Absatz
7 des Kapitels II ("Die vom Leben geforderten wirklichkeits gemäßen Lösungsversuche für die sozialen Fragen und Notwendigkeiten") in "Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft" heißt es:
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"Man könnte nun wohl sagen: Nun ja, die Naturwissenschaft
kann warten, sie wird nach und nach ihren Idealen zueilen, sie
wird schon dahin kommen, solch eine Betrachtungsweise als die
ihrige anzuerkennen. Aber mit Bezug auf die Betrachtung und
namentlich das Wirken des sozialen Organismus kann man nicht
warten (Hervorhebung v. L.). Da muß nicht nur bei irgendwelchen Fachmännern, sondern da muß in jeder Menschenseele denn jede Menschenseele nimmt teil an der Wirksamkeit für den
sozialen Organismus - wenigstens eine instinktive Erkenntnis von
dem vorhanden sein, was diesem sozialen Organismus notwendig
ist. Ein gesundes Denken und Empfinden, ein gesundes Wollen
und Begehren mit Bezug auf die Gestaltung des sozialen Organismus kann sich nur entwickeln, wenn man, sei es auch mehr oder
weniger bloß instinktiv, sich klar darüber ist, daß dieser soziale
Organismus, soll er .gesund sein, ebenso dreigliedrig sein muß wie
der natürliche Organismus (des Menschen)."
Und im Absatz 9 des gleichen Kapitels schreibt Rudolf Steiner
ergänzend:
"Die gegenwärtige geschichtliche Menschheitskrisis fordert,
daß gewisse Empfindungen entstehen in jedem einzelnen Menschen (Hervorhebung von RSteiner), daß die Anregung zu diesen
Empfindungen von dem Erziehungs- und Schulsystem so gegeben
werde, wie diejenige zur Erlernung der vier Rechnungsarten. Was
bisher ohne die bewußte Aufnahme in das menschliche Seelenleben die alten Formen des sozialen Organismus ergeben hat, das
wird in der Zukunft nicht mehr wirksam sein. Es gehört zu den
Entwicklungsimpulsen, die von der Gegenwart an neu in das
Menschenleben eintreten wollen, daß die angedeuteten Empfindungen von dem einzelnen Menschen so gefordert werden, wie
seit langem eine gewisse Schulbildung gefordert wird. Daß man
gesund empfinden lernen müsse, wie die Kräfte des sozialen Organismus wirken sollen, damit dieser lebensfähig sich erweist, das
wird, von der Gegenwart an, von dem Menschen gefordert. Man
wird sich ein Gefühl davon aneignen müssen, daß es ungesund,
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antisozial ist, nicht sich mit solchen Empfindungen in diesen Organismus hineinstellen zu wollen."
Eine Einstiegsstelle, die sich besonders für Anthroposophen
anbietet, die keine Waldorfschüler waren oder in der Waldorfschule nie etwas über die "Dreigliederung des sozialen Organismus" gehört haben, bieten die sechs Vorträge, die Rudolf Steiner
vor englischen Zuhörern hielt und die Roman Boss 1946 unter
dem Titel "Geschichte und ihre Überwindung des Imperialismus"
im Europa-Verlag Zürich mit 73 Seiten Anmerkungen herausgegeben hat. Heute findet man die ersten drei (Dornacher) Vorträge
im Band 196 der Rudolf Steiner-Gesamtausgabe ("Geistige und
soziale Wandlungen in der Menschheitsentwicklung"; Vorträge
16-18) und die letzten drei (Oxforder) Vorträge im Band 305
("Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben. Die letzten drei
Vorträge sind in der Taschenbuchausgabe (tb 604) erst seit der
Auflage von 1990 enthalten. Sie erschienen als Einzelausgabe
,,(Der Mensch in der sozialen Ordnung. Individualität und Gemeinschaft").
Die sechs Vorträge - besonders die ersten drei - eignen sich
deshalb so gut als Einführung, weil in ihnen die Phrasenhaftigkeit
unseres öffentlichen (Geistes-)Lebens so deutlich geschildert
wird. Sie kann nur durch ein Zurückgehen auf die Forschungsergebnisse aus der geistigen Welt überwunden werden. Fruchtbare
Ansätze für die Lösung der sozialen Frage lassen sich nur "jenseits der Schwelle" gewinnen.
Wenn man sich so richtig über die Phrasenhaftigkeit (Substanzlosigkeit bis Lügenhaftigkeit) des heutigen Sprachgebrauchs in
den entsprechenden Wissenschaftszweigen, im Bereich der "Politik" und in den (Massen-)Medien klar geworden ist, kann die
eigentliche Arbeit beginnen. Dazu findet man im letzten (achten)
Vortrag (Dornach, 14.11.1918) des Bandes 185a der Gesamtausgabe ("Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung eines
sozialen Urteils") einen Leitfaden, der die (ersten) Arbeitsgänge
darstellt.
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Die Inhaltsangabe des Vortrags lautet (aus der 2.Auflage 1963):
"Vom notwendigen Gebrauch des gesunden Menschenverstandes - Die aus den Geheimnissen der Schwelle folgende Dreigliederung des sozialen Organismus als geschichtliche Notwendigkeit" .
Hier eine Zusammenstellung der für unser Thema interessantesten Angaben:
1.

Die Ideen für eine Lösung der "sozialen Frage" können nicht
aus Betrachtungen gewonnen werden, die sich auf die äußere, physisch-materielle Welt stützen. (Siehe Abs, 1+2;
S.197).

2.

"Dies ist etwas, was die Gegenwart wissen muß .. , daß die
soziale Frage nur lösbar ist auf einer spirituellen Grundlage,
und daß heute ihre Lösung gesucht wird ohne alle spirituelle
Grundlage. Damit ist etwas ungeheuer Wichtiges für unsere
Zeit ausgesprochen. Sehen Sie, auf dem ganzen Felde, das
man überschauen kann mit dem bloßen Sinnesvermögen und
dem Verstande, der an dieses Sinnesvermögen gebunden ist,
auf diesem ganzen Felde sind die Ideen, welche der sozialen
Bewegung notwendig sind, nicht zu bilden. Diese Ideen liegen, wenn sie in ihrer unmittelbaren Wirkungskraft geschaut
werden sollen, durchaus jenseits der Schwelle, die von der
physisch-sinnlichen Welt zur übersinnlichen Welt führt."
(Siehe: Absatz 3; Seite 197/198).

3.

"Das Allemotwendigste für die Gegenwart und für die nächste Zukunft in bezug auf die Entwicklung der menschlichen
Geschicke ist das Hereinholen von jenseits der Schwelle,
und die charakteristischste Erscheinung der Gegenwart ist
diese, daß solches Hereinholen von jenseits der Schwelle
geradezu abgelehnt wird." (Siehe Abs.3; Seite 198 oben).

4.

Heute besteht wenig Vertrauen von Mensch zu Mensch. " ...
es stünde um unser soziales Leben ganz anders, wenn nur ein
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wenig größeres Vertrauen von Mensch zu Mensch vorhanden wäre. So kommt es, daß zu demjenigen, ... der das Geheimnis der Schwelle durch Bekanntwerden mit dem Hüter
der Schwelle kennt, ein viel zu geringes Vertrauen sich festsetzt, oder ein falsch gerichtetes, ein falsch orientiertes,
falsch eingestelltes Vertrauen." (Siehe: Abs.6; S .199 unten).
5.

"Der Weg, den die Zukunft nehmen muß, der kann klar
charakterisiert werden." (Siehe Abs.8; Seite 200 unten).

6.

"Ich habe es immer wieder und wieder betont: Derjenige, der
sich wirklich seines gesunden Verstandes, nicht des wissenschaftlich verdorbenen, aber des gesunden Menschenverstandes bedienen will, der kann jederzeit finden, wenn er
auch nicht finden kann dasjenige, was nur der Initiierte finden kann, er kann es prüfen, er kann es am Leben erproben,
und er wird es einsehen können, nachdem es gefunden ist."
(Siehe: Abs.9; Seite 201 unten).

7.

"Und diesen Weg werden für die nächste Zukunft die sozial
fruchtbaren Ideen zu nehmen haben." (Siehe Abs.9; Seite
201/202).

8

"Man wird zunächst selbstverständlich, solange man nicht
geprüft hat, solange man nicht seinen gesunden Menschenverstand darauf angewendet hat, jeden beliebigen marxistischen Gedanken mit einem Gedanken der Initiation verwechseln können. Aber wenn man vergleichen wird, nachdenken wird, wirklich den gesunden Menschenverstand auf
die Dinge anwenden wird, dann wird man schon zu der
Unterscheidung kommen, dann wird man schon einsehen,
daß es etwas anderes ist an Wirklichkeitsgehalt, was aus den
Geheimnissen der Schwelle hergeholt wird, als dasjenige,
was ganz aus der Sinnenwelt herausgeholt ist wie zum Beispiel der Marxismus." (Siehe Abs.9; Seite 202 oben).

9.

"Damit habe ich Ihnen zu gleicher Zeit nicht irgendein Programm charakterisiert, denn mit Programmen wird die
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Menschheit in der nächsten Zeit sehr schlimme Erfahrungen
machen; ich habe Ihnen charakterisiert einen positiven Vorgang, der sich abspielen muß." (Siehe Abs.lO; Seite 202
Mitte).
10. Diejenigen, die aus der Initiation etwas wissen über soziale
Ideen, werden die Verpflichtung haben, diese sozialen Ideen
der Menschheit mitzuteilen, und die Menschheit wird sich
entschließen müssen dazu, über die Sache nachzudenken.
Und durch Nachdenken, bloß durch Nachdenken mit Hilfe
des gesunden Menschenverstandes, wird schon das Richtige
herauskommen. Das ist außerordentlich wichtig, daß das,
was ich eben jetzt gesagt habe, wirklich angesehen werde als
eine fundamentale Lebenswahrheit für die nächsten Zeiten,
unmittelbar von der Gegenwart schon angefangen." (Siehe
Abs.lO; Seite 202 Mitte).
11

Es ist eine ungeheuer ernste Sache, die von der Gegenwart
aus an die Menschheit herantritt. Und man kann sagen: Im
weitesten Umkreise des Menschenbewußtseins ist noch wenig Sinn vorhanden für den ungeheuren Ernst, der sich gerade mit Bezug auf diese Dinge geltend macht." (Siehe
Abs.lO; Seite 202/203).

12. "Und wenn nur einmal wenigstens dieses Selbstvertrauen
eintreten würde bei einer großen Anzahl von Menschen, dieses Selbstvertrauen, das nicht immer sagt: Ja, ich kann ja
doch nicht in die geistige Welt hineinschauen, ich muß doch
dem Initiierten nur glauben -, sondern welches sagt: Nun, es
wird doch das oder jenes behauptet; ich will aber meinen
gesunden Menschenverstand anwenden, um es einzusehen , wenn dieses Selbstvertrauen, aber wirksam, nicht bloß abstrakt oder theoretisch, einträte bei einer größeren Anzahl
von Menschen, dann wäre es schon gut und dann wäre ungeheuer viel insbesondere für den Weg gewonnen, der gegangen werden muß mit Bezug auf das soziale Problem." (Siehe
Abs.13; Seite 204/205).
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13. "Es handelt sich eben wirklich darum, daß man nicht zu
gesundem Menschenverstand kommen kann, wenn man
nicht den Willen hat, die Wirklichkeit ungeschminkt wirklich anzusehen, nachzugehen den Dingen, die einem zugänglich sind. Und nachzugehen den Dingen auf einem oder auf
dem anderen Gebiete ist eigentlich jedem Menschen etwas,
was ihn schulen kann mit Bezug auf Wirklichkeitssinn, mit
Bezug auf Wirklichkeitssinn, mit Bezug auf alles dasjenige,
was einem gesunden Menschenverstand gibt." (Siehe Abs.
17; Seite 207/208).
14. "Versuchen Sie sich nur einmal klarzumachen, daß das eine
Schwierigkeit ist, aber eine überwindliche Schwierigkeit.
Versuchen Sie nachzudenken, wie viel in Ihnen steckt von
nationalen oder sonstigen menschlichen Vorurteilen, die sie
daran hindern, die Dinge befangen oder vorurteilslos zu Leibe zu gehen. Zu diesen Selbstbetrachtungen muß man schon
den guten Willen haben, sonst kann man nie und nimmer
irgendein vernünftiges Wort mitreden, wenn es sich darum
handelt, zu entscheiden: Welche Ideen sind sozial fruchtbar
für die Gegenwart und die nächste Zukunft, und welche Ideen sind nicht sozial fruchtbar?" (Siehe Abs.17; Seite 208).
(Die Herkunft der Zitate ist genau angegeben, damit sie
möglichst leicht überprüft werden können - was auch geschehen soll.)

69

FH 25

Rechtsleben und soziale
Zukunftsimpulse
Von der Dreigliederungsidee Rudolf Steiners
zur Volksgesetzgebung
ISBN 3-926841-17-6

244 Seiten, kart. DM 16,80

Interviews mit Wilfried Heidt, KarlOtto Meyer, MdL Schieswig-Holstein, Robert Jungk, Zukunftsforscher, Karl-Martin Dietz, Mitbegründer des Friedrich von Hardenberg-Instituts für Kulturwissenschaften in
Heidelberg.
Artikel von Rainer Rappmann, Freie Hochschule Argental, Thomas
Mayer, IDEE, Henning Kullak-Ublick, Waldorflehrer
Vortrag von Ernst lutterbeck, MinRat a.D., Klaus Christian Köhnke,
Philosophiehistoriker.
Aus dem Inhalt
Volksgesetzgebung als Idee deutscher Demokraten / Volksgesetzgebung in der Weimarer Republik / Der Parlamentarische Rat und die
Entstehung des Grundgesetzes / Von der APO zur dreistufigen Volksgesetzgebung / Die Rechtsidee zwischen Individual- und Sozialpol /
Anthroposophen und Politik / Rudolf Steiner über die Volksgesetzgebung / Engel und Erzengel im Gespräch mit Mensch und Menschengemeinschaft / Stimmbrief Direkte Demokratie / Wie groß ist überhaupt
der Einfluß der Medien? / Volksentscheide können Medien- und Wirtschaftsmacht brechen / Das plebiszitäre Defizit unserer Verfassungswirklichkeit / Die Dreigliederungsidee Rudolf Steiners / Aktivitäten zur
Einführung des Volksentscheides in die Verfassung von SchleswigHolstein / Mit der Kraft der Ideale die Mauern des einzwängenden
Systems brechen / Ich setze auf die motivierende Kraft der Krise / Der
unbewußte Schwellenübertritt der Menschheit / Wie kann Anthroposophie bis in die Fragen des täglichen Lebens fruchtbar werden?

Bezug über den Buchhandel oder direkt beim Verlag (zzgl. Porto und. Verpackung)

Flensburger Hefte Verlag
Holm 64, 0-24937 Flensburg. Fax: 0461 /2 69 12

70

Rudolj Steiner
ANSPRACHE VOR SÄMTLICHEN MITGLIEDERN DES
HAUSES CHAMPIGNYSTRASSE 17 BEI DER EINFÜHRUNG DES HERRN WALTER KÜHNE IN DIE LEITUNG
DES BUNDES FÜR DREIGLIEDERUNG DES SOZIALEN
ORGANISMUS

Stuttgart, den 1. August 1920
Meine verehrten Anwesenden!
Der Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus, er ist es
ja eigentlich - ich möchte sagen - unter dessen Fahne wir hier
beisammen sind, denn dasjenige, was in Stuttgart jetzt an praktischen Schöpfungen entstanden ist, ist aus der anthroposophischen
Bewegung hervorgegangen auf dem Umwege über den Bund für
Dreigliederung. Die anthroposophische Bewegung ist eben eine
geistige Bewegung, die Mittel ihrer Arbeit sind durchaus auf dem
Gebiet der Arbeit geistiger Art gelegen. Und als sich in der schweren mitteleuropäischen Not die Notwendigkeit ergab, zu schaffen
aus dem anthroposophischen Geist heraus den Bund für Dreigliederung, da war der Anfang gemacht, die anthroposophischen Ziele wirklich unmittelbar durch Handanlegung in die alltägliche
Praxis, in die Wirklichkeit umzusetzen. Das ist eine außerordentlich große, bedeutungsvolle Aufgabe. Sie wissen ja, daß bisher
aus den Bestrebungen des Bundes für Dreigliederung hervorgegangen sind die Waldorfschule und die wirtschaftliche Unternehmung "Der Kommende Tag". Der Kommende Tag als solcher hat
gegenüber der Außenwelt durch seinen kurzen Bestand natürlich
bis jetzt nicht einmal die Gelegenheit dazu gehabt zu zeigen, wie
er vor diese Öffentlichkeit hintreten will mit einer nicht bloß etwa
neuen Arbeit im wirtschaftlichen Gebiet, sondern mit einer aus
einem neuen Geist herauskommenden Arbeit. Er wird seine Ziele
erfüllen, wenn jeder, der bei ihm mitarbeitet, sich aktiv bewußt
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ist, wirklich innerlich bewußt ist desjenigen, was da eigentlich
geschehen soll, daß etwas aus einem neuen Geiste heraus geschehen soll. Dazu, meine sehr verehrten Anwesenden, braucht man
nicht nur das Schlagwort, die Phrase, man will aus einem neuen
Geist heraus arbeiten, sondern dazu braucht man den Willen, aus
einem solchen neuen Geiste heraus zu arbeiten bis in das alltägliche Leben, bis in die Geschäftsgewohnheiten hinein. Und wenn
man etwa wollte mit der Phrase: man arbeitet aus einem neuen
Geiste heraus, die alten Geschäftsgewohnheiten und die ganze
alte Art der Geschäftsführung beibehalten, dann dürfte der Kommende Tag nach und nach hineinschwimmen in das ganz Alte und
es würde selbstverständlich nichts von dem erreicht werden können, was eigentlich gemeint ist.
Glauben Sie nicht, daß dasjenige, was ich jetzt gesagt habe,
etwas ist, was man nur ganz oberflächlich nehmen kann, denn
diejenigen Unternehmungen, die mit großen Worten auftreten und
die dann einfach hineinschwimmen in das alleralltäglichste Philistertum, die können Sie ganz zahlreich in der Welt betrachten.
Und glauben Sie, der Hang des Menschen in seinen Gewohnheiten nicht abzulassen von dem Alten, der ist ein außerordentlich
großer.
Wir sehen das insbesonders, wenn wir wirklich die sozialistischen Verfahrungsarten gerade in der allerneuesten Zeit, in der
Gegenwart betrachten. Die sozialistische Bewegung hat ja allmählich eine Gestalt angenommen, die man etwa so kennzeichnen kann: sie ist beherrscht von den allerschönsten, unmittelbar
geräuschvoll an die Ohren klingenden Schlagworten und sie ist
beherrscht von Lebensgewohnheiten, von geschäftlichen Gewohnheiten, welche wahrhaftig weit zurückgehen an alter Philistrosität und altem Konservatismus hinter alle im Grunde genommen reaktionären Parteien.
Es hilft nichts, wenn man solche Sachen in einem Augenblick,
in dem man sich doch nicht gerade zu nichts versammelt hat,
nicht aussprechen soll. Es hilft nur etwas, wenn man sich die
Wahrheit vorhält, und deshalb muß man schon sagen: dasjenige,
was von der Zeit gefordert wird, ist gerade das Gegenteil von
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demjenigen, was heute zumeist sozialistisch ge schwatzt wird und
reaktionär getan wird, es ist das Arbeiten aus einem neuen Geist
heraus.
Wie schwer das ist - warum sollte das nicht auch einmal ausgesprochen werden in einem solchen engeren Kreise - das zeigt sich
in dem Augenblick, wo man wirklich praktisch beginnen will, aus
einem solchen Geist heraus zu arbeiten. Der Kommende Tag und
der Bund für Dreigliederung und alles, was damit zusammenhängt, sie sollen aus einem solchen neuen Geist heraus arbeiten.
Die Waldorfschule, sie hat begonnen, aus einem solchen neuen
Geist heraus zu arbeiten. Sie können es begreifen, was die größte
Sorge sein mußte bei der Einrichtung aller dieser neuen Angelegenheiten, die so energisch von der Zeit gefordert werden, daß
man überall darauf bedacht ist, diejeqigen Menschen zu finden,
die auf ihrem Posten die geeigneten sind.
Nun sehen Sie, ich habe im öffentlichen Vortrage vor ein paar
Tagen angeführt, daß der Professor Eugen Varga, dem ja alle
Macht zugestanden hätte als Wirtschaftsminister von Räteungarn,
der so schlau ist, als es einem nur möglich ist, der allerdings
gehindert wird in seiner Schlauheit auf der einen Seite dadurch,
daß er stierhafter Marxist ist, und auf der anderen Seite dadurch,
daß er mitteleuropäischer Professor ist. Sie sehen es bei ihm, daß
er bei einem unvermerkten Teil seiner Auseinandersetzungen, die
er herausgegeben hat, gesteht, daß es vor allen Dingen darauf
ankommt, an die richtigen Plätze die richtigen Leute zu stellen.
Ich bin ja heute im Grunde genommen das erstemal hier und kann
daher nur gewissermaßen über die äußeren Verhältnisse sprechen,
die zu dem ja geführt haben, was sich da hier kristallisiert, aber
wenn wir ganz absehen von all dem, was hier ist, so darf doch ein
Beispiel bekannt werden, welches zeigt, wie sorgenvoll und
schwer gerade die Aufgabe ist, von der ich jetzt zu Ihnen gesprochen habe.
Der Bund für Dreigliederung kann ja seine nicht nur neue,
sondern wirklich außerordentlich umfassende, weitgehende Arbeit nur dann leisten, wenn er möglichst viele Mitarbeiter hat. So
wurde in diesem Frühling daran gedacht, einen Kursus zu halten
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hier, welcher ungefähr das bringen sollte an Unterlage, was heute
ein Mensch wirklich wissen soll, der nicht mit sozialistischen
Fragen (Phrasen?; d. Hrsg.) und nicht mit Parteischlagworten ausstaffiert vor die Öffentlichkeit treten soll, um von dem zu reden,
was der heutigen Zeit nottut. Es handelte sich dabei nicht - wie
irrtümlicherweise angenommen wurde - um einen Rednerkurs,
sondern um etwas, was in dieser Richtung wirken sollte. Als
darangegangen wurde dann, auszusuchen die Menschen, die an
einem solchen Kurs teilnehmen sollten, ergab sich das Resultat,
daß der Kurs nicht begonnen werden konnte, weil keine geeigneten Zuhörer für einen solchen Kurs in dem Gebiet zu finden sind,
das uns zunächst zugänglich ist.
Also, Sie sehen, man stößt schon an jenes Hindernis, von dem
der Professor Eugen Varga spricht. Denn es liegt heute so, daß
eigentlich im Grunde genommen jeder glaubt, wenn er am nächsten Tag berufen würde von der wichtigsten Stelle aus, irgendein
weites Gebiet zu verwalten, daß er der Geeignetste wäre. Wenn es
aber darauf ankommt, die wirklich geeigneten Persönlichkeiten
zu finden, das heißt, wenn man aus der Phrasenhaftigkeit Ernst
macht, dann wird sehr wenig aus diesen Dingen.
Diejenigen Persönlichkeiten, die hier in Stuttgart selbst sind,
haben heute nicht nur alle Hände voll zu tun, sondern wenn sie
zehnmal soviel Hände hätten, als sie haben, - selbstverständlich
gehört zu zwei Händen immer noch etwas anderes zum Menschen, - dann würden sie auch noch reichlich zu tun haben. Das
alles bezeichnet die Schwierigkeiten, unter denen man heute arbeitet und die in der allerfrivolsten Art verschleiert werden von
denjenigen Menschen, die auf dem Gebiete aller Parteien das
Parteileben führen. Ohne daß man sich dieser Sache bewußt ist,
kann man nicht mitarbeiten an einer solchen Unternehmung, wie
diese ist.
Wir haben gezeigt, daß es im engeren Kreise immerhin möglich
ist, wenigstens einen Anfang zu machen da, wo es sich darum
handelt, aus dem Geiste, der hier gemeint ist heraus, in einem
wenigstens beschränkt-umfassenden Sinn so zu wirken. Und man
kann sagen: ein kleiner Teil der Aufgaben, der hat geleistet wer-
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den können wiederum nur auf einem Teil seines Gebietes, ist bis
jetzt überschaubar geleistet worden durch die Waldorfschullehrer.
Da ist es möglich gewesen, aus dem Umkreis der jetzt vorhandenen Tüchtigkeit eine Anzahl von Menschen zu finden, welche in
dem Gebiet, das eine gewisse äußere Grenze hat, die ich gleich
bezeichnen will, wo auf einem gewissen Gebiete dasjenige wirklich getroffen worden ist, heute überschaubar - bei den anderen
Dingen konnte das ja noch nicht sein, weil sie noch zu kurze Zeit
bestehen - wo überschaubar das getroffen worden ist dasjenige,
was aus der Grundlage des Geisteslebens, die wir pflegen, getroffen worden ist.
Es ist gar kein Grund vorhanden, daß auf diesem Gebiete dort
irgend jemand eitel oder hochmütig wird durch dasjenige, was
getroffen worden ist. Denn es wird sehr viel auch da noch zu tun
sein, und nur derjenige, der sich gegenüber seinen nächsten Aufgaben klein fühlt, der wird zu dem rechten Bewußtsein kommen
... (Lücke im Text?) da, wo Verständnis sein soll, so weitgehend,
daß der soziale Organismus eine Dreigliederung hat, da, wo Verständnis dafür sein soll, daß vor allen Dingen das Geistesleben
wirtschaftlich getragen werden soll, da hört in weitesten Kreisen
heute das Verständnis wieder auf, da ist ungeheuer viel zu tun, um
Verständnis in den Umkreis der heutigen Menschheit hineinzutragen, so daß man sagen muß: außerordentlich viel hat gerade der
B und für Dreigliederung des sozialen Organismus zu tun, denn er
ist ja eigentlich der Inspirator und die eigentlich aktive Kraft, die
in alles das hineinwirken soll, was sonst an Einzelheiten gegründet werden soll.
Dasjenige, was hier vom Bund für Dreigliederung ausgehen
soll, dem ja geistig, wenn auch noch nicht administrativ, die anderen Gebiete eingegliedert sind, um dessentwillen sie eigentlich
wirken, dasjenige, was da ausgehen soll vom und für Dreigliederung, das kann weder einseitig geschäftsmäßig sein, noch nach
einer anderen Richtung hin einseitig sein, sondern das muß ganz
allmenschlich sein, das muß so sein, daß man gewissermaßen jede
Woche die Aufgaben erst entdeckt, die einem jede Woche neu
gestellt werden; denn derjenige, der den Bund für Dreigliederung
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leitet, und diejenigen, die ihm helfen darin, das müssen Menschen
sein, die im Besitz einer sehr fein eingestellten seelisch-sozialen
Magnetnadel sind, deren Ausschläge man sehr bald, wenn sie
auch klein sind, bemerkt.
Derjenige, der den Bund für Dreigliederung zu versorgen hat,
der muß ein feines Organ haben für alles dasjenige, was heute im
sozialen Leben geschieht, und wenn es auch ganz unmöglich ist,
weil die Sachen oft viel zu täppisch und zu vergänglich sind, um
sie direkt zu besprechen, so muß man doch ein Organ dafür haben, daß im rechten Augenblick das Rechte geschieht, wenn es
auch scheinbar gar keinen Wortbezug hat auf dasjenige, was geschieht.
Dasjenige, wozu sich der Bund für Dreigliederung auswachsen
soll, meine sehr verehrten Anwesenden, das ist etwas, was mit ein
paar Worten gar nicht umschrieben werden kann, aber was ich
doch mit ein paar Worten andeuten möchte.
Sie wissen ja, es gab Angelegenheiten in der alten Welt, die viel
mehr vergangen ist, als man denkt heute, die viel mehr auf dem
Aussterbeetat ist, die im vollständigen Niedergange ist, als man
denkt, in dieser alten Welt gab es dasjenige, was man nannte
Diplomatie. Die Diplomatie, meine sehr verehrten Anwesenden,
hat ja ihre Wortbezeichnung, die gleich - ich möchte sagen - nicht
nur ein Aufstoßen, sondern schon fast ein Erbrechen erregt, die
Diplomatie hat ja ihre Wortbezeichnung zu einem so schändlichen
Objekt gemacht - nicht nur das, was sie soll, sondern auch, was
sie geworden ist - weil sie mit Mitteln gearbeitet hat, die vielfach
das Licht der vollen Öffentlichkeit zu scheuen hatten.
Die sozialistischen Parteien haben insbesondere während des
Krieges und bis heute nicht gezeigt, daß sie etwa vermocht hätten,
etwas Neues, Ehrliches an die Stelle der alten unehrlichen Diplomatie zu setzen, sondern diejenigen, die Gelegenheit hatten, Erfahrungen darüber zu machen, wie sich diplomatisch, namentlich
im internationalen Verkehr die sozialistischen Führer benahmen,
die müssen sagen: die Gewohnheiten, die schlechten, ekelhaften
Gewohnheiten der alten Diplomaten sind um ein Wesentliches
gesteigert worden durch die Diplomätchen aus den sozialistischen
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Parteien heraus, welche angefangen haben, während des Weltkrieges ihre Diplomatie auf den verschiedensten Gebieten zu treiben.
Das wird einmal ein recht schlimmes Kapitel der Geschichte werden, wenn man die diplomatische Schülerschaft der alten unehrlichen Diplomaten schildern wird, wie sie sich betätigt haben bis in
unsere heutigen Tage herein.
Aber gerade an die Stelle des vollständig dem Untergang Reifen und desjenigen, was nach dieser Richtung reif ist für den
Untergang, gehört auch die Diplomätchenkunst der sozialistischen Parteien. An die Stelle desjenigen, was da im öffentlichen
Leben reif geworden ist für den völligsten Untergang, muß etwas
treten, was im vollen Lichte der Öffentlichkeit wirkt, aber zugleich, ausgestattet mit demjenigen, was ja die alte Diplomatie
eben durch ihre schlechten Eigenschaften allmählich verloren hat,
was sie aber in ihren besseren Zeiten, wenn auch manchmal bis zu
einem nicht wünschenswerten Raffinement betrieben, durchaus
ausgezeichnet hat.
Eine bis in die Beobachtung der sozialen Seelenvorgänge hineingehende Menschenkenntnis, Kenntnis von Menschengruppen,
Kenntnis von Menschenzusammenhängen, Kenntnis von Menschenparteiungen, Kenntnis von Menscheninstinkten, all das gehört zu der Grundlage erst, aus der derjenige heraus zu wirken
hat, der in einem richtigen Sinne wirken soll in demjenigen, was
gemeint ist unter Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus. Das ist etwas, was herauswirken muß aus der unmittelbaren
Beobachtung, der aus gründlichster Menschenkenntnis hervorgehenden Anschauung von den wirksamen Kräften in der Gegenwart, das ist dasjenige, was er - ich möchte sagen - so ziemlich
still in seinem Busen bewahren muß als den Umfang der Motive,
aus denen heraus er handeln muß.
Dann aber muß er dasjenige, was er tut, einrichten nach dieser
Menschenerkenntnis: sonst, wenn er das, was er tut, nicht einrichtet nach dieser Menschenerkenntnis, so redet er einfach so, daß er
verstanden wird, wie etwa, wenn er sich hinausstellte vor einen
Wald von Bäumen und in sie hineinredete. Denn das ist das Charakteristische, daß heute im Grunde genommen dann, wenn etwas
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auftreten soll, was nicht so wirkt, wie die öffentliche Journalistik
aller Parteien oder die öffentliche Rederei aller Parteien, so daß
einfach die Seelen der Menschen, wenn sie zuhören oder lesen,
sich benehmen wie Stehaufmännchen, daß sie auf die Schlagworte
hin sich gleich aufrichten, wenn sie umgefallen sind, daß man heute, wo wir ja leben von Automaten der Zeitungen und der öffentlichen Volksredner, wenn man aus einer anderen Ecke heraus zu den
Menschen reden will, daß man dann redet wie zu nicht hörenden
Bäumen. Da kann man nur allmählich eindringen, wenn man versucht, solche wirkliche diplomatische Kunst - die aber ehrlich ist
- zugrunde zu legen, wie sie eben angedeutet worden ist.
Nichts geringeres hat der Bund für Dreigliederung sich zur
Aufgabe zu stellen - und all die Gebiete, die ihm angegliedert
sind, haben sich diese Aufgabe zu stellen - nichts, als an die Stelle
zu treten der aussterbenden, auf dem Gebiete des Unehrlichen und
Schlechten angekommenen alten Diplomatie für die öffentlichen
Angelegenheiten. Aus diesem Bewußtsein heraus, nicht aus einem
Programm, nicht aus einem Umfang von abstrakten Ideen heraus,
und aus dem guten Willen heraus, sich Kenntnis von Menschen
und Menschengruppen anzueignen, so gut man es kann, kann nur
.dasjenige entstehen, was der Bund für Dreigliederung eigentlich
tun soll.
Wenn sich nicht eine Möglichkeit, daß in solcher Richtung
gewirkt wird, ergibt, dann wird der Bund für Dreigliederung des
sozialen Organismus etwas sein, was zugrunde geht, wahrscheinlich mit allem, was zu ihm gehört, und man wird sagen können:
man muß eben noch lange warten, bis die Menschheit reif wird,
dasjenige aufzunehmen, was heute schon dringend notwendig
wäre. Diejenigen werden ja am allerwenigsten bemerken, meine
sehr verehrten Anwesenden, daß, wenn man so spricht, wie ich
eben gesprochen habe, man von Wirklichkeiten spricht. Oftmals
wird einem auf diese Dinge erwidert: Ja, aber wenn man sich
solche Ziele vorsetzt, dann wird die Menschheit Jahrzehnte oder
Jahrhunderte brauchen. Man kann sich kaum ein schlimmeres
Armutszeugnis denken, daß sich diese Menschen ausstellen, denn
es beweist nichts anderes, als daß die Menschen etwas ganz ande-
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res meinen, als sie eigentlich sagen. Es beweist, daß sie nicht im
geringsten den Willen haben, sich Einsicht zu erwerben, wie
schon heute, heute das verwirklicht werden muß, wie es gemeint
ist mit solchen praktischen Zielen, wie wir sie hier meinen. Aber
wir brauchen Mitarbeiter, nicht Hunderte, sondern Tausende,
Zehntausende, wir brauchen immer mehr Mitarbeiter, und unsere
Arbeit ist deshalb erst im Anfang, weil ein großer Teil unserer
Arbeit erst darin besteht, daß wir suchen müssen erst nach denjenigen Leuten, die die Arbeit tun.
Wir können den geringsten Teil unserer Arbeit nur deshalb tun,
weil wir den größten Teil unserer Zeit dazu verwenden müssen,
auch wenn es ausschaut, als ob wir anderes täten, erst die Leute zu
suchen, die unsere Arbeit tun wollen. Das alles ist es, das ich
möchte, daß es wie ein Grundgedanke jeden Tag, jede Stunde,
jede Minute, jede Sekunde gerade hier lebt, wo gewirkt werden
soll im Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus. Die
Ziele, die man sich so stellt, sind wahrlich nicht zu hoch, denn es
gibt keine zu hohen Ziele für dasjenige, was zwar heute winzig
klein ist, wie der Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus, was aber berufen sein soll, auch äußerlich groß, recht groß,
unbegrenzt groß zu werden.
Der Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus ist etwas, was Widerspruch hervorruft, wenn dreie oder viere sich zusammentun, wie das hier zunächst in Stuttgart geschehen ist, um
seine Ziele auszuführen. Der Bund für Dreigliederung ist etwas,
was Sensation hervorruft und einen kleinen Zulauf hat, wenn zu
den dreien oder vieren so viel treten, daß es zehne sind; sind es
dann einige Hunderte, die hinschauen darauf, dann geht notwendigerweise in diesen Hunderten dasjenige vor, daß ihnen in ihrem
inneren Seelenleben die alten Gewohnheiten aufstoßen, und daß
so und so viele wiederum abfallen. Dann muß - ich möchte sagen
- wiederum zur alten Einsamkeit zurückgekehrt, die kleine Gruppe derjenigen Persönlichkeiten, die zielbewußt ist, zusammenhält,
die muß weiter wirken und dann verwandelt sich die Gegnerschaft, welche auftritt, in verleumderische Gegnerschaft, in wütende Feindschaft, und es muß nur langsam und intensiv gearbei-
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tet werden dahingehend, daß möglichst viele Menschenköpfe
gewonnen werden, in die zunächst die Ideen hineingehen.
Es kommt eine (Zeit) - und wir stecken ja gerade darinnen, die
anderen Stadien haben wir reichlich hinter uns -, es kommt eine
Zeit, wo man verspüren lernt, was man so recht weiß, wenn man
in der Praxis drinnensteckt. Sehen Sie, nach einer zwei Jahrzehnte
dauernden Arbeit für die anthroposophische Bewegung darf ich ja
das sagen: ich habe in der anthroposophischen Bewegung gearbeitet, in Versammlungen aus drei bestehend, vor Versammlungen
aus dreißig bestehend, vor Versammlungen aus dreihundert, aber
auch vor Versammlungen aus dreitausend und viel mehr bestehend. Dasjenige, was aus der anthroposophischen Bewegung geworden ist, das ist aus ihr geworden - gewiß aus vielen anderen
Gründen, aber mit auch - aus einem Grund, das ist der, daß ich
immer aus einer gewissen Lebenspraxis heraus damit gezählt
habe, daß, nachdem man in die Lage gekommen ist, zu einem
Tausend von Menschen zu sprechen, man zwei gefunden hat, bei
denen zunächst die Sache ein klein wenig eingeschlagen hat.
Aus Lebensoptimismus erreicht man nichts, wenn man etwas
Neues erreichen will, aus einem Lebenspessimismus heraus, der
den Mut sinken läßt, weil es so ist, daß von tausend zwei gewonnen werden können, aus einem Lebenspessimismus heraus, der
immerfort unter dem Eindrucke ist, daß es so ist, erreicht man
noch weniger als nichts, da macht man die Sache noch schlechter.
Das einzig Mögliche ist, daß man zwar alles fühlen kann, was
Optimismus und Pessimismus geben, daß man sich aber, wenn es
vom Gefühl zum Willen übergehen muß, daß man sich dann den
blauen Teufel schert darum, ob die Welt gut ist oder schlecht ist,
sondern daß man tut dasjenige, was man als seine Pflicht empfindet. Wenn auch langsam oder schnell, wird dann die Welt besser.
Man hat daran zu denken, daß man selbst so handle, daß schon
morgen die Welt besser werden könne.
Das ist dasjenige, was uns als ein neuer Geist beherrschen muß.
Dieser neue Geist geht viel mehr aus einem Erfühlen, Empfinden,
Herzlichdarinnenstehen in diesem ganzen Willensimpuls hervor,
als aus etwas anderem - aus der Phrase ganz gewiß nicht. Wir

80

könnten die schönsten Programme aufstellen, die schönsten Prospekte in die Welt hinausstellen, alles Mögliche tun, was man in
Worten zusammenstellen kann, wir könnten das in der scheinbar
glänzendsten Geschäftsführung tun; wenn wir nicht selbst aus
diesem Geist heraus arbeiten in jeder Stunde, in jeder Minute, in
jeder Sekunde, so erreichen wir durch die schönsten Worte, die
schönsten Prospekte, durch alles das, was Phrase ist, eben einfach
nichts. Denn heute gilt es, den Kampf des Herzens, aber nicht
desjenigen Herzens, das verschrumpelt und verkommen aus allerlei alten Weltanschauungen heraus als Herz bezeichnet wird, sondern aus demjenigen Herzen heraus, welches fähig ist, die großen
Impulse der Zeit wirklich zu empfinden und mit aller Tatkraft aus
ihnen heraus zu handeln.
Heute kommt es darauf an, aus diesem Herzen heraus zu arbeiten, bei den Sachen dabei zu sein. Deshalb müssen Sie auch ein
Herz dafür haben, wenn sich - da hier aus einem neuen Geist
heraus gearbeitet wird, insofern es verstanden wird - gewissermaßen alles ändert bis in das einzelne des Geschäftsgebarens hinein
- denn änderte sich nichts, so vertapsten wir die Sache - und
wenn irgendwo jemand auftritt und gegenüber etwas, das aus dem
neuen Geiste heraus gepflogen wird, sagt: Ja, aber einer, der im
Fache drinnensteht und der sich das Fach angesehen hat in der
Welt, der findet, daß das nicht richtig ist. - der redet Unsinn; denn
dasjenige, was in alle Fächer hineingegangen ist, das Geist geworden ist aller Fächer, das hat seine Unmöglichkeit durch die Weltkatastrophe gezeigt, und überall muß die Praxis, nicht bloß das
Fühlen und das Denken, etwas vollständig anderes werden. Ohne
daß wir das begreifen, kommen wir nicht weiter.
Und wenn ich heute etwas betonen darf, dann muß es das sein,
daß ich sage: Unser Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus muß an seiner eigenen Erziehung arbeiten, er ist herausgeboren aus einer Welt, die einen Phrasenschwall liebt. Derjenige,
der sich hineinzustellen hat, weiß gar nicht, wie stark die Macht
dieses Phrasenschwalles ist, wie stark die Macht der alten Gewohnheiten ist, die uns in den Niedergang hineingeführt haben.
Und in der Arbeit müssen wir vor allen Dingen fortschreiten und
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uns freimachen vom alten Phrasen schwall und alten, schlechten
Gewohnheiten. Denn zur Phrase wird das Wort nicht nur dadurch,
daß es herzlos ausgesprochen wird, sondern auch dadurch, daß es
herzlos gehört wird.
Man kann die imprägniertesten Worte sagen, diejenigen Worte,
in denen noch so viel drinnensteckt, wenn sie so gehört werden,
daß man nur auf die Phrase darinnen hört und noch gar übersetzt
diese Phrase in den alten Phrasenschwall, dann, dann wird nichts
daraus. Da können wir ja schon aus Erfahrung heraus sprechen,
denn das sind gerade die allerwichtigsten Fälle, die uns vorkommen, daß dasjenige, was eigentlich von seiten unserer anthroposophischen Bewegung gemeint wird, in der Welt draußen weitertönt,
aber etwas ganz anderes wird, was nicht nur erst zur Phrase geworden ist, sondern erst zur Phrase geworden ist und dann umpräpariert worden ist, daß die Phrase wiederum zum Schlagwort von
irgend etwas anderem geworden ist. Da wird zum Beispiel etwas
ausgesprochen, Menschen kommen in die anthroposophische Bewegung hinein - nehmen wir einen speziellen Fall- aus irgendeiner Sekte her, sie machen dasjenige, was in der anthroposophischen Bewegung waltet, zur Phrase. Dann gestalten sie es um in
dem Sinne, in dem sie es aus den Gewohnheiten ihrer Sekte
heraus meinen, dann reden oder drucken sie es; und dann kommen die Gegner und bekämpfen das, was auf diese Weise in die
Welt gekommen ist, und dann kommen diejenigen, die einem
sagen: Ja, das ist da und dort gesagt worden, du hast es ja gar
nicht widerlegt - man hat es nicht widerlegt, weil man ja meist
etwas anderes zu tun hat, als das, womit man nichts zu tun hat,
weil es auf dem Weg entstanden ist, den ich eben beschrieben
habe -. Wenn es aber so heranwogt, daß man die Widerlegung
notwendig findet, dann kommen nämlich Anhänger und auch
Gegner und sagen: Ja, aber ihr polemisiert viel zu viel, ihr treibt
viel zu viel Kampf, man muß das Positive arbeiten, na, usw usw.
In diesen Tagen hat mir erst jemand gesagt: mir ist eigentlich
nicht ganz sympathisch das, was jetzt als Kampf geführt wird,
weil in einer Stadt die Studenten mit den Kindertrompeten und
Hausschlüsseln niedergedonnert haben dasjenige, was zu unserer
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Verteidigung gesagt worden ist - man sagte mir (ich sage es nur,
weil es gesagt worden ist): Dasjenige, was Sie wollen, steht ja viel
zu hoch, um sich mit solchen Dingen einzulassen.
Ja, sehen Sie, das sind auch die schlimmen Dinge, die von
guten Anhängern kommen. Das, was in dieser Richtung von den
guten Anhängern kommt, kommt, weil man keine Möglichkeit
hat, die neue Diplomatie, die aber jetzt ehrlich sein soll, an die
Stelle der alten Diplomatie zu setzen. Denn es handelt sich darum,
just den Ort zu finden, den Punkt zu finden, wo man einzugreifen
hat, um unter Umständen Schmierfinken und Schweinekerle unberücksichtigt zu lassen, im rechten Augenblick sie aber doch zu
berücksichtigen. Es handelt sich darum, im rechten Augenblick
das Rechte zu tun. Solche gutmeinenden Menschen, die in die
Welt blicken in ihrem Umkreis von nicht sehr großer Weite, richten sich geistige Mauem auf und durch diese sehen sie nicht
durch. Sie reden allerlei, was sehr schön klingt, aber sie wissen
nichts von der Welt. Der gute Wille, von der Welt zu wissen und
in dem Sinn zu handeln, nicht aus irgendeinem, selbst noch so
forschen Wesen heraus, irgendwie ein Gebaren zu entwickeln,
darauf kommt es an, und deshalb darf nicht dasjenige, was eigentlich durchklingen möchte durch so etwas, was ich heute gesagt
habe, zur Phrase umwandeln, sondern ich möchte gar sehr, daß
das ein bißchen in die Herzen eindringe, daß es von dem Herzen
aus zur alleralltäglichsten Arbeit durchdringe, durchwirke. Denn
nur so werden wir das erreichen, was zu erreichen ist, was erreicht
werden soll durch den Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus und durch alles das, was mit ihm zusammenhängt. Sie
sitzen da, meine sehr verehrten Anwesenden, dadurch stecken Sie
darinnen in dem Ganzen. Ich mußte heute zu Ihnen sprechen, ich
konnte nicht anders, als Ihnen von der Schwierigkeit der Aufgabe
zu sprechen.
Ob ich richtig oder falsch gesprochen habe, das hängt nicht
davon ab, ob ich heute so oder so meine Worte gesetzt habe,
sondern das hängt lediglich davon ab, ob jeder einzelne den guten
Willen hat, jedem einzelnen gegenüber so zu sein, wie es im Sinne
des Ausgesprochenen sein soll.
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Als jetzt die Neugestaltung des alten Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus vorgenommen wurde, habe ich unseren lieben Freund, Herrn Molt, der ja im wesentlichen drinnen
steckt in der ganzen Ausgestaltung der anthroposophischen sozialen Arbeit - die Dinge sind ja erst, immer im unsichtbaren Keim,
eigentlich schon seit dem Spätherbst des Jahres 1918 hier unternommen worden und dann zutage getreten erst im Frühling 1919
- ich habe Herrn Molt gebeten, für den neuen Bund den Posten
des Kurators zu übernehmen, damit er erstens aus seinen Zusammenhängen mit der gegenwärtigen Welt heraus findet alle diejenigen Punkte, von denen aus unsere zukünftige Arbeit unternommen werden soll, und weil zu hoffen ist, weil gerade er denjenigen
Willen hat, der dazu geführt hat, einer der Ersten zu sein, die von
hier aus im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus
wirken sollten, daß gerade er auch weiterhin nach der Neugestaltung diesen Willen entfalte.
Herr Kühne hat die Leitung des neugegründeten Bundes für
Dreigliederung des sozialen Organismus übernommen, und ich
habe die Vorraussetzung, daß dasjenige, was mit Herrn Kühne in
langer Verhandlung abgemacht worden ist, daß es der Geist sein
soll der neuen Bundesführung, daß das sich durch seine Persönlichkeit verwirklicht.
Aber, meine sehr verehrten Anwesenden, dasjenige, was Darinnenstehen ist in der Welt, was bester Wille Ihres Kurators ist, was
eindringliche Einsicht und guter, bester Wille des Sekretärs des
Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus ist, das wird
nur die rechten Früchte tragen können, das wird nur in der rechten
Weise auch wirken können auf alles das, auf das gewirkt werden
soll - und gewirkt soll werden auf alles das, was verwandt ist mit
uns -, kollegialisch zusammengewirkt werden soll mit all dem,
was in der "Waldorfschule" leitend ist, kollegialisch zusammengewirkt werden soll mit all dem, was in der "Anthroposophischen
Gesellschaft" leitend ist, kollegialisch zusammengewirkt werden
soll mit allem, was im "Kommenden Tag" belebt werden soll,
kollegialisch zusammengewirkt werden soll mit all denen, die neu
herankommen, um in unsere Bewegung sich zu begeben, dasjeni-
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ge alles, was darinnensteht in der Welt, was bester Wille des
Kurators, was eindringliche wissenschaftliche und soziale Durchbildung und Impulsivität und bester Wille des Sekretärs ist, es
wird seine Früchte tragen nur, wenn jeder einzelne, auf welchem
Platz er auch immer ist, so sich einstellen will hier, daß diese
Eigenschaften, die ich eben genannt habe, im kollegialischen Zusammenwirken aller - aller, die hier sitzen und noch hier sitzen
werden - eine entsprechende Stütze finden.
Ein paar Worte möchte ich gerade noch an das allerletzte anfügen, aus dem Grunde, weil hier eben durchaus mit absoluter Klarheit alles hingestellt werden soll, was in unserer Arbeit wirksam
ist. Es war, als der Bund für Dreigliederung zuerst gegründet
worden ist, die Arbeit so in ihrer weiteren Fortentwickelung gestaltet worden, daß es in einem bestimmten Zeitpunkte notwendig
wurde, als ein Organ des Bundes für Dreigliederung die Wochenschrift "Drei gliederung des sozialen Organismus" einzuführen.
Bisher war diese Wochenschrift, die, wie wir alle ersehnen, in
einer absehbaren Zeit zu einer Tageszeitung werden soll, die in
unserem Sinne wirkt, bisher war diese Zeitung eingegliedert in
den Bund für Dreigliederung. Und es war das insofern eine
Selbstverständlichkeit, daß, weil ja hier immer das Reale berücksichtigt werden muß, die ausgezeichnete Arbeit des Herrn Uehli
in einer - ich möchte sagen - organbildenden Weise wirkte, und
das hat ganz organisch dazu geführt, daß in der Zukunft - es
gehört dieses zur Neuorganisation - die Wirksamkeit des Bundes
für Dreigliederung auf der einen Seite wirken, also propagierend
die Ideen des Bundes, die Geschäftsführung usw., daß dies auf der
einen Seite steht, und daß in vollständiger Selbständigkeit daneben steht, zum kollegialischen Zusammenwirken einzig und allein
aufgefordert, selbständig steht die Leitung der Zeitung "Dreigliederung des sozialen Organismus". Beide Dinge werden also in der
Zukunft parallel nebeneinanderlaufende Organisationen sein, und
nur kollegialisch zusammenwirken müssen. Es ist auch natürlich,
daß sich die Arbeitsgebiete erweitern, und es wird noch manches,
was ursprünglich eine Strömung war, in mehrere Strömungen auseinandergehen und selbständige Leiter erfordern.

85

Das ist das Bemerkenswerte in der geographischen Gestaltung
der Länder, daß ein kleiner Fluß zuerst entsteht, sich mit ihm
vereinigen Nebenflüsse, daß daraus ein großer Fluß entsteht, der
sich ins Meer ergießt. Das muß das Eigentümliche sein solcher
Bewegungen wie der unsrigen, daß sie auch zwar als kleine Flüsse entstehen, daß ihnen Nebenflüsse aus aller Welt zuströmen, daß
sie sich aber dann spalten und dann, parallel gehend, zusammenwirken und in dieser Weise kollegialisch zusammenwirken, um
sich in das große Meer des sozialen Aufbaues der Zukunft zu
ergießen.

Nachbemerkung des Herausgebers:
Der noch nicht in der Rudolf Steiner-Gesamtausgabe erschienene vorstehende Vortrag kam uns mit einem Teil des kopierten
Nachlasses von Walter Kühne zu. Wir danken der Rudolf SteinerNachlaßverwaltung für die Genehmigung zum Abdruck! Wer
mehr über den genaueren Kontext wissen möchte, in dem dieser
Vortrag steht, sei auf folgende Literatur verwiesen:
1. Walter Kühne "Stuttgarter Verhältnisse" (Schaffhausen 1989)
2. Hans Kühn "Dreigliederungszeit - Rudolf Steiners Kampf für
die Gesellschaftsordnung der Zukunft". (Dornach 1978).
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So 5

Volkssouveränität und
Volksgesetzgebung
Die Kernpunkte der Demokratiefrage
338 Seiten, kart., DM 24,80

ISBN 3-926841-18-4

Der Inhalt dieses Heftes gehört zum Geschehen des Revolutionsjahres 1989. Zugleich weist die Idee, die dabei im Mittelpunkt der Befassung steht, insofern ins U-topische der sozialen
Zukunft, als sie in der Funktionsordnung des sozialen Organismus ihren Ort praktisch noch immer nicht einnehmen kann. Das
Jahr 1989/90 war ein abermals mißlungener Anlauf, diesen Ort
zu etablieren. Ein nächster Versuch wird kommen.
Die Idee, um die es geht, ist diejenige des "sozialen Ich". In
dem Maße, in dem das "soziale Ich" nicht als die bestimmende
Instanz wirkt, steht das soziale Leben unter dem Einfluß von
Mächten der Fremdbestimmung. Doch wie erscheint das "soziale Ich"? Es manifestiert sich dort, wo der Gemeinwille, die
Bestimmung der Gesamtbürgerschaft durch das "Zusammenfließen aller Einzelwillen" im demokratischen Prozeß, sich darauf richtet, die anderen Kräfte und Impulse, die im sozialen
Organismus leben, auf eine Rechtsordnung zu verpflichten.
Aus dem Inhalt
Achberger Memorandum / Petition der "Initiative Volksentscheid" / Die
Hauptforderungen der Petition / Der inhaltliche Diskurs zum Abstimmungsrecht des Volkes / Die Beschreibung der dreistufigen Volksgesetzgebung / Die Volksgesetzgebung als Fundament eines gemeinsamen europäischen Hauses / Weimarer Memorandum / DemokratieInitiative 90 / Parlamentarische Vorgänge zur Petition der "Aktion
Volksentscheid".

Bezug über den Buchhandel oder direkt beim Verlag (zzgl. Porto und. Verpackung)
Flensburger Hefte Verlag
Holm 64, 0-24937 Flensburg. Fax: 0461 /2 6912
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Eingesandte Schriften/Kurzbesprechungen
Joachim Luttermann: Dreigliederung des sozialen Organismus
- Grundlinien der Rechts- und Soziallehre Rudolj Steiners. Europäische Hochschulschriften. Peter Lang Verlag, Frankfurt/
Bern/New YorklParis 1990. 409 Seiten; 99.- DM.
Joachim Luttermanns Dissertation über Dreigliederung bemüht
sich darum, einen "Beitrag zu leisten, die Soziallehre Rudolf Steiners für die wissenschaftliche Diskussion zu erschließen; vorgestellt wird insbesondere .. " Rudolf Steiners " ... ordnungs-politisches Konzept einer ,Dreigliederung des sozialen Organismus' ,.. "
so der Klappentext. Sehr gründlich und fundiert bezieht Luttermann die verschiedensten Aspekte nicht nur der "Dreigliederung", sondern des gesamten "anthroposophischen Sozialimpulses" (Dieter Brüll) mit ein. Luttermann beschreibt die Idee
der Dreigliederung durchaus als eine Gesellschaftslehre, die auf
konkret vorhandene soziale Fähigkeiten (siehe hierzu beispielsweise das Kapitel über Brüderlichkeit, S.114 f.) aufbaut.
Wer es mit der Dreigliederung des sozialen Organismus ernst
meint, der wird die gut 400 Seiten gern und mit Gewinn lesen.
(red)
Diether Vogel: Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit. Die
freiheitliche Ordnung von Kultur, Staat und Wirtschaft. NovalisVerlag, Schaffhausen 1990.
Hans Diedrich Fuhlendorf: Rückkehr zum Paradies oder Erbauen des Neuen Jerusalem? Flensburger Hefte Verlag, Flensburg 1992.
Georg F. von Canal: Geisteswissenschaft und Ökonomie. Die
wert-, preis- und geldtheoretischen Ansätze in den ökonomischen
Schriften Rudolf Steiners. Novalis- Verlag, Schaffhausen 1992.
Peter Boock: Mit Deutschland ist kein Staat zu machen. Dreihasen-Verlag, Elzach 1990.
Axel Janitzki/Walter Burkart (Hrsg.): Alternativen zu Mietwohnung und Eigenheim, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1992.
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Bücher aus dem

LOHENGRIN-VERLAG
(Auswahl)

Sonderreihe
BEITRÄGE ZUR DREIGLIEDERUNG

Dokumente und Briefe zur Geschichte der Anthroposophischen
Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus
Band I Allgemeine Anthroposophie
Band 11 Waldorfschulen
Band III Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise / Materialien
zu S. Rascher
Band IV Die Christengemeinschaft/ Allgemeine Anthroposophie
11
Band V Allgemeine Anthroposophie III/
Briefe, Nachträge, Aktuelles
Die Bände haben einen Umfang von 98- 155 Seiten, sind auch
einzeln zu beziehen und kosten pro Band DM 30.-.

Schriften zur Eurythmie

Matanja Cernohorska

GYMNASTIK UND EURYTHMIE
2.Aufl.; 30 Seiten; 10.- DM
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Thomas Brunner

KUNST UND SOZIALE FRAGE UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER EURYTHMIE
80 Seiten; Großformat; 20.- DM
Anton Kimpfler / David A. Richards (Hrsg.)

BEWEGENDES MENSCHSEIN
- Die Kunst der Eurythmie 2.Auflage; 128 Seiten; 18.- DM
Heinz Schimmel

EURYTHMIE - Der Tanz im Wandel der Zeiten und die neue
Kunst der Eurythmie
62 Seiten; div. Abb.; 15.- DM

Zur Philosophie
Immanuel Hermann Fichte

BLÜTENLESE - aus seinem Werken
Herausgegeben und kommentiert von Dr. h.c. Hermann Ehret
ca. 220 Seiten; ca. 39.- DM

Bitte fordern Sie unseren Gesamtprospekt an!

Verlagsanschrift:

LOHENGRIN-VERLAG
APENRADER WEG 80
o - 24768 RENDSBURG
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Heft 40

Ausländerhaß, Nationalismus,
Rassismus
188 Seiten, 13 farb. Abb., kart., DM 24,80

ISBN 3-926841-52-4

Interviews mit Faruk Arslan, dessen Familie das Opfer des Mordanschlags von Mölln wurde; Torsten Maaß, ehemals Landesmedienassistent und Kreisvorsitzender der Republikaner (Kreis Herzogtum
Lauenburg, Mölln; Dr. Wolfgang Richter, Ausländerbeauftragter des
Senats der Hansestadt Rostock; Daniel Cohn-Bendit, Dezernent für
Multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt; Tilman Zülch,
Bundesvorsitzender der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Artikel von Mathias Riepe, Waldorflehrer, Witten; Thomas Höfer und
Arfst Wagner, beide Redaktion FH.
Aus dem Inhalt
"Wenn es so weitergeht, bringen wir uns bald alle gegenseitig um" / Mit
Mölln ging ein Ruck durch die Bevölkerung / Eine neue Menschlichkeit
zwischen Deutschen und Ausländern / Gemeinsam gegen Rechts /
"Ohne Ausländer würde uns sehr viel fehlen" / Es wird noch schlimmer
kommen / Progrome in Rostock / Der Boden, auf dem die Ausländerfeindlichkeit wächst / Wenn alle Ideale zusammenbrechen und die
Leere übrigbleibt / Den Ausländern klarmachen, daß sie zum Leben
einer Stadt dazugehören / Es geht um die Demokratie in unserem
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