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Der Nationalsozialismus 
Schattenbild der Anthroposophie 

Zwischenresümee zum Stand der Forschung 
Michael Frensch im Gespräch mit Arfst Wagner 

Michael Frensch: 
Herr Wagner, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Phä
nomen des Nationalsozialismus und insbesondere mit der Rolle, die 
einige Anthroposophen in der NS-Zeit gespielt haben. Wie sind Sie zu 
diesen Forschungen gekommen? 
Arfst Wagner: 
Das Thema Nationalsozialismus hat mich eigentlich mein Leben lang 
beschäftigt. Die Begegnung mit dem Phänomen Anthroposophen und 
Nationalsozialismus fand dabei erst sehr spät statt - zum ersten Mal 
1980 in Vlotho im ,Collegium Humanum'. Ich besuchte damals ein 
Seminar zum Thema "Anthroposophie und Zeitgeschichte - Zur Vor
geschichte des Ersten Weltkrieges". In diesem Seminar fanden sich 
eine ganze Reihe führender Vertreter der bundesdeutschen Rechtss
zene wieder. Das hat mich veranlaßt, mich mit dieser Frage ausein
anderzusetzen. Ich habe mich also um Literatur zum Thema bemüht, 
auch um entsprechende anthroposophische Literatur. Fündig wurde 
ich aber nur bei Christoph Lindenberg (Die Technik des Bösen), Jo
hannes Tautz (Der Eingriff des Widersachers) und Karl Heyer (Als die 
Götter den Tempel verließen. Wesen und Wollen des Nationalsozia
lismus - ein Buch, das damals vergriffen war und heute wieder erhält
lich ist.) Johannes Tautz und Christoph Lindenberg nehmen einseitige 
Positionen ein, die sich zum Teil widersprechen, aber beide Stand
punkte muß man berücksichtigen. Lindenberg hat die gediegenere, 
wissenschaftliche Methode; er vermeidet jede okkultistische Spekula
tion, während Tautz gerade sehr stark ins Esoterische geht und in 
vielerlei Hinsicht die Gediegenheit sehr missen läßt. Er sagte mir ein
mal, daß dieses Buch aufgrund einer Bitte, Vorträge zum Thema zu 
halten, als deren weitgehend unkorrigierte Zusammenfassung ent
standen sei und er es heute nicht mehr in solcher Form herausbringen 
würde. Das also war für mich der Einstieg. Ich bin dann durch einen 
Freund, der in Südafrika gewohnt hat und in München im Institut für 
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Zeitgeschichte Unterlagen über Apartheid suchte, darauf hingewiesen 
worden, daß in diesem Institut auch Unterlagen über die Geschichte 
der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung im Dritten Reich 
zu finden seien. Er selbst sandte mir einige Unterlagen. Mir kam die 
Idee, auch einmal nach Koblenz zu fahren, später auch nach Potsdam 
ins heutige Bundesarchiv. So wurden ungefähr 20000 Blätter mit Un
terlagen gesichtet. Diese sind bis heute noch nicht alle von mir verar
beitet worden. Das hat Uwe Werner, der jetzige Archivar am Goethe
anum-Archiv in Dornach, dann später übernommen, dessen Buch 
Anthroposophie und Nationalsozialismus 1998 erscheinen wird. Damit 
hat die Arbeit der Sichtung und Dokumentation einen gewissen Ab
schluß gefunden. Seit Uwe Werner das macht, habe ich mich von der 
Dokumentationsarbeit weitgehend zurückgezogen. 

M.F.: Welches waren Ihre wesentlichen Erfahrungen, während Sie 
diese Forschungsarbeit unternommen haben? 
A.W.: Mein großer Vorteil war, daß ich zunächst mit einer beinahe 
bodenlos zu nennenden Naivität an das Thema herangegangen bin. 
Ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, daß ich Schwierigkeiten 
bekommen könnte. Ich habe dann allerdings relativ rasch bemerkt, 
daß zum Beispiel Geschichtslehrer damit Probleme hatten, daß ein 
Eurythmist ein historisches Thema erforscht. Natürlich hieß es ganz 
schnell, der Wagner hat die Leidenschaft, immer im Dreck zu wühlen 
oder anderen Menschen irgend etwas anzuhängen. Dem kann ich nur 
entgegnen: Es ist überhaupt nicht so; ich behandle lieber andere, 
unverfänglichere Themen. Aber der Nationalsozialismus ist doch ein 
so wichtiger Gegenstand, daß ich mich die ganzen 80er Jahre damit 
beschäftigt habe. Das Thema ist ja ungeheuer weitläufig. Mir ging es 
überhaupt nicht darum, zum Beispiel Anthroposophen, die im Dritten 
Reich in irgendeiner Weise tätig waren, etwas nachsagen zu können, 
obwohl mir das später öfters vorgeworfen wurde. Die menschliche und 
soziale Situation war damals für viele außerordentlich schwierig und 
ist von heute aus gesehen nur sehr schwer zu beurteilen. Wenn man 
nachliest, daß ein Vorstandsmitglied der Anthroposophischen Gesell
schaft 1934 große Hoffnungen in Adolf Hitler und die nationalsoziali
stische Bewegung gesetzt hat, und ich dies dokumentiere, so nicht 
deswegen, um jemanden in den Schmutz zu ziehen; wenn da jemand 
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einen Menschen in den Schmutz zieht, so doch höchstens er sich 
selber - was er selbst zu jener Zeit nicht wissen konnte. 

M.F.: War das für Sie ein Problem, daß ein Mensch, der ganz intensiv 
und auch offiziell mit Anthroposophie befaßt war und Rudolf Steiner 
sehr gut gekannt hatte, sich in einer solchen Form zum Nationalsozia
lismus äußern konnte? 
A.W.: Es war für mich fast ein Schock, muß ich sagen - und ebenso, 
daß ich viele noch heute lebende Anthroposophen kennengelernt 
habe, die eine starke Latenz zur rechtsextremen Politik besitzen. 

M.F.: Wie kommt es zu diesem Phänomen? 
A.W.: Das ist schwer zu beantworten. Wenn man sich mit dem an
throposophischen Vokabular befaßt, dann wird man auf den zweiten 
Blick außerordentlich viele Parallelen finden. Diese Parallelen führen 
ja dann auch dazu, daß Menschen wie Jutta Ditfurth die Anthroposo
phie in einen Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus bringen. 
Man könnte vielleicht so sagen: Der Nationalsozialismus ist ein 
Schattenbild der Anthroposophie und dadurch in vielem der Anthropo
sophie scheinbar ähnlich. Nehmen wir nur einmal das Aufgreifen der 
germanisch-nordischen Mythologie: Welche Rolle spielen Wotan und 
Baldur in der nationalsozialistischen Ideologie, welche spielen sie -
wie überhaupt die ganze germanisch-nordische Mythologie - in der 
Anthroposophie? Oder nehmen wir die Atlantis-Lehre, nehmen wir 
auch eine gewisse Form von Rassenlehre in der Anthroposophie, die, 
wenn man sie mißversteht- und ich sage ausdrücklich mißversteht -
sehr leicht in ein rechtsextremes Fahrwasser hineinführen kann. 

M.F.: Haben Sie bei Ihren Forschungen nie befürchtet, daß Sie der 
Anthroposophie damit einen Bärendienst leisten könnten, zumal ja 
deren Kritiker nur auf solches Material gewartet haben? Mußte es für 
diese nicht ein gefundenes Fressen sein, sich bei ihren schweren 
Anschuldigungen auf einen Insider aus der anthroposophischen Sze
ne berufen zu können? 
A.W.: Dieter Brüll schrieb mir einmal dazu, die Aufarbeitung dieses 
Teils der Geschichte der anthroposophischen Bewegung sei vierzig 
Jahre zu spät geleistet worden. Das Merkwürdige war, daß Vorwürfe 
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auch von Menschen kamen, für die die Zeit zwischen 1933 und 1945 
nicht existiert hat. Wenn heute jemand nach dem guten deutschen 
Sprichwort, zunächst vor der eigenen Türe zu kehren, die Frage zu 
beantworten versucht, wie das alles passieren konnte, wie jemand als 
Anthroposoph so tief in den Nationalsozialismus verstrickt werden 
konnte, dann ist nicht der, der dieSEl Frage stellt, der Nestbeschmut
zer, sondern eigentlich derjenige, der da hineingerutscht ist. Es war 
sicher oft schwer, die Anthroposophie von ihrem Schattenbild zu un
terscheiden. 

M.F.: Handelt es sich bei dieser Gmnzziehung um die Fähigkeit, die 
Geister genau zu unterscheiden unä waren dazu einige Anthroposo
phen in den Dreißiger Jahren nicht fähig? 
A.W.: Das Erlebnis zu sehen, wie viele Anthroposophen zumindest in 
den Dreißiger und Vierziger Jahren der rechtsextremen Politik nahe
standen, und wie viele das geistige Klima damals mitverursacht haben 
- wie zum Beispiel der anthroposophische Völkerkundler Richard Ka
rutz, der in der Zeitschrift DIE DREI einige Artikel über Rassenlehre 
veröffentlicht hat - deutet darauf hin. Ich sehe mich hier mit einer 
Gruppierung konfrontiert, deren Gedanken und Lehren ich noch nicht 
durchschaue, und von der ich nur weiß, daß man in jeder Form zu ihr 
entschiedene Distanz 
zu wahren hat. 

M.F.: Welche Leitideen und Ziele haben Sie veranlaßt, Ihre Forschun
gen trotz der aufkommenden Schwierigkeiten weiterzuführen und 
durchzutragen? 
A.W.: Es gibt da ein subjektives, seelisches Erlebnis und eine geistige 
Tatsache. Das seelische Erlebnis waren meine Reisen nach Polen 
von 1982 an - also noch zur Zeit des Kalten Krieges und des Solidar
nosc-Verbots. Ich habe damals Menschen kennengelernt, die selbst 
im jüdischen Ghetto gelebt hatten. Ich habe gewohnt und gelebt, wo 
das jüdische Ghetto gewesen ist. Ich habe mich bewußt auf diese 
heute noch in Warschau spürbare Atmosphäre eingelassen. Und aus 
dieser Konfrontation ist die Frage entstanden: Wer kümmert sich ei
gentlich um die im Dritten Reich Verstorbenen - besonders die in den 
Konzentrationslagern und Ghettos umgekommenen Menschen? Das 
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war für mich das seelische Erlebnis. Das geistige Erlebnis war, daß 
ich gesehen habe, daß die Grundstrukturen des Nationalsozialismus 
in vielen Bereichen heute noch vorhanden sind. Ich meine nicht nur 
Themen wie die Genforschung, der in verwandelter Form in anderen 
Autotypen auferstandene VW-Käfer, die Raketentechnologie, die 
Atomkernspaltung, ich meine auch die sozialen Strukturen und zwar 
zum Teil auch die anthroposophischen. 

M.F.: Wo sehen Sie da Parallelen? 
A.W.: Für mich taucht da als Urbild der sozialen Hierarchie auch in
nerhalb unserer anthroposophischen Bewegung das Bild der ägypti
schen Pyramide auf: Oben steht ein Pharao, der weiß und der kann, 
dann kommt die zweite und dann die dritte Schicht - das sind die ganz 
Dummen; in anthroposophischen Ausbildungsstätten nennt man sie 
zum Beispiel die Studenten. 

M.F.: Diese Strukturen gibt es freilich überall. Inwiefern sind sie 
nationalsozialistisch? 
A.W.: Sie sind in der NSDAP, genauso wie in der KPdSU, in einer 
urbildhaften Form zum Vorschein gekommen. Mich wundert, daß 
heute zum Beispiel überhaupt noch Parteien existieren, weil meiner 
Ansicht nach Parteien oder eben Organisationen, die hierarchisch 
strukturiert sind, durch die genannten archetypischen Organisationen 
entlarvt worden sind. Und das gilt meiner Ansicht nach zum Teil auch 
für anthroposophische Institutionen. Ein Drittes ist, daß menschliche 
Taten und Worte von Bedeutung nicht nur eine rein historische Rele
vanz haben, auch wenn Geschichtslehrer das möglicherweise anders 
sehen. Ich meine damit, daß in der Geschichte nichts einfach vergan
gen ist. Geschichte lebt im Jetzt weiter. Wir haben auf der ganzen 
Welt Kulturen, vielleicht auch partiell unsere eigene, in denen Struktu
ren herrschen, die unglaublich alt sind. Nehmen wir nur einmal die 
Dreigliederung Geistesleben, Rechtsleben, Wirtschaftsleben, so kön
nen wir sagen, daß wir ein sehr gegenwärtiges Wirtschaftsleben ha
ben, aber ein schon sehr vergangenes Rechtsleben und ein noch 
mehr vergangenes Geistesleben. Und alle drei existieren in der Ge
genwart. Genauso verhält es sich auch bei Ereignissen, die gesche
hen sind - ob in der Anthroposophischen Gesellschaft, ob in Deutsch-
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land als politische Einheit, ob in Europa; für all das tragen alle Ver
antwortung und Schuld. Dostojewskij sagte einmal, jeder ist an allem 
schuld. Das ist eigentlich auch mein Motiv. 

M.F.: Zur Schuld gehören bei Dosto]ewskij Sühne und Erlösung. Sie 
geschehen bei ihm einerseits durch Einsicht in das Verhängnisvolle 
der eigenen Taten und andererseits durch das Mittragen der daraus 
entstehenden Folgen von Seiten nicht an der Tat unmittelbar Beteilig
ter. Glauben Sie, daß Ihre Aufklärungsarbeit beides in sich birgt: Auf
klärung über das, was die genannten Taten wert waren und Mittragen 
der Schuld, obwohl wir als ,Spätgeborene" nicht unmittelbar die Täter 
waren? 
A.W.: Den ,Spätgeborenen" wird von den Betroffenen oft vorgehalten, 
daß sie sich gar kein Urteil bilden könnten, da sie keine Zeitzeugen 
gewesen sind. Oftmals haben aber ~Ierade diese Spätgeborenen erst 
den genügenden Abstand zu den Geschehnissen, und dieser Abstand 
scheint mir eine wichtige Grundlage zur Beurteilung zu sein. Etwas 
anderes ist, daß zur Aufarbeitung, zur Sühne die Bereitschaft gehört, 
sich selbst illusionslos anzuschauen, sich als Individualität zu erken
nen, aber auch zu sehen, daß man in einem Schicksalszusammen
hang steht. Ich bin beispielsweise auch Bürger der Gemeinde Tel
lingstedt, die durch ihre besondere soziale und kulturelle Situation 
bestimmte Anforderungen stellt; dann bin ich Bürger Schleswig
Holsteins, und das ist schon ein ganz anderes Thema. Weiter bin ich 
Bürger der Bundesrepublik, und eventuell demnächst ganz Europas 
und der Welt; und schließlich fordert Rudolf Steiner ja vom Anthropo
sophen, daß er sich auch noch als Bürger des Kosmos wissen soll. 
Jede dieser Ebenen bringt Verantwortung mit sich. Wenn man dem 
nicht ins Auge schaut, kann man eigentlich auch nicht sühnen. 

M.F.: Haben Sie sich während Ihrer Forschungen völlig frei gefühlt 
oder haben Sie von den verschiedensten Richtungen Gegenwind 
gespürt? 
A.W.: Ich kannte etwas Ähnliches schon von zwei früheren Aktionen 
die ich gestartet habe. Das eine war ein Artikel über die Situation des 
Eurythmiestudiums im Jahr 1980 und später dann meine Polen-Arbeit. 
Was man da erleben konnte war, daß man von vielen, auch von 
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Freunden, spürbar geschnitten wird, wenn man eine Eigeninitiative 
startet. Ich habe zum Beispiel einmal einen Bericht über die anthropo
sophische Arbeit in Polen geschrieben, den ich schon als Entwurf zur 
Titelseite einer anthroposophischen Zeitschrift in Händen hielt - sogar 
schon gedruckt -, der aber nie erschienen ist, weil Einspruch gegen 
diesen Artikel erhoben worden war, wie ich später erfahren habe. Und 
nicht anders ergeht es mir eigentlich bis heute beim Thema Anthropo
sophie und Nationalsozialismus. Ich bin ja inzwischen, wie man so 
sagt, öffentlich rehabilitiert; dies hat Justus Wittich im letzten Weih
nachtsheft 1996 der Deutschen Mitteilungen ("Mitteilungen aus der 
anthroposophischen Arbeit in Deutschland", Stuttgart.] getan. Ande
rerseits möchte ich auch erwähnen, daß ich eigentlich von Anfang an 
Unterstützung von führenden Persönlichkeiten der anthroposophi
schen Bewegung erhalten habe. Diese haben allerdings mehr als 
Privatpersonen gehandelt. Über meine Arbeiten habe ich dann als 
Reaktionen drei Aktenordner voll mit Post bekommen. Der größte Teil 
war sehr erfreulich und ermutigend; ein Teil davon waren allerdings 
Reaktionen. die durchaus Angst machen konnten. 

M.F.: Sind Sie bedroht worden? 
A.W.: Es war mehr so, daß Briefe kursierten, in denen zum Teil recht 
üble Dinge über mich geschrieben worden sind und die ich erst sehr 
spät in die Hände bekam. 

M.F.: Kam das Interesse an Ihrer Arbeit nur aus anthroposophischen 
Kreisen? 
A.W.: Ich weiß, daß von der rechtsextremen Szene die von mir her
ausgegebenen fünf Dokumenten-Bände gekauft worden sind. Ich 
weiß aber auch, daß man in der äußerst linken Szene meine Arbeit 
durchaus wahrgenommen hat - so etwa Jutta Ditfurth. Die Menschen, 
die diese Bände am wenigsten gekauft haben, waren die Anthroposo
phen, für die sie ja eigentlich bestimmt waren. 

M.F.: Gerade beim Thema Nationalsozialismus schlagen ja die Wellen 
sehr hoch, und es wird schwierig, sich über die kontroversen Ansich
ten hinweg noch miteinander zu verständigen. 
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A.W.: Die Gründe für ein solches Verhalten liegen meines Erachtens 
auf der Hand. Es sollte sich der Betreffende einfach einmal fragen, 
was er über Hermann Göring weiß, über Joseph Goebbels, über Adolf 
Hitler, über Rudolf Heß, über Alfred Rosenberg usw., das über dasje
nige, was wir in der Schule gelernt haben, hinausgeht. Es ist erstaun
lich, welch Aufsehen ein Buch wie Hitlers Wien von Brigitte Hamann 
[München 1996, bereits 6 Auflagen!] erregt. Die darin geschilderten 
alltäglichen Zusammenhänge sind uns bisher weitgehend unbekannt 
geblieben, zum Beispiel die Tatsache, daß Hitler mit Wittgenstein 
zusammen zur Schule gegangen ist. In der Regel ist man mit seinem 
Geschichtswissen nämlich fast bei Null. Insofern ist die Unkenntnis 
über diesen ganzen Komplex außerordentlich groß. Ein Historiker 
sagte einmal innerhalb des sogenannten Historikerstreits, an dem sich 
ja die Anthroposophen leider nicht beteiligt haben - wie auch? -, daß 
wir über keine Zeit soviel Informationen haben und zugleich so wenig 
wissen wie über den Nationalsozialismus. Und besonders das letzte
re, daß wir wenig, wirklich außerordentlich wenig über diese Zeit wis
sen, führt dazu, daß Standpunkte sich gegenseitig massiv bekämpfen 
in der Meinung, nur man selber habe recht, der andere könne ja gar 
nicht das Richtige treffen. Diese Haltung ist aber eigentlich nur ein 
Zeichen der Unkenntnis des Phänomens. 

M.F.: Sie haben durch Ihre Forschungen mehr Kenntnis von diesem 
Phänomen. Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie daraus ge
zogen? 
A.W.: Das Schwerwiegendste für mich war das Erlebnis, daß es sich 
bei verschiedenen Weltanschauungen, die mit dem Nationalsozialis
mus in Zusammenhang gestanden haben, zum Teil um außerordent
lich spirituelle Strömungen gehandelt hat. Mussolini bezeichnete den 
Faschismus als spirituelle Strömung. Ich war zum Beispiel von der 
Tatsache regelrecht betroffen, daß Heinrich Himmler Anhänger einer 
Reinkarnationslehre war und das sogar recht gut begründen konnte; 
mit dieser hat er beispielsweise auch den Holocaust gerechtfertigt. 
Innerhalb des Nationalsozialismus sind interessanterweise auch Men
schen wie Hermann Wirth und atto Rahn aufgetreten mit ganz be
stimmten Anliegen. Das spirituelle Motiv taucht selbst in Filmen wie 
Indiana Jones von Steven Spielberg auf, wo der Held den Heiligen 
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Gral sucht, der aber auch von den Nazis gesucht wird, die ihm darum 
in die Quere kommen. Selbst solche merkwürdigen Filme beruhen 
nicht ganz auf komplettem Humbug, sondern zeigen bestimmte ver
borgene Grundlinien auf, die tatsächlich vorhanden gewesen sind -
man denke etwa an die Tibet-Expedition der Nazis. 

M.F.: Eine anthroposophische Forschung rechnet ja mit konkreten 
geistigen Wesenheiten, welche im Geschichtsprozeß wirksam sind. Ist 
denn heute überhaupt das Instrumentarium da, um solche Wesenhei
ten erkennen und ihre Tätigkeit exakt beschreiben zu können? Wo 
sind die Ansatzpunkte, um eine seriöse Forschung verwirklichen und 
die Sensation, die ja mit okkulten ,Mitteilungen" immer verbunden ist, 
vermeiden zu können? 
A.W.: Man wird natürlich die Sensationshascherei nicht vermeiden 
können, solange es Menschen gibt, die diesen Dingen anhängen 
wollen. Seriosität hängt für mich mit dem Grundsatz zusammen, daß 
Geistiges im Physischen ein Pendant hat. Darauf weist Rudolf Steiner 
mehrfach hin. Wenn wir selbst nicht Okkultisten sind, so können wir 
doch die physische Seite eines Geschehens, beispielsweise des 
Themas, das wir hier behandeln, gründlichst studieren. Aus dem 
gründlichen Studium heraus kann man dann Fragen in sich entstehen 
lassen, die dann über die rein physischen Wahrnehmungen hinaus
führen. Rudolf Steiner bringt als ein Beispiel das Phänomen des Pa
radoxons. Er selbst sagt ja einmal etwas so und ein anderes mal stellt 
er es ganz anders da, so daß man beide Äußerungen als kontradikto
rische Widersprüche empfinden und meinen könnte, entweder hat er 
sich hier geirrt oder da. Hält man dann seine beiden Aussagen auf 
einer anderen Ebene zusammen, so bemerkt man, daß sie von ver
schiedenen Seiten dasselbe Phänomen beleuchten. Mit diesem Er
kenntnisweg kommt man durchaus auch in bezug auf das Thema 
Nationalsozialismus weiter. 

M.F.: Dies führt uns zur Frage der Symptomatologie, daß man wahr
nehmbare Phänomene als Symptome nehmen kann für eine Realität 
oder einen Impuls, die selbst als solche im physisch Wahrnehmbaren 
nicht in Erscheinung treten. Hier ist der Spekulation und der selektiven 
Auswahl nach subjektiven Vorlieben und Vorurteilen freilich Tür und 

13 



Tor geöffnet. Wie lassen sich entsprechende Geschichtsklitterungen 
vermeiden? 
Ä.W.: Die Frage ist natürlich, wie man das selbst vermeiden kann. 
Hier muß ich zunächst einfügen, was mir der Bremer Historiker Imma
nuel Geiss einmal gesagt hat: Wir leben hier in Mitteleuropa und in 
Deutschland in einer Art Enklave. In den USA glauben über 50% der 
Menschen inzwischen nicht mehr an die Existenz des Holocaust. Auf 
Reisen nach Arabien ist ihm in der Mehrzahl entgegengeschlagen: 
Herr Geiss, warum schimpfen Sie so auf Adolf Hitler, das verstehen 
wir gar nicht. Er hat doch nur einen einzigen Fehler gemacht, daß er 
die Juden nicht ganz ausgerottet hat. Dasselbe ist Geiss in Asien 
passiert, so daß er den Eindruck bekam, daß wir mit unseren Aufar
beitungsversuchen weiter voraus sind. Das ist also die kulturelle Si
tuation weltweit. Andererseits kann man zum Beispiel in einem vor 
kurzem herausgegebenen Buch über General von Moltke lesen, daß 
die Deutschen in bezug auf den Ersten Weltkrieg äußerlich keine 
Schuld gehabt hätten, daß man, wenn man überhaupt von Schuld 
reden wolle, höchstens von einem geistigen Versagen sprechen kön
ne. Gegen diesen Standpunkt möchte ich doch einwenden: Wir müs
sen den Geist schon sehr ernst nehmen. Und ein geistiges Versagen 
ist deshalb meiner Auffassung nach das schlimmste Versagen. Dar
aus resultieren zwei Grundsätze: 1.Ernstnehmen des Geistes über
haupt; 2. der Versuch, die anthroposophische Erkenntnis-Theorie in 
eine Erkenntnis-Praxis umzuwandeln, nämlich polar denken zu lernen. 
Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, daß man den Mitteleuropäer 
nicht daran erkennt, daß er in Mitteleuropa lebt, und auch nicht daran, 
daß er hier geboren ist, sondern daran, daß er die Sehnsucht hat, 
wenn er etwas als wahr erkannt hat, auch das Gegenteil davon als 
wahr erleben zu können. Das wäre ein mitteleuropäischer Impuls. Es 
geht also nicht so sehr um die Frage, wie man Mitteleuropa geogra
phisch festlegen kann. Wenn man diesen Weg geht: Ernstnehmen 
des Geistes und versuchen, in Polarität und Steigerung zu denken, 
hat man eine Möglichkeit, an diese Ebenen heranzukommen. Man 
verfällt dann auch nicht der gegenteiligen Tendenz, das Urteil vor die 
Forschung zu stellen. 
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M.F.: Sie haben Material gesammelt zur Verstrickung einiger Anthro
posophen oder mit ihr in Kontakt stehender Menschen in die Machen
schaften des Dritten Reiches. Gerade in jüngster Zeit wurde ja die 
Frage erörtert, inwiefern die WELEDA eine bestimmte Rolle gespielt 
hat im Zusammenhang mit Experimenten im Konzentrationslager 
Dachau. Inzwischen wird die These vertreten, daß dadurch, das man 
nicht gewußt habe, was dort geschah, man exkulpiert sei. 
A.W.: Wenn gesagt wird, man hat es nicht gewußt, dann kann man ja 
zunächst einmal davon ausgehen, daß diese Aussage wahrhaftig ist: 
Man hat es wirklich nicht gewußt. Das allerdings als eine Art Ent
schuldigung im höheren Sinne zu benutzen, ist eigentlich seit Mitte 
der 60er Jahre nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite kann es 
natürlich nicht darum gehen, jetzt mit einem großen Hammer die WE
LEDA darauf abzuklopfen, ob man da nicht Buhmänner findet, die 
alles falsch gemacht und sogar Salbengrundlage an das KZ Dachau 
geschickt haben. Man müßte vielmehr in der Lage sein, sich den gan
zen Vorgang darauf hin anzuschauen, was aus diesen Geschehnis
sen gelernt werden kann, damit diese Fehler heute nicht wiederholt 
werden. Das ist das einzig wirklich tragende Motiv. Und so würde ich 
auch die Vorgänge in der WELEDA anschauen, wobei die Problematik 
in der WELEDA ja noch mit der Person Sigmund Rascher zusam
menhängt. Man hat mir entgegengehalten: Wie können Sie soviel 
über Rascher schreiben, der ist doch gar kein Anthroposoph. Viele 
haben dann sogar behauptet, ich habe Rascher als Anthroposophen 
hingestellt, obwohl meine Arbeiten überall dort, wo ich Rascher ge
nannt habe, als zentralen Punkt die Beweisführung hauen, daß er kein 
Anthroposoph gewesen war. Rascher kann doch für uns nicht nur 
dann interessant sein, wenn er Anthroposoph gewesen wäre. So wie 
es aussieht, hat er bei der Wahl von Zyklon B eine zentrale Rolle ge
spielt. Nach allem, was man heute weiß, war er derjenige, der Hein
rich Himmler Zyklon B zur Vernichtung von Menschen - ich wähle 
ausdrücklich diesen Begriff, da nicht nur Juden, sondern auch andere 
Menschen vergast wurden - empfohlen hat. Insofern ist die Gestalt 
des Sigmund Rascher auch ohne jede Berührung mit Anthroposophie 
von außerordentlichem Interesse für jeden Menschen, der sich eini
germaßen wach mit diesem Thema auseinandersetzt. Es ist schon 
rein phänomenologisch äußerst bedenklich, daß, wenn sich ein 
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Mensch im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus nicht als 
Anthroposoph zeigt, er dann für Anthroposophen auch nicht mehr 
sonderlich interessant ist. 

M.F.: Rascher war ja Waldorfschüler ... 
A.W.: ... er war Waldorfschüler. Sein Vater war führender Anthropo
soph in München und hat dort eine besondere Rolle gespielt. Er war 
als Anthroposoph auch führender Nationalsozialist in München, wäh
rend bei Sigmund Rascher eben nur das letztere vorlag. Er hat seinen 
Vater sogar dafür gehaßt, daß er ihn auf die Waldorfschule geschickt 
hatte. 

M.F.: Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Forschungen? 
A.W.: Ich denke, daß diese ganze Frage der Nachforschungen und 
Dokumentation mit dem demnächst erscheinenden Buch von Uwe 
Werner zum Abschluß gekommen ist, und daß jetzt bei diesem The
ma andere Ebenen beackert werden müssen. Ich meine zum Beispiel 
die Frage der spirituellen Bedeutung jener damaligen Vorgänge für 
uns heute, die Frage der spirituellen Bedeutung von dem, was in der 
anthroposophischen Bewegung vorgeht, dann die Aufgaben, die Ru
dolf Steiner uns Anthroposophen im Zusammenhang mit der Betreu
ung der Verstorbenen gegeben hat, denn nicht nur die Toten betreuen 
uns, sondern gemäß Rudolf Steiner haben auch wir die Toten zu be
treuen. 

M.F.: Sie gehören zu denjenigen Menschen in der anthroposophi
schen Öffentlichkeit, die bemängeln, daß von Seiten der Geisteswis
senschaft wenig zur Aufklärung des Phänomens Nationalsozialismus 
geleistet worden ist. Welche Gründe sehen Sie für dieses Versäum
nis? 
A.W.: Das große Problem, das viele Menschen daran hindert, sich mit 
diesem Thema zu beschäftigen, ist einfach die Angst. Angst in vieler
lei Hinsicht. Angst, die dazu führt, zum Beispiel zu sagen: Was soll 
man sich noch mit dieser Zeit beschäftigen, sie ist doch längst ver
gangen, das hat doch heute gar keine Bedeutung mehr. Worauf ich 
nur fragen kann: Wenn das so ist, warum beschäftigen wir uns als 
Anthroposophen dann zum Beispiel immer noch mit dem Mysterium 
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von Golgatha, das ja nun wesentlich weiter zurückliegt, und demge
genüber man auch sagen könnte, lassen wir das doch endlich ruhen, 
das ist ja schon 2000 Jahre her. Geschichte ist etwas anderes. "Du 
siehst, mein Freund, zum Raum wird hier die Zeit" - von dieser Per
spektive aus sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft räumlich zu 
denken, so daß Vergangenes und Zukünftiges auch in die Gegenwart 
hereinwirken können. Insofern gibt es Geschichte als Vergangenes 
überhaupt nicht. 

M.F.: Welches ist Ihrer Meinung nach die wesentliche Wurzel der 
Angst? 
A.W.: Es ist dieselbe Angst, die jeden Menschen, wirklich jeden, zu 
hindern sucht, Selbsterkenntnis zu betreiben. Es steht einfach eine Art 
Hüter vor dem Menschen, der sagt, laß' die Finger davon, befaß' dich 
damit nicht, und schon gar nicht mit diesem Thema, das ja auch äu
ßerlich eventuell sehr gefährlich sein kann. Und das hält die meisten 
Menschen davon ab. Ich denke auch, daß gerade die Auseinander
setzung mit dem Nationalsozialismus den Menschen dazu führt, au
ßerordentlich viel von sich selbst in Frage stellen zu müssen - beson
ders auch von dem, das ihm heute zur Lebensgewohnheit geworden 
ist. Daß das äußerst unangenehm ist und vielleicht auch die eigene 
soziale Situation betrifft, ist leicht vorstellbar. 

M.F.: Wenn man betrachtet, was aus anthroposophisch- geisteswis
senschaftlicher Richtung zur Aufklärung des Phänomens Nationalso
zialismus geleistet worden ist, so muß man konstatieren, daß es nicht 
gerade viel ist. Ein kompetenter GeisteswissenschaftIer von Format, 
wie Rudolf Steiner es war, ist nicht in Sicht Wie stellen Sie sich eine 
wirklich substantielle Aufklärungsarbeit der geistigen Hintergründe des 
Nationalsozialismus vor? 
A.W.: Es gibt bei Rudolf Steiner das Motiv der anthroposophischen 
Gemeinschaftsbildung. Dies ist ein Motiv, das bis heute eigentlich 
noch gar nicht richtig berücksichtigt worden ist. Das heißt, es gibt nicht 
nur Gemeinschaftsbildung im Sozialen, es gibt auch Gemeinschafts
bildung in bezug auf Erkenntnisarbeit, was nicht heißt - das ist ja der 
Vorwurf, der dann immer gemacht wird -, die Brüderlichkeit ins Gei
stesleben zu tragen. So sagt Rudolf Steiner, wenn Menschen gemein-
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sam sich mit geisteswissenschaftlichen Inhalten beschäftigen, dann 
sind ihre Seelen in der Lage, sich zu den Engeln zu erheben - also 
das, was Rudolf Steiner den umgekehrten Kultus nennt im Zyklus 
Anthroposophische Gemeinschaftsbildung [Gesamtausgabe Nr. 257]. 
Wenn wir innerhalb der Anthroposophie diese Art von Gemein
schaftsbildung dem ,Zeitgeist'- der immer größer werdenden Isolation 
des einzelnen Menschen vom andern - einmal richtig massiv kräftig 
entgegensetzen würden, dann würden wir auch dazu kommen, ande
re Erkenntnisse zu gewinnen und auch in die okkulten, esoterischen 
Bereiche wesentlich intensiver und auch exakter hineinschauen kön
nen. 

M.F.: Ist die Tatsache, daß sowenig Aufklärungsarbeit hinsichtlich des 
Nationalsozialismus geleistet worden ist, ein Indiz dafür, daß es mit 
der anthroposophischen Gemeinschaftsbildung noch nicht allzu weit 
her ist? 
A.W.: Das denke ich. Und das gilt für die anthroposophische Bewe
gung, das gilt aber auch für unsere gesamte mitteleuropäische Kultur. 
Insofern ist das kein besonderer Vorwurf an die Adresse der Anthro
posophen, weil es sich hier allgemein um den Zeitgeist handelt. 

M.F.: Sie fordern dazu auf, das Versäumte nachzuholen und in voller 
Öffentlichkeit sich dieser Themen anzunehmen. Wie könnte dies im 
einzelnen geschehen, ohne daß entweder Dilettantismus und Inkom
petenz zu Markt getragen oder aber die altbekannten Verschwörung
stheorien einfach wieder aufgewärmt werden? 
A.W.: Die Zusammenarbeit, die ja für die anthroposophische Gemein
schaftsbildung eine Voraussetzung ist, beginnt damit, daß man sich 
gegenseitig informiert. Das heißt, daß, wenn man Menschen sieht, die 
an einem Thema dran sind, man sich gegenseitig die äußeren Infor
mationen zukommen läßt. Das ist eine ganz ganz wichtige Basis, wei
che die Kommunisten immerhin wesentlich besser beherrscht haben, 
als die Anthroposophen. Der zweite Schritt wäre, daß Arbeitstreffen 
stattfinden, zum Beispiel in anthroposophischen Zweigen, wo dann 
gegebenenfalls auch kontrovers gearbeitet wird. Wir haben seit zehn 
Jahren eine große Veränderung im anthroposophischen Blätterwald. 
Es gibt jetzt auch in anthroposophischen Zeitschriften kontroverse 
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Diskussionen, die es dort bis Mitte der 8Der Jahre praktisch nicht gab. 
So kontrovers müssen Themen heute bearbeitet werden. Man muß 
dabei ein wirkliches Interesse aufbringen für die kontroverseste An
sicht. Ohne dieses Interesse kommt es zu überhaupt keiner wirklichen 
Erkenntnis. 

M.F.: Das Problem bei den kontroversen Ansichten ist ja leider nur zu 
oft, daß sie mit Persönlichkeits verletzungen, Beleidigungen usw. ein
hergehen. Es fehlt da an wirklicher "Streitkultur", bei der jeder Ge
sprächspartner weiß, daß dasjenige, was er an Erkenntnissen erzielt 
und formulieren kann, oft gerade dem Diskussions"gegner" verdankt 
wird, der so in Wahrheit zum Erkenntnispartner wird. Halten Sie es 
wirklich für denkbar, daß nach dem ersten Schritt - dem Einzug der 
Kontroverse in die öffentliche anthroposophische Diskussion - nun 
auch der zweite folgen kann: daß man dem eine andere Ansicht Ver
tretenden Respekt und Wertschätzung entgegenbringt, auch oder 
gerade weil er überhaupt nicht der eigenen Ansicht ist? 
A.W.: Bisher habe ich es leider oft erlebt, daß die Fortführung von 
Seminaren durch Geschrei und Zwischenrufe verhindert worden ist. 
Eine gewisse Voraussetzung von anständigem Benehmen sollte man 
in unseren Kreisen doch an den Tag legen können. Dann geht das 
auch. 

M.F.: Wenn Sie auf Ihre jahrzehntelange Beschäftigung mit dem Phä
nomen Nationalsozialismus und die Verstrickung einiger Anthroposo
phen darin betrachten, welches Resümee würden Sie dann heute 
ziehen? 
A.W.: Das vielleicht Bemerkenswerteste war für mich, daß der Natio
nalsozialismus ein Phänomen ist, an dem vielleicht jeder einzelne 
geprüft wird, wie weit er seine Gesinnung und seine Erkenntnisfähig
keit aufrecht erhalten kann, auch wenn es schwierig wird. Vielleicht 
steht der Nationalsozialismus als Hindernis vor der Möglichkeit des 
einzelnen Menschen, wirklich tiefe Einweihungserlebnisse zu haben. 
Jedenfalls für unsere Kultur sehe ich das so, auch wenn der einzelne 
Möglichkeiten haben mag, andere Wege zu finden. Auf dem Niveau 
unserer Gegenwartskultur jedenfalls scheint es mir, daß erst, wenn wir 
dieses Phänomen in seinen Auswirkungen bis heute bewältigt und 
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aufgearbeitet haben, wir weitere Schritte machen können, auch im 
Sozialen, auch in der Anthroposophie. Vorher geht es für den einzel
nen nur auf Umwegen und für die Gemeinschaft gar nicht. 

M.F.: Rudolf Steiner hat in einem vor den Priestern der Christenge
meinschaft gehaltenen Kurs über die Johannes-Apokalypse im Zu
sammenhang mit Kometenwirksamkeiten davon gesprochen, daß die 
Kräfte von bestimmten in der Atmosphäre zerstäubenden Kometen 
aus der Erde und besonders aus dem Meer wieder aufsteigen und 
das niedere Astrale, also das Animalische im Menschen ungünstig 
beeinflussen. Er hat in diesem Zusammenhang das Jahr 1933 er
wähnt und darauf hingewiesen, daß die Menschheit mit dem aus dem 
"Meer" aufsteigenden Tier erst fertig werden müsse, ehe sie zur Er
kenntnis der neuen Christus-Mysterien finden könne. Sehen Sie hier 
einen Zusammenhang mit Ihrer Auffassung? 
A.W.: Es ist gut, daß Sie die Apokalypse ansprechen. Mich wundert 
schon lange, daß man dieses Thema eigentlich den Filmemachern 
überläßt. Denn die Anzahl der Filme über die Geschehnisse am Jahr
hundertende in Form von apokalyptischen Visionen ist Legion. Inner
halb der Kreise, meine ich, die sich eigentlich gründlich damit ausein
andersetzen müßten, findet leider so gut wie keine Auseinanderset
zung statt. Das muß jetzt beginnen. Es ist fast schon zu spät dazu, 
aber lieber jetzt, als gar nicht. 

Publikationen von Arfst Wagner zum Thema: 
1. "Anthroposophen und Nationalsozialismus" (2 Teile) in: Flensburger Hefte 
Nr. 32 (1990) und Sonderheft 8 der Flensburger Hefte ("Anthroposophen in 
der Zeit des deutschen Faschismus."/1991). 
2. "Aus der eigenen Geschichte lernen oder im Dreck wühlen?" In: Jahrbuch 
für anthroposophische Kritik (München 1994). 
3. "Über eine Publikation zum Thema Anthroposophie und Nationalsozialis
mus - eine Antwort an Oskar Borgmann-Hansen. In: Beiträge zur Dreigliede
rung, Heft 43. Rendsburg 1995. 
4. "Anthroposophen und Nationalsozialismus - Gedanken zum Erscheinen der 
Werner-Studie". In: Beiträge zur Dreigliederung, Heft 46. Tellingstedt 1998. 
5. "Nationalokkultismus" (2 Teile). In: Flensburger Hefte Nr. 40/1993 und 
41/1994 
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Wolfgang Jacobeit 

Ganzheitlich orientierte Produktionsweisen in der NS-Zeit -
die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise in den land

wirtschaftlichen Versuchsgütern der 55 1939 - 1945 

Ausgangspunkt dieser Studie ist ein Versuchsgut der SS in unmittel
barer Nähe des KZ Ravensbrück, jenes größten Frauen
Konzentrationslagers in Nazideutschland. Wir haben diese Hofanlage 
zum ersten Mal 1993 betreten können, als die sowjet-russischen 
Truppeneinheiten von dort bereits abgezogen worden waren. Der 
Generalstab Nord der in Deutschland stationierten Teile der ehemali
gen Roten Armee hatte die Gebäude als pharmazeutisch
medizinischen Stützpunkt über Jahrzehnte hin genutzt, und sie befan
den sich deshalb in einem guten Zustand. Das waren Stallungen, 
Scheunen, ein Doppelhaus für zwei Landarbeiterfamilien und ein 
Gutsverwalterhaus besonderer Art, das mit einer großen holzgetäfel
ten Halle, Kaminen, weiten Flügeltüren, einer Terrasse und einem 
oberen Stockwerk mit einzel-nen Zimmern, zu dem eine schön ge
schwungene Treppe hinaufführt, mehr ist als nur der organisatorische 
Mittelpunkt eines Gutsbetriebes. Denn Ständer, Riegel, Balken, aber 
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auch das Innere dieses im Fach-werkstil eines ost-niederdeutschen 
Vorhallen hauses aufgeführten Gebäudes haben den Gestaltern viel
fältige Möglichkeiten geboten, sie mit allerlei Sinnbildern und Runen 
zu versehen, wie solche aus den großen Arsenal des Sinnbildfor
schung des "SS-Ahnenerbes" bekannt sind. Das Gebäude hat symbo
lisch-ideologischen Charakter. Darauf weisen auch zwei Inschriften, 
die auf je einer der beiden Giebelseiten eingeschnitzt sind. Die eine 
lautet: 

Feld und Saaten, 
Baum und Land, 

halt es Herr in deiner Hand. 

Die andere, gleichzeitig auf die Funktion der Anlage und ihre Ge
schichte verweisend, sagt aus: 

1728 erstmals als Meierei entstand, 
1753 als Vorwerk bekannt, 

1939 zum Versuchsgut erhoben, 
dem wir treue Dienste geloben. 

All dies hat uns als ehemalige Agrarethnographen neugierig gemacht, 
und wir haben begonnen, uns für die Geschichte der Anlage zu ir)ter
essieren, wobei im Vordergrund die Fragen standen: Was war das für 
ein Versuchsgut? Was wurde dort ausprobiert? Womit wurde experi
mentiert? Wer war da tätig und warum überhaupt "Versuchsgut"? 
Über die Anbau- und Wirtschaftsweisen auf dem Gut Ravensbrück 
seit dem 18. Jahrhundert haben wir wenig in Erfahrung bringen kön
nen. Wichtig ist aber, daß es sich dort um einen unfruchtbaren, sump
figen und sandigen Boden handelt, der bestenfalls als Schafweide 
genutzt werden konnte. Das Gut hat sicher wegen der minderen Bo
denbonität den Besitzer mehrfach gewechselt, wurde immer wieder 
umfunktioniert, bis es 1939 von der SS bzw. dem Wirtschafts- und 
Verwaltungshauptamt der SS unter Gruppen- später Obergruppenfüh
rer Oswald Pohl, einem Intimus von Heinrich Himmler, erworben wur
de. Was hat ihn dazu bewogen, was wollte die SS mit diesem un
fruchtbaren Stück Land anfangen? 
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Unsere Recherchen vor Ort ergaben relativ wenige Hinweise. Auffal
lend waren uns zunächst die Trockenböden der Scheunen, und erst 
jetzt wissen wir, daß in Ravensbrück Pfefferminze und andere Tee-, 
Gewürz- sowie Heilkräuter angebaut und die Ernte auf den Böden 
getrocknet wurde. Wir erfuhren auch über den Anbau von Gladiolen, 
die als Vitamin C-Träger besonders von Heinrich Himmler geschätzt 
wurden. Aber das war es dann schon, und die Unterlagen des Archivs 
der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück sagten nicht viel mehr aus, 
als daß Frauenhäftlinge auf dem Gutsgelände zu Erdarbeiten einge
setzt waren und entsprechend geschunden wurden. Doch auch dies 
ergab wenig Antwort auf unsere Frage nach Sinn und Zweck des Ver
suchsguts. 
Es begann also unser Weg durch die Literatur. Vor allem über die 
Studie von Enrico Georg "Die wirtschaftlichen Unternehmungen der 
SS" aus dem Jahre 1963 (1) erfuhren wir größere Zusammenhänge, 
die wir uns über Archivalien in Koblenz-Potsdam, Nürnberg, im 
Münchner Institut für Zeitgeschichte, im Bundesinnenministerium der 
Republik Österreich, in Archiven der Gedenkstätten sowie nicht zuletzt 
durch die Grundsatzliteratur zum Nationalsozialismus, zum KZ
System, zur SS-Ideologie, zur Wirtschafts- und Kriegsführung im 
Dritten Reich etc. Nach und nach weiter erschlossen. 

Das Ergebnis unserer Bemühungen um die Geschichte des Ravens
brücker Versuchsgutes als unseren Ausgangspunkt ist nun das fol
gende: 
Fast zeitgleich mit der Inbetriebnahme des größten Frauen-KZ, also 
Ravensbrück, wurde von der SS die "Deutsche Versuchsanstalt für 
Ernährung und Verpflegung GmbH" (DVA) gegründet, (2) der nicht nur 
der Ravensbrücker Hof, sondern auch eine ganze Anzahl weiterer 
Versuchsgüter in Deutschland/Österreich, im Protektorat Böhmen und 
Mähren, im Generalgouvernement und nach 1941 in den besetzten 
Westgebieten der Sowjetunion unterstanden. Sitz der DVA war zu
nächst Berlin-Lichterfelde, dann Feldberg in Mecklenburg. Als Leiter 
fungierte von Anfang bis Ende der Sturmbann- bzw. Obersturmbann
führer Heinrich Vogel, studierter Landwirt und Tierzüchter, dessen 
Kaderakte (3) ihn als rassistisch-charakterlich, vorbildlich-nordische 
Führerpersönlichkeit beschreibt. 
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Über die Aufgaben der OVA heißt es u.a. im entsprechenden Gesell
schaftsvertrag von 1939: 
"a.) Planmäßige Erforschung und Anbau der in Deutschland wach
senden Heil- und Gewürzkräuter im Interesse der deutschen Volks
wirtschaft, 
b.) die Versorgung des deutschen und ausländischen Marktes mit 

deutschen Drogen, 
c.) c.) Herstellung neuer Drogen und Mischungen auf Grund wissen-

schaftlicher Untersuchungen, 
d.) Unterhaltung von Laboratorien, 
e.) Erwerb von Grundstücken, 
f.) der Betrieb aller kaufmännischen und landwirtschaftlichen, mit dem 

Unternehmen in Verbindung zu bringenden Geschäfte, z.B. Geflü
gel- und Kleintierfarmen, Mästereien usw." (4) 

Im gleichen Gesellschaftsvertrag wird Ravensbrück in folgendem, für 
unsere ThemensteIlung wichtigen Zusammenhang genannt: "Der Sitz 
der einzelnen Betriebsstätten ergibt sich aus dem Standort der einzel
nen Konzentrationslager. Als Arbeitskräfte werden ... in Ravensbrück 
weibliche Häftlinge des Ende 1938 dort neu eingerichteten Lagers 
beschäftigt. " 
Ankauf des Gutes und die Beschäftigung von Frauenhäftlingen aus 
Ravensbrück stehen also in unmittelbarer Verbindung, was gleichzei
tig besagt, daß von vornherein Frauen als billige Arbeitskräfte be
schäftigt werden sollten und beschäftigt wurden. Frauen, die sodann 
Tätigkeiten zu verrichten hatten, welche nach jahrhundertealten Vor
stellungen und Vorurteilen als dem weiblichen Geschlecht angemes
sen, gewissermaßen genuin, zugeschrieben waren und in denen 
Frauen neben Kindergebären, Kindererziehen und Hausfrauendasein 
vermeintlich ihr Genüge gefunden hätten. Das betraf neben Weben, 
Sticken, Flechten, Nähen usw. - auch das waren gerade in Ravens
brück wesentliche Tätigkeiten für die Häftlingsfrauen - die Arbeit im 
Feld oder Garten mit Graben, Hacken, Jäten, Pflanzen, Trocknen und 
Sortieren des Ernteguts. Lapidarisch heißt es dazu im Erlebnisbericht 
einer Ravensbrückerin: "Die Frauen, die auf dem Feld arbeiteten, 
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wurden in großem Maße ausgebeutet. Sie standen in der Frühe um 4 
Uhr auf und kamen erst nach 22 Uhr ins Lager zurück." (5) 
Frauenarbeit war also laut Gesellschaftsvertrag für die Versuchsgüter 
der OVA grundsätzlich vorgesehen. Ravensbrück bildete hier nur ein 
Beispiel. 
Als weiteres wichtiges Faktum für den Stellenwert der OVA gilt der 
Umstand, daß sie neben dem Reichsnährstand und seinen Organisa
tionen sowie dem Landwirtschaftsministerium eine dritte von der Füh
rungsspitze der SS dominierte Institution war, die durch ihre Eingliede
rung in das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt den ökonomischen 
Anspruch der SS auf Mitbestimmung auch in der Landwirtschaft deut
lich zum Ausdruck brachte. Mit der Betonung des Versuchscharakters 
nahm die OVA innerhalb der agrarischen Gremien allerdings eine 
gewisse Ausnahmestellung ein, die sie letztlich nur mittelbar an den 
"Ernährungsschlachten" beteiligte. Obwohl immer wieder auf Renta
bilität und den erwarteten Beitrag zur Autarkie gedrängt, schrieben die 
Höfe und Güter der OVA größtenteils "rote Zahlen" in ihren Bilanzen, 
die außerdem durch mangelhafte oder unfachmännische Buchführung 
immer wieder Anlaß zu harscher Kritik der Revisoren gab. Pohl und 
Himmler hielten aber stets ihre schützende Hand über die OVA und 
ihre Betriebe. 

Die wichtigsten Aufgabenbereiche der OVA war die in relativ großem 
Maßstab der Güter angesetzte Erprobung und Anwendung der biolo
gisch-dynamischen Wirtschaftsweise (BOW) der Anthroposophie, wie 
sie Rudolf Steiner (1861-1925) gelehrt und verbreitet hatte. Sie fand 
Zuspruch in Landwirtschaftskreisen, aber ebenso Kritiker und Gegner 
vornehmlich bei der Düngemittelindustrie, die um ihren Profit fürchtete 
und sich nicht vor tätlichen Angriffen gegen Steiner scheute. Lehnte 
doch die BOW die Anwendung von Kunstdüngern kategorisch ab, 
forcierte statt dessen die natürliche Düngung mit hofeigenem Stall
mist, der zudem durch Beigabe von heilmedizinischen Kräutern oder 
durch in ähnlicher Weise aufbereiteten Kompost für die Gesundung 
der Äcker verbessert wurde. Mit dieser Methode verband Rudolf Stei
ner den Gedanken einer gesunden und stabilen bäuerlich geprägten 
Hoforganisation, bestehend aus Acker, Vieh und Menschen sowie 
deren Zusammenwirken mit den Kräften der Natur (z.B. Einfluß des 
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Mondes, der Gestirne usw. in bestimmten Konstellationen für Aussäen 
und Pflanzen, Pflegearbeiten, Ernten); dies alles im Streben nach 
einer naturgemäßen Lebensweise auf der Grundlage einer gesunden 
Kost von einem gesunden Boden. Das immer wieder vertretene geg
nerische Argument, daß Anbau nach den Grundsätzen der BDW nicht 
ausreichende Erträge zur Folge habe, konnte durch mehrjährige Ver
suchsreihen der in einem "Reichsverband" organisierten BDW-Bauern 
und -Landwirte entkräftet werden. 
Einige Beispiele zum Pro und Contra bezüglich der BDW seien im 
folgenden zitiert: 
"Über diese kann man sagen," schreibt ein Befürworter aus eigener 
Erfahrung am Anfang der dreißiger Jahre, "daß sie in erster Linie das 
Leben der Ackerböden, denen mit jeder Ernte eine große Kraftan
strengung zugemutet wird, mit natürlichen Mitteln zu erhalten und zu 
pflegen sucht, wobei man ohne die üblichen Kunstdüngerarten aus
kommt. Es wird mit einer Gesundmachung des Viehs begonnen, wo
durch ein Strom von Gesundheit mit dem Stallmist auf die Felder 
kommt. Dieser wird durch bestimmte, aus Pflanzen gewonnene Prä
parate so verstärkt, daß man damit weit größere Feldareale düngen 
kann als nur mit unpräpariertem Dünger. Auch die Spritzmittel gegen 
Ungezieferbefall werden im eigenen Betrieb aus Heilpflanzen erzeugt 
und sind daher ungiftig. So enthält die Methode eine Fülle von Mög
lichkeiten, ohne Zuhilfenahme chemischer Mittel die Fruchtbarkeit zu 
steigern und dadurch zu genügenden Erträgen, aber auch zu einer 
großartigen Qualität zu gelangen." (6) 
Aus der unmittelbaren Praxis berichteten Bauern, Landwirte und 
Gutsbesitzer nicht nur von den Erfolgen nach Umstellung ihrer Betrie
be auf die BDW, sondern auch über eine damit zusammenhängende 
innere Befriedigung ihres Tuns. So äußerte sich 1934 ein Bauer aus 
Leutewitz bei Riesa: "Der biologisch-dynamisch arbeitende Bauer hat 
jetzt eine Wirtschaftsweise gefunden, die es ihm ermöglicht, das ihm 
anvertraute Land so zu bewirtschaften, daß es in einem dauernd gu
ten Zustand bleibt und in der Lage ist, für die kommenden Generatio
nen Frucht zu tragen". Für den Inspektor eines Gutes zwischen Leip
zig und Grimma erfordere der BDW "von Seiten des Betriebsleiters 
eine ganz intensive Einfühlung in seinen Betrieb. Ein Erfolg ist ihm nur 
beschieden, wenn er versteht, sich die Naturkräfte vollkommen zu 
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nutze zu machen. Durch die bisher erzielten guten Erfolge ist es mein 
Bestreben, die Wirtschaft allmählich ganz umzustellen und sie in sich 
geschlossen zu gestalten, um den natürlichen Kreislauf im Nehmen 
und Geben zwischen Boden, Pflanzen, Tier und Mensch zu schlie
ßen." (7) Für einen BDW-Bauern aus der Oberlausitz mit einem Hof 
von 80 Morgen bei unterschiedlicher Bodenbonität war es "aus der 
Seele gesprochen", als ein ebenso wirtschaftender Bauer, wie er sich 
vernehmen ließ, "daß es ihm eine große innere Befriedigung ver
schafft habe, zu wissen, daß man jetzt endlich auf dem richtigen We
ge sei, und daß ihm jetzt alles Frühere gar nicht mehr imponieren 
könne." (8) Schließlich sei noch die Äußerung eines Arztes erwähnt, 
der in einem Aufsatz "unter Berücksichtigung des Zusammenhanges 
von Ackerboden, Pflanzen, Tier und Mensch" schrieb: "Und wenn sich 
ergeben sollte, daß gewisse Beobachtungen ... weiterhin die Bestäti
gung finden, so müssen wir Ärzte mutig dafür eintreten, daß die bio
logisch-dynamische Wirtschaftsweise energisch gefördert wird." (9) 
Immerhin gab es in Deutschland vor 1939 "zweitausend Bauernhöfe, 
Baumschulen, Gärtnereien, Rittergüter und Saatzuchtanstalten, die 
biologisch dynamisch arbeiteten" (19), ohne daß damit "ein Bekennt
nis zur Anthroposophie als Weltanschauung" vorausgesetzt worden 
wäre. Vielmehr sei die BDW nach Meinung ihrer Zeitschrift "Demeter" 
(1930) "eine rein fachmännische Angelegenheit". (11) 
Es sei aber darauf verwiesen, daß die Zielsetzung der biologisch
dynamischen Wirtschaftsweise bei manchen Praktikern gewisse As
soziationen zu den Vorstellungen von Bauerntum, von Scholienver
bundenheit, von Blut und Boden der nazistischen Ideologie auslöste 
und die ganz anderen Bestrebungen der BDW mißdeutete, wenn nicht 
sogar bewußt mißbrauchte, wie das folgende Beispiel eines Rittergut
besitzers aus dem sächsischen Großböhla zeigen soll: Für ihn förder
te die BDW den "landwirtschaftlichen Betrieb als ein geschlossenes 
Ganzes, als ein Organismus", der eine "gewisse Selbstversorgung" 
ermöglicht, aber auch den Bauern "zwingt, sich wieder auf sich selbst 
zu besinnen, auf seine Kraft und auf die Kraft seiner Scholle". Die 
biologisch-dynamische Wirtschaftsweise also als Mittel und Zweck zur 
Autarkie, weil sie den Bauern frei mache von Dünger- und Futtermitte
limporten bei folgender Konsequenz: Gelinge es nicht, "den Bauern 
auf diesem Gebiet frei und unabhängig zu machen, dann wird er sich 
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wohl schwerlich zu der Persönlichkeit entfalten, die unserem Führer 
vorgeschwebt haben muß, als er das stolze Wort prägte: Das Dritte 
Reich wird ein Bauernreich sein oder es wird nicht sein." (12) 
Was nun die Gegnerschaft zur BDW betrifft, so ergab sie sich, wie 
schon erwähnt, aus der Konkurrenzsituation zur chemischen bzw. 
Düngemittelindustrie, die allerdings durch die Praxis widerlegt wurde. 
Trotzdem oder gerade deshalb kam es zu regelrechten Kampagnen, 
die sich auf den spirituellen Hintergrund der BDW bezogen und sich in 
Verunglimpfungen besonders der Methode als einer Verbindung von 
"Mystik und Mist", lieber "Anthroposophie als Kali" u.ä. ergingen. 1931 
gab die "Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft" (DLG) eine streitbar
kritische Broschüre heraus (13) und 1941 erschien eine von der BASF 
in Auftrag gegebene Stellungnahme gegen die BDW. (14) Diesen 
ständigen Anfeindungen setzten sich die Vertreter der BDW nicht nur 
verbal und schriftlich ihre nicht zuletzt durch Erfahrung gewonnen 
Argumente entgegen, sondern sie schlossen sich seit dem Ende der 
1920er Jahre enger zusammen und gründeten 1933 den 
"Reichsverband der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise in 
Landwirtschaft und Gartenbau e.V." (15) Diese Gründung fällt also in 
das Jahr der Machtübertragung an die Nationalsozialisten, und das 
hatte keine geringe Bedeutung, die von heutigen Anthroposophen 
beim Versuch, die Beziehungen zum NS-System zu erhellen, vorsich
tig so umschrieben wird: "Die Aktivitäten der biologisch-dynamischen 
Bewegung im Dritten Reich zu schildern, ist sehr schwierig, weil man 
es hier mit einem sehr vielschichtigen Problem zu tun hat, das durch
aus noch bis in die Gegenwart Folgen zeitigt." (16) In diesem Zusam
menhang ist es jedoch nicht unser Anligen, zu den gegenwärtig bis in 
die Tagespresse zu verfolgenden Auseinandersetzungen der Anthro
posophen mit ihrer nicht eindeutigen Haltung zum Nazifaschismus 
Stellung zu nehmen. (16). Unbestritten ist es aber, daß Eliten der 
NSDAP und der SS, wenn auch nicht unmittelbar zur Anthroposophie, 
so jedoch zur biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise positive Be
ziehungen hatten. Genannt seien nur die Namen von Rudolf Hess, 
Walter Darre, Alfred Rosenberg, Robert Ley, Wilhelm Frick, Heinrich 
Himmler, Oswald Pohl, führende Chargen der Waffen-SS usw. Andere 
nicht minder wichtige Kreise des NS-Regimes wie Herbert Backe, 
Martin Bormann, Reinhard Heydrich u.a. lehnten die BDW als Be-
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standteil der Anthroposophie nicht nur verbal ab, sondern sie be
kämpften sie mit den ihnen nunmehr zur Verfügung stehenden Mög
lichkeiten rigoroser als vor 1933. 

An dieser Stelle sei es nun notwendig, auf das außerordentliche Bei
spiel des anthroposophischen Landwirts Erhard Bartsch (1890-1960) 
einzugehen, der auf unfruchtbarstem Boden bei Bad Saarow nach 
Erkenntnissen der BDW die Musterwirtschaft "Marienhöhe" aufgebaut 
hatte, die vom Reichsbauernführer Darre zum "Erbhof" erhoben und 
von Leuten der NS-Führungselite häufig frequentiert wurde. Marien
höhe wurde das BDW-Beispiel für eine rentable, vor allem für eine 
gesunde Ernährungswirtschaft. Lassen wir Erhard Bartsch selbst zu 
Wort kommen: "Der Erbhof Marienhöhe ist durch die biologisch
dynamische Bewirtschaftung im Laufe von 13 Jahren aus der Sterilität 
zu einer besonderen Fruchtbarkeit entwickelt worden. Ein solcher 
Stand der Fruchtbarkeit muß sich auch wirtschaftlich auswirken .... 
Um (aber) die Leistung des Erbhofes Marienhöhe voll würdigen zu 
können, muß auf die Hunderte von landwirtschaftlichen und gärtneri
schen Betrieben hingeschaut werden, die nach dem Beispiel und 
Vorbild von Marienhöhe auf die biologisch-dynamische Wirtschafts
weise umgestellt worden sind. Diese Betriebe sind nicht nur gesundet, 
sondern zeichnen sich heute durch besondere Leistungen für die Si
cherung der Volksernährung aus. Ganz abgesehen davon, daß sich in 
diesen Betrieben ein neues kulturschaffendes Bauerntum ankündigt". 
(17) Im Sinne dieser letzten Aussage ist ein Aufsatz von Bartsch in 
der "Monatsschrift für Blut und Boden - Odal" von 1940 mit dem Titel 
"Vom Wesen des Betriebsorganismus" erwähnenswert, in dem es u.a. 
heißt: "Die Aufbauarbeit im Erbhof Marienhöhe war ein harter Schick
salskampf. Dieser wäre ohne ein tieferes Eindringen in die Schöpfer
kräfte der Natur und ohne Besinnung auf die Schöpferkräfte im deut
schen bäuerlichen Menschen nicht geschafft worden. Wer in diese 
Aufbauarbeit verantwortlich hineingestellt war, mußte seine ganze 
Kraft einsetzen. Die Fruchtbarkeit der heimatlichen Erde war das hohe 
Ideal der gemeinsamen Arbeit. Es ging in diesem Kampfe um Sein 
oder Nichtsein, um den kämpferischen Einsatz für den bedrohten 
Osten, um ein Beispiel für eine deutsche bäuerliche Lebensordnung." 
Das war allerdings eine recht eindeutige Diktion, die so oder so als 
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Rückendeckung gegenüber den nach wie vor nicht endenwollenden 
Angriffen gegen die BDW, aber auch als eine gewisse Affinität zum 
nazistisch-ideologischen Gedankengut zu werten sein dürfte. 
Wie auch immer: Die Existenz nicht nur von Marienhöhe, sondern 
ebenso der gesamten Bewegung der BDW wurde weitgehendst durch 
Gunst oder Ungunst der NS-Eliten bestimmt. 
Über die Beziehungen zwischen den Vertretern der biologisch
dynamischen Wirtschaftsweise und dem NS-System im einzelnen 
seien hier nur einige Beispiele genannt: Da erließ bereits am 
15.November 1933 das Thüringische Wirtschaftsministerium eine 
Landespolizeiverordnung, nach der jede öffentliche Erörterung über 
BDW sowie ein Anpreisen ihrer Erzeugnisse verboten wurde. Als Be
gründung war im "Thüringischen Staatsanzeiger" vom 23.November 
1933 zu lesen, daß die Anwendung der BDW wirtschaftlich unverant
wortlich sei, weil "auf dem Mystizismus Rudolf Steiners beruhend". 
Das deutsche Volk aber habe einen "Anspruch auf Ernährung aus 
seiner eigenen Scholle". Es könne sich "keinen Mißbrauch seiner Er
nährungsgrundlage leisten". Und: "Eine Regierung hat darüber zu 
wachen, hat Sünden wider das Volk, wider die Natur zu verhindern, 
heute mehr denn je." Das Verbot der BDW sei deshalb eine 
"staatspolitische Notwendigkeit." 
Ein Jahr später wird dieses Verbot ohne Angabe von Gründen mit 
Wirkung vom 1.Januar 1935 aufgehoben. Die Erklärung für diesen 
politischen Sinneswandel dürfte sich daraus ergeben, daß am 
18.Januar 1934 eine Besprechung führender BDW-Vertreter mit Ru
dolf Hess stattfand. Einer von ihnen, Benno von Heynitz, berichtete, 
daß Hitlers Stellvertreter folgendes entschieden habe: 
1) Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise darf weiter arbeiten, 
aber keine Werbung für ihre Methode machen. Er werde in einigen 
Jahren die Ergebnisse prüfen lassen und danach entscheiden. 
2) Die Landesbauernschaften dürften nichts gegen die Wirtschafts
weise und die Betriebe unternehmen, die nach ihr arbeiteten. 
Diese Entscheidung von Hess war ein starker Schutz für alle unsere 
Bestrebungen. Wir freuten uns sehr darüber und nahmen uns vor, nun 
besonders sorgfältig in unseren Betrieben zu arbeiten. 
An den Wintertagungen des Reichsverbandes nahmen seitdem Ver
treter der Partei teil. Ich entsinne mich, daß zuletzt die Landesbauern-
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schaften aufgefordert wurden, einen Vertreter zu diesen Tagungen zu 
entsenden." (18) 
Darüber hinaus sicherte Hess dem BDW wegen ihrer 
"volksgesundheitlichen und agrarpolitischen Bedeutung" Schutz vor 
polemischen Angriffen zu und verfügte am 22.Januar 1934 einen ent
sprechenden Erlaß. (19) Die BDW-Vertreter schätzten die Ergebnisse 
ihrer Verhandlungen als einen "mächtigen Schritt vorwärts in einem 
Tempo (ein), wie er in ruhigen Zeiten - geschweige denn im 
'Schneckenhause' - nie so rasch zustande gekommen wäre." (20) Es 
ist dabei aber auch zu konstatieren, daß sich nach diesen "Erfolgen" 
die Fachzeitschrift der BDW "Demeter" in frappierender Weise mit den 
Machthabern "akkomodierte" und "sich nicht mehr von den Zielen des 
Nationalsozialismus distanzierte". (21) Schließlich soll nicht vergessen 
werden, daß die "Anthroposophische Gesellschaft" 1935 verboten 
wurde, ihre Organe aber weiter um ihre Existenz kämpften. Der 
"Reichsverband" unter Erhard Bartsch ist dafür möglicherweise das 
eklatanteste Beispiel. 

In der Tat: Erhard Bartsch nutzte die Gunst der Stunde, wann und wo 
sie sich anbot. So 1937, als Darre Marienhöhe einen Besuch abstatte
te und seine Anerkennung für das geleistete "im Kampfe um Nah
rungsmittelfreiheit des deutschen Volkes" aussprach. (22) Das kam 
einem Angriff gegen die Widersacher der BDW gleich, die im Par
teiapparat über einflußreiche Verbündete verfügten. Das Beschäftigen 
mit der BDW war also zu einem Politikum geworden, das allein schon 
im Bestehen und agieren von Befürwortern und Gegnern innerhalb 
von Partei und Staat offen zutage trat. 
Im Jahr 1940 kulminierten geradezu - man kann es so bezeichnen -
das wohlwollende Interesse an der biologisch-dynamischen Wirt
schaftsweise und am Wirken von Erhard Bartseh. Da schreibt bei
spielsweise SS-Gruppenführer Pancke, Chef des Rasse- und Sied
lungshauptamtes der SS am 19.April 1940 an die SS-Forschungs
und Lehrgemeinschaft "Das Ahnenerbe": "Ich möchte betonen, daß 
sowohl das Reichsernährungsministerium wie auch der Stellvertreter 
des Führers und auch die Schutzstaffel, insbesondere auch das Ver
waltungs- und Wirtschaftshauptamt und das Rasse- und Siedlungs
hauptamt, die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise einer Prüfung 
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unterzogen haben und zu der Überzeugung gekommen sind, daß bei 
dieser Wirtschaftsweise nach der erfolgten Reinigung von übernatürli
chen und magischen Zutaten außerordentlich wertvolle Erkenntnisse 
und Vorzüge sich ergeben haben." (23) 
Wochen zuvor hatte derselbe Pancke an den Chef des Reichssicher
heitshauptamtes Reinhard Heydrich mitgeteilt, daß er, Pancke, beab
sichtige, Erhard Bartsch "in die SS aufzunehmen, da ich diese Wirt
schaftsweise (BDW) für die zukünftigen Wehrbauern und Bauern im 
Osten für einzig richtig halte." Heydrich lehnt ab, um keinen Präze
denzfall zu schaffen. Dessen ungeachtet hatte Rudolf Hess für 
Bartsch schon im Dezember 1939 eine politiSChe Unbedenklichkeits
erklärung ausfertigen lassen. (24) Bevor Heydrich antwortet, gehen 
die Verhandlungen zwischen Pancke und Bartsch weiter und Pancke 
teilt Erhard Bartsch am 30.Januar 1940 mit, daß er ihn für die Durch
führung von Lehrgängen vorgesehen habe. Wörtlich heißt es: "Sie, 
Herr Dr. Bartsch, werden in Zukunft sowohl mit SS-Gruppenführer 
Pohl in allen Fragen der Bewirtschaftung zu tun haben ... und zwei
tens mit mir bei der Aufstellung und Durchführung der Lehrgänge, 
soweit es sich um die Einführung der biologisch-dynamischen Wirt
schaftsweise handelt. ... Indem ich hoffe, daß wir in Zukunft zu einer 
weiteren engen Zusammenarbeit kommen, grüße ich sie herzlichst mit 
Heil Hitler" etc. (25) 
Pancke bekräftige seine Ansicht am 29.Februar 1940 in einem Brief 
an Oswald Pohl, dem er die Ablehnung Heydrichs mitteilt und es Pohl 
überlassen will, noch einmal zu intervenieren, Aber: "Bezüglich der 
Verwendung von Dr. Bartsch bei der Bewirtschaftung der Lehrgüter 
und seiner Beteiligung bei der Wirtschaftslehre der zukünftigen Wehr
bauernlehrgüter habe ich jedoch keine Bedenken." (26) Und das hatte 
für Pancke durchaus seine Berechtigung, denn, so argumentierte 
Bartsch: der bäuerliche Mensch als "Ieitender Baumeister des Betrie
bes", der "sich selbst als das Bewußtseinsorgan in seinem Betriebsor
ganismus" erlebt; die "organische Prägung des Betriebes" durch Kli
ma, Lage, Gliederung als "Wesenszug des mitteleuropäischen Bau
erntums". Auf dieser Basis wüchsen "Unabhängigkeit von äußeren 
Einflüssen, Gesundheit durch innere Geschlossenheit und wachsende 
Leistungskraft zur Sicherung der Nahrungsfreiheit (und als) das wahre 
Wesen des Gesamtorganismus Landwirtschaft im mitteleuropäischen 
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Raum" (27) - all dies übertragbar auf die neu zu erschließenden Ost
gebiete. 
Im Geschäftsbericht des Reichsverbandes vom 15. Dezember heißt 
es über das Jahr 1940: "Von entscheidender Bedeutung waren in 
diesem Jahre die Betriebsbesichtigungen von Marienhöhe .... Höhe
punkte bildeten die Besuche des Reichsbauernführers R.W. Darre, 
der Reichsleiter Rosenberg und Dr. Ley, des Landesbauernführers 
Peuckert, der SS-Gruppenführer Pohl und Pancke sowie des Vice
präsidenten der Oberpräsidiums der Mark Brandenburg. Eine Zu
sammenarbeit mit diesen Persönlichkeiten ist inzwischen in Gang 
gekommen. Besonders interessiert an unserer Arbeit ist auch die 
Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung in der 
Reichsführung SS, die in verschiedenen Betrieben ihre Heilpflanzen 
und gärtnerischen Kulturen biologisch-dynamisch bearbeiten läßt. ... 
Unsere Mitarbeiter wurden aufgefordert, über den lebensgesetzlichen 
Landbau für verschiedene Zeitschriften Aufsätze zu schreiben. Vom 
Landfunk des Deutschlandsenders wurde über den lebensgesetzli
chen Landbau eine Hörfolge von drei Berichten gebracht, die in Mari
enhöhe aufgenommen worden sind. Die Idee der biologisch
dynamischen Wirtschaftsweise konnte so in diesem Jahre stärker als 
bisher an das Bewußtsein des deutschen Volkes herangebracht wer
den. 

Trotzdem oder vielleicht auch gerade wegen der Erfolge und des An
sehens, die sich die BDW unter Erhard Bartsch erworben hatte, blie
ben die Gegner wachsam und erwarteten eine günstige Gelegenheit 
für ihren Gegenschlag. Die ergab sich, als Rudolf Hess, gewisserma
ßen der SChutzpatron der BDW, am 10. Mai 1941 nach England flog. 
Einen Monat später, am 9. Juni, wurden in einer Gestapo-Aktion im 
ganzen Reich die Organisationen von "Geheimlehren und sogenann
ten Geheimwissenschaften" verboten. Erhard Bartsch als wahrschein
lich einziger aus der Bewegung der BDW ging rund ein halbes Jahr in 
Haft (29). Auch Walter Darre, ebenfalls Befürworter der BDW, hatte 
nunmehr manche Schwierigkeiten, die mit zu seinem Sturz durch sei
nen Staatssekretär Herbert backe, einem Gegner der BDW, beigetra
gen haben. 
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Einen schriftlichen Haftbefehl in Sachen Bartsch soll es nicht gegeben 
haben, doch werden Vermutungen über den Versuch einer 
"Zersetzung der Partei" geäußert. Diese liegen nach einer eidesstattli
chen Erklärung des Kriegsverbrechers und SS-Gruppenführers OUo 
Ohlendorf vor dem Landsberger Tribunal sogar nahe, denn Ohlendorf 
sagte aus: "Der Bartsch war in seinen Verhandlungen mit mir ein 
solch sturer Anthroposoph, daß er im Laufe der Jahre durch seine 
Haltung mehrfach meine Arbeit gefährdete. Bartsch ließ in all den 
Jahren ... nicht nach, seine Fachsparte geschlossen gegenüber dem 
Reichsnährstand und der hinter ihm stehenden Kunstdüngerindustrie 
durchzusetzen. Er ließ auch nicht nach, über diese Fachsparte Steiner 
und die Anthroposophie als geschlossenes Ideensystem vorzutragen, 
um damit den geistigen Lebenskern des Nationalsozialismus zu 
überwinden." Bartsch wollte den Nazismus von innen her" reformie
ren, und das wurde ihm zum Verhängnis. (30) 
Er wurde in Hausarrest nach Marienhöhe entlassen und widmete sich 
dort ausschließlich der Weiterführung des Gutes. "Die biologisch
dynamische Arbeit ging, was die Bewirtschaftung der Höhe betraf, 
weiter und überdauerte die Kriegszeit. Allerdings war an eine gemein
same Arbeit der Landwirte an den geistigen Grundlagen zunächst 
nicht mehr zu denken", schreibt ein Anthroposoph unserer Tage. (31) 

Das Jahr 1941 war also eine scharfe Zäsur in der Entwicklung der 
nach den Grundsätzen Rudolf Steiners aufgebauten biologisch
dynamischen Wirtschaftsweise. Wie aber verhielt sich die DVA zur 
weiteren Nutzung der BDW? Sichtet man daraufhin die Akten, ist fest
zustellen, daß es keine Anzeichen für ein nachlassendes Interesse 
gegeben hat. Im Gegenteil! Himmler selbst setzte sich für "richtiges 
Düngen ein und verstand darunter die "sogenannte biologisch
dynamische Düngeweise". Aussagekräftig dafür ist ein Brief an Os
wald Pohl vom 29. November 1941: "Lieber Pohl! Anliegend übersen
de ich Ihnen eine Abhandlung über die biologisch-dynamische Dün
gung. Ich habe einige Bemerkungen dazu gemacht. Die Berichte der 
IG-Farben kann ich mir sehr gut vorstellen, denn ähnliche frisierte 
Berichte wurden von mir vor nunmehr 19 Jahren als junger Assistent 
im Stickstoffkonzern verlangt, in denen ich beweisen sollte, daß eine 
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bestimmte große Anwendung von Kalkstickstoff das beste für die 
Landwirtschaft wäre, was ich selbstverständlich nicht tat. 
Ich komme erneut darauf zurück, daß die von mir befohlene Art einer 
wirklich exakten und neutralen wissenschaftlichen Erprobung auf 
demselben Boden und im selben Klima in Auschwitz wohl zum ersten 
Mal objektive und ungefärbte Ergebnisse bringen wird. Ich bitte daher, 
daß SS-Sturmbannführer Vogel sich der Frage dieser Versuche per
sönlich sehr stark annimmt und wenn nötig, eigens jemand in seinem 
Stabe dafür anstellt." (32) 
Himmler, Pohl und andere waren aber stets bestrebt, mit ihrer positi
ven Haltung zur BDW keine ideologischen Konflikte mit den Gegnern 
in Partei und Staat aufkommen zu lassen. Bezeichnend dafür ist der 
folgende Brief Himmlers an Pohl vom 24. Februar 1942: "Ich bitte Sie, 
doch noch einmal nachzuprüfen, wen wir von den Leuten von der 
biologisch-dynamischen Düngungsweise, die sehr zur Anthroposophie 
neigen, in unseren Reihen haben .... Ich habe den Eindruck, daß wir 
hier vielleicht einen solchen Mann ... bei uns haben, und daß dieser -
wie alle Anthroposophen - das Mauscheln und Agitieren nicht lassen 
kann .... Ich bin aber dagegen, daß die Menschen aus einer verbes
serten Landbauweise eine sektenartige Religion machen, die gepre
digt werden muß." (33) 
Über das für Himmler neben Dachau wichtigste Versuchsunterneh
men in Auschwitz ist die Aussage des Lagerkommandanten Rudolf 
Höß bezeichnend. Als er den Reichsführer-SS schon 1940 über die 
dortige Situation informierte, wurde dessen Interesse "erst rege, als 
ich über das Gesamtgebiet sprach und an Hand der Karten erläuterte. 
Er war sofort ganz anders. Lebendig ging er gleich ans Planen und 
gab eine Weisung nach der anderen oder notierte, was alles auf die
sen Ländereien entstehen sollte: Auschwitz wird die landwirtschaftli
che Versuchsstation für den Osten. Dort sind Möglichkeiten, wie wir 
sie bisher in Deutschland nicht hatten. Arbeitskräfte sind genug vor
handen. Jeder nur notwendige landwirtschaftliche Versuch muß dort 
durchgeführt werden. Große Laboratorien und Pflanzenzuchtabteilun
gen müssen entstehen. Viehzucht aller Arten und Rassen, die von 
Bedeutung sind. Vogel soll sich sofort um Fachkräfte bemühen. Die 
Teichwirtschaften anstauen und die Ländereien trocken legen, den 
Weichseldamm bauen .... In nächster Zeit wolle er sich in Auschwitz 
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selbst alles einmal ansehen. Er blieb bei seinen landwirtschaftlichen 
Planungen bis in kleinste Einzelheiten .... "(34) Die neu zu planende 
Agrarfläche wurde auf 4000 Hektar bestimmt und der Bau von Dörfern 
vorgesehen. Der Arbeitseinsatz in den neuen Auschwitzer Landwirt
schaftsbetrieben vor allem von Frauen war enorm. Im März 1944 wur
den dort 2487 Frauen und 1751 Männer ausgebeutet. Dementspre
chend waren die Erträge, nicht zuletzt durch die hohe Intensität der 
Handarbeit (35), wie sie in der Praxis der BDW notwendig und üblich 
war. (36) 
Es existieren genügend Unterlagen, die besagen, daß auch nach dem 
Englandflug von Hess die BDW auf den Gütern der OVA angewandt 
wurde, die Versuche weitergingen, und dies vor allem im Hinblick auf 
die Zeit nach dem Krieg, in der Landwirtschaft und Volksernährung 
auf eine natürliche Basis, ohne Kunstdünger, gestellt werden sollten. 
Hier handelt es sich um ein ideologisches Phänomen besonderer Art. 
Einerseits hatten die Nazis die Anthroposophische Gesellschaft aus 
weltanschaulichen Gründen schon 1935 verboten, andererseits ent
sprach die naturgemäße Ernährungsweise auf der Grundlage der 
BDW ihren eigenen, aus der Lebensreformbewegung erwachsenen 
Vorstellungen von einer dem deutschen Volk adäquaten Ernährungs
und Lebensweise. 
Auf Himmler bezogen werden bisweilen Gründe genannt, die in seiner 
kleinbürgerlichen Herkunft und im völkischen Ideengut seiner Zeit 
wurzelten. Es gibt keinen Zweifel, daß er, in welcher Art und Weise 
auch immer, mit der Anthroposophie in irgendeine Beziehung getreten 
ist. Doch waren er und seinesgleichen zu sehr einer emotionsgelade
nen Germanophilie verhaftet, als daß sie die Ideen Rudolf Steiners 
hätten vertreten, sie sich zu eigen machen können. Das hinderte sie 
freilich nicht, ganz pragmatisch bestimmte Gedankengänge für ihre 
Zwecke nutzbar zu machen, zumal dann, wenn sie eigenen Vorstel
lungen entgegen kamen. Als eines der für sie, ihre Ideologie und Poli
tik wichtigsten Elemente haben sie die biologisch-dynamische Wirt
schaftsweise bis in Einzelheiten übernommen und sie im großen Stil 
anwenden wollen. Die für sie nicht zuletzt ideologiebezogene Rück
kehr zu einem "natürlichen Landbau" konnten sie ihren Widersachern 
gegenüber um so mehr vertreten, als die chemische Industrie im Ver
lauf des Krieges nur noch etwa 15 Prozent des Bedarfs an Kunstdün-
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ger bereitstellen konnte. Die BDW wurde damit zu einer echten Alter
native in den internen Auseinandersetzungen um die Sicherung der 
Volksernährung. Was der OVA freilich fehlte, waren erfahrene Land
wirte, die interessierte oder auch abkommandierte Bauern zu Leitern 
der OVA-Güter geschult hätten. Darum arbeiteten nur die Kräutergär
ten des KZ Dachau relativ profitabel, weil sie von profilierten Ernäh
rungswissenschaftlern der NS-Ärzteschaft geleitet wurden. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die OVA ist als "begleitendes 
Instrument" des nazifaschistischen Eroberungskrieges zu betrachten. 
Sollte sie doch mit die "Versorgung der Truppen und des Versor
gungsapparats gewährleisten, geraubte Güter in die SS-Wirtschaft 
eingliedern und helfen, die Besiedlung des Ostens durch 
'germanische' Siedler organisatorisch vorzubereiten und umzusetzen . 
... In ihr bündelten sich ... zahlreiche ideologische, ökonomische und 
politische Interessen ... , die den Krieg auch durch eine autarke Le
bensmittelversorgung zu gewinnen, genau so untergeordnet waren, 
wie dem langfristigen Interesse der völligen Neuordnung Europas im 
Sinne der SS". (37) 
Fast von selbst ergab sich so eine Ausweitung unseres ursprüngli
chen Vorhabens - der Konzentration auf das Versuchsgut Ravens
brück - im Sinne von Johannes Tuchei, daß "Mechanismen und Abläu
fe" von Einrichtungen der SS "über die bloße Regionalgeschichte 
(bzw. Die jeweilige Geschichte eine KZ, J.) hinaus"weisen. (38) Das 
bedeutete auch hier eine "Verknüpfung der Problematik des Lagers 
(bzw. Des dazugehörigen Versuchsgutes, J.) mit dem ganzen System 
der Konzentrationslager sowie mit der Politik und Wirtschaft des deut
schen Staates" vorzunehmen, (39) um so zu einem Gesamtbild 
(beizutragen, J.), das - wenn schon keine Erklärung - doch wenigstens 
eine umfassende Beschreibung dessen wäre, was sich ereignet hat." 
(40) 
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Arfst Wagner 

Die Waldorfschule und das Geld 
- Zur Verknappung der Staats knete -

"Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist 
um so größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistun
gen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnis
sen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnis
se nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der an
deren befriedigt werden." 

Die Freie Waldorfschule hat als Bewegung in den letzten Jahrzehnten 
versäumt, die soziale Dreigliederung zur Grundlage ihrer inneren so
zialen Struktur zu machen. Die Gehaltsordnungen sind im Prinzip 
genauso gestaltet, wie sonst im öffentlichen Leben auch. Viel Wert 
wurde, allerdings erfolglos auf die "Freiheit vom Staat" gelegt, was 
aber durch die Abhängigkeit von staatlichen Geldern immer mehr zur 
Farce wurde. Die Notwendigkeit, die staatlichen Prüfungen zu über
nehmen, ließen die an den staatlichen Schulen gelehrten Unter
richtsinhalte immer stärker in den Unterricht der Oberstufen einfließen. 
Auch der große Zufluß von staatliche ausgebildeten Lehrern machte 
es nicht einfacher, Gedanken wie die der sozialen Dreigliederung an 
den Waldorfschulen weiter auszuarbeiten und zur Praxis werden zu 
lassen. 
So gibt es beispielsweise Schulen, an denen Kolleginnen und Kolle
gen, die in den Abitur-Prüfungsfächern arbeiten, bis zu 30% mehr 
verdienen, als die übrigen. Die kollegiumsinterne Begründung: sie 
trügen auch mehr Verantwortung. 
Die Entwicklungen führen, nicht nur durch verstärkten staatlichen 
Druck, sondern durch z. T. freiwillige Selbstaufgabe dazu, daß Fächer 
wie die Sprachgestaltung, die Sprachtherapie und die Heileurythmie 
langsam aus den Lehrplänen der Waldorfschulen hinausgedrängt 
werden, und daß, bei einen verstärkten Therapiebedarf der Schülerin
nen und Schüler. 
Außerdem kommt es zu den merkwürdigsten Entwicklungen bei den 
sogenannten "Deputatsberechnungen". Dieses Wort sollte zum päd-
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agogischen Unwort des Jahres erklärt werden, denn schnürt man die 
Berechnungen der zu leistenden Quantität an Pflichterfüllung zu eng, 
wird jeder Idealismus verunmöglicht. Das ist besonders schlimm, 
wenn man bedenkt, daß die Waldorfschule gerade von dem lebt, was 
die an der Schule beteiligten mehr leisten, als ihre Pflicht. Vergleicht 
man diese Art von Berechnung mit dem oben zitierten sozialen 
Hauptgesetz, dann wird deutlich, daß es da keinen Zusammenhang 
mehr gibt. 
Es gibt Schulen, in denen diskutiert wird, ob zum Beispiel der Aufent
halt im Umkleideraum vor und nach der Unterrichtsstunde vom Depu
tat abgezogen werden soll, da hier ja kein Unterricht stattfindet. Diese 
enge Betrachtung von "Unterricht" ist erschreckend und total unpäd
agogisch. 

Ein anderer Aspekt: die meisten anthroposophischen Studienstätten 
haben sich verpflichten müssen, das Abitur als Voraussetzung des 
Studienganges einzuführen. Mit diesem Zugeständnis wurde die wei
tere Zahlung von Staatsgeldern erkauft. Bei der zunehmenden Ver
knappung dieser Gelder und der Kürzung von Zuschüssen im Bil
dungswesen zeigt sich jetzt, wie kurzschlüssig diese Entscheidung 
war. 
Rudolf Steiner verlangte einmal, daß kein Schüler und keine Schülerin 
die Waldorfschule verlassen sollte, der bzw. die nicht die Grundbegrif
fe der sozialen Dreigliederung kennengelernt habe. Wie soll das je
doch zu leisten sein, wenn nicht einmal die Kollegien diese gemeinten 
Grundbegriffe kennen, wenn es soweit ist, daß einige meinen, das die 
Dreigliederung an den Waldorfschulen vorhanden sei, wenn das Ge
halt nicht am Ende, sondern zu Beginn des Monats gezahlt wird? Die
se Vorauszahlung gibt es auch für die Beamten und niemand würde 
dort behaupten, im bundesdeutschen Beamtenwesen sei die Dreiglie
derung verwirklicht! 
Die soziale Dreigliederung wäre heute nicht nur als soziales Gestal
tungsprinzip der Waldorfschulen vonnöten, sondern sie wäre in die 
allgemeine öffentliche Diskussion einzubringen. Sie hätte bereits vor 
Jahrzehnten Kulturfaktor werden müssen. Das ist nicht gelungen, 
obwohl auch während der Erarbeitung des Grundgesetzes der Bun-
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desrepublik Deutschland Möglichkeiten gegeben hat, diese soziale 
Dreigliederung ins Gespräch zu bringen. 
Ob die genannten Entwicklungen überhaupt noch zu stoppen sind, 
oder ob die Waldorfschule als solche ihren Geist in dieser Entwicklung 
verlieren wird bzw. bereits verloren hat, werden die nächsten Jahre 
zeigen. 
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Thomas Brunner 

Performance zur notwendigen Unterscheidung von 
Kunstwerk und Warenwelt 

in einer Zeit der Automation 

Es ist eine Zeit angebrochen 
deren Auftrag 
in großen Lettern in der Tatsachenwelt 
eingeschrieben steht. 
Wie ein Schritt über die Schwelle 
leuchtet in diese Zeit 
das zweifache Mysterium der neuen Menschheit: 
Stirb! Und werde! 

Doch die Ohren sind verkümmert 
die Offenbarung zu vernehmen. 
Immer einfältiger erfährt alles seine Bewertung 
durch Masse und Expansion. 
Millionen haben bereits ihren Hammer 
der Maschine übergeben, 
aber immer noch wird in der gewaltigen Warenproduktion 
des Rätsels Lösung gesucht. 

Die neuesten Computerprogramme werden hofiert, 
die Gleichschaltung zieht ihre Kreise. 
Die Wissenschaft entfaltet weiter ihre Macht 
und neue Pyramiden werden errichtet. 
Manche meinen, bald wird sich 
der Roboter selbst belehren ... 
Doch schon schmilzt das Eis der Pole 
und die ersten Dämme werden gebaut. 
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Es muß gelacht und geweint werden, 
denn die Zeit ist mehr als grotesk! 
Die Jugend hat es - wie immer - zuerst empfunden 
und tanzt ihre Loveparade. 
Jeder Tag ist ein neues Vergessen - ein Rausch 
und Konsum das Lebensprinzip. 
Und schon ist in vollem Gange die Vereinigung 
des Freizeit-Proletariats! 

Die Räder rollen schneller und schneller, 
das Wirtschaftswachstum 
(und auch die Armut) 
steigt. 
"Der Internationale Wettbewerb 
verlangt den weiteren Fortschritt!" 
so lautet die Parole 
zur rücksichtslosen ökonomischen Konkurrenz. 

Wer nun aber in die Oasen flüchtet, 
wer die Perfektion und den permanenten Druck nicht mehr 
erträgt, 
der übersieht ebenso. 
Daß niemals der Aktionär der Impulsator 
der Maschine war, 
sondern ein Freiheitswesen die Entropie durchbrochen 
und sich den Menschen geopfert hat: in der Natur-ENERGIE! 

Es sind die, die über die Brücke gingen, 
die jetzt die Arbeit leisten! 
Ihre Gegenwart ist unser Zorn der Elemente, 
ihre Intelligenz Atomkraft. 
Doch die Quellen versiegen, es wächst das Ozonloch 
und ihre Kraft erstirbt im Stückwerk der End-Produkte. 
Denn ihre Nahrung ist unser verleugnetes Leiden, 
ihr Brot das KUNSTWERK! 
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Noch ist es Nacht, 
noch wird das Licht 
nur schwach 
in utopischer Peripherie gesichtet. 
Noch herrscht der Dualismus 
eigner Trägheit und Weltentfremdung, 
noch wird das Licht 
nicht als das eigne ICH begriffen. 

Ein stiller Ruf aus siebenjährigem Schlaf 
ersehnt die Handlung, die kein Angestellter versteht 
und wühlt Widersprüche auf, die die normierte Welt 
für verrückt erklärt und ins Irrenhaus führt. 
Denn jeder ist berufen, 
seinem Ich gerecht zu werden, 
Stoff und Form des eignen Lebens 
aus dem Kosmos zu erschaffen! 

Sonnen strahlen aus Kinderseelen, 
nähren den Ursprung allen Lebens 
und auch, wenn's keiner wahrhaben will: 
SIE sind die Schöpfer der Maschinen! 
Ihre Milde ist technische Erfindung, 
ihr Spiel ist der Sinn des Internet, 
ihre Weisheit ist die Zukunft 
aller Herren Professoren! 

Bald weht ein Hauch 
durch Hollywoods Hallen 
und jede Rose 
verläßt ihr Gewächshaus. 
Bald heulen die Sirenen 
durch die Burgen des Hochmuts 
und Menschen werden hasten 
zu den Orten ihres Todes. 
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Dann wird Bill Gates sein Microsoft-Imperium 
Johann Sebastian Bach 
zur Verwaltung 
übergeben. 
Denn es ist eine Zeit angebrochen 
deren Auftrag 
in großen Lettern in der Tatsachenwelt 
eingeschrieben steht! 
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Jerzy Prokopiuk 

Hermes, Gnosis und die Kunst des Übersetzens 
(Rede anläßlich der Verleihung des Übersetzerpreises der Robert 

Bosch-Stiftung, gehalten im Deutschen Polen-Institut, Darmstadt, am 
27. Mai 1987) 

Wahrhaft gerührt nahm ich heute die vielen herzlichen Worte entge
gen, die an läßlich der Verleihung eines Preises ausg~sprochen wur
den, die gleichsam die Krönung meiner 33-jährigen Ubersetzerarbeit 
ist, die vor allem humanistischer Literatur des deutschsprachigen 
Raumes - Deutschland, Österreichs und der Schweiz - gewidmet war. 
Die freundlichen Worte brachten die Resultate meiner Übersetzerar
beit zum Vorschein, die Grund der Zuerkennung des so schätzens
werten und geschätzten Preises der Robert Bosch-Stiftung und des 
Deutschen Polen-Instituts sind. 
Mit größter Freude und Dankbarkeit nehme ich diesen preis entgegen, 
als Ausdruck der Anerkennung für die Tätigkeit eines der vielen 
"Ehrenkonsuln" der deutschen Kultur in Polen. Gleichzeitig möchte ich 
die Gelegenheit wahrnehmen, um in einigen Worten den geistigen 
Hintergrund meiner Arbeit als Übersetzer und mein Credo als Reprä
sentant dieser Berufung und dieses Berufes darzulegen. 
Die Berufung zur Kunst und Profession des Übersetzens verdanke ich 
einem Gott und drei großen Menschen: so möge auch alles, was ich 
hier sage, ein liebevolles Laudatio ihnen zu Ehren sein. 
Der einseitige Monotheismus der ersten Entwicklungsphase des 
Christentums lehrte und lehrt uns den Glauben an einen alleinigen 
und eifersüchtigen Gott. Demgegenüber verkündet das esoterische 
Christentum, die gnostische Strömung in seiner Entwicklung, seit dem 
Altertum bis zum heutigen Tage die Wahrheit von der Einheit der 
höchsten Gottheit und der unzähligen göttlichen Scharen, von der 
Einheit des Monotheismus und des Polytheismus. In unseren Zeiten 
haben uns gerade Gnostiker von solchem Range wie der Begründer 
der Anthroposophie Rudolf Steiner und der Begründer der analyti
schen Psychologie Carl Gustav Jung gezeigt, daß die Götter als gei
stige Mächte ewig, also auch heute, in der Seele und dem gesell
schaftlichen Leben des Menschen wirken, ihn zu einer Mission beru
fend, die ihm vom Schicksal auferlegt wurde. 
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Der Gott, der die Menschen zur Erfüllung der Mission des Übersetzers 
beruft, unabhängig davon, ob sie sich dessen bewußt sind, und der 
auch mich berufen hatte, ist Hermes Trismegistos, der "ewig günstige 
Dämon", wie ihn Goethe nennt, der schöne, der strahlende, jugendli
che, freudige, scharfsinnige, kraftvolle und heitere Gott, auch Hermes 
Logios genannt. 
Der griechische Hermes, im alten Ägypten als Toth und Anubis offen
bart, wurde sogar direkt "prophetes" genannt - der Übersetzer - und 
als solcher ist er ewiger Beschützer und Vorbild aller Übersetzer. 
Was von dem Gott Hermes, was von dem "Hermetischen" lebt in je
dem Übersetzer fort? 
Hermes ist vor allem ein Gott-Archetypus der Dynamik, des Wandels 
von Sein und Nichtsein, ein Gott des Glücks, des Gewinns und Verlu
stes, daher auch der Kaufleute und der Diebe, ein Gott des Spiels. 
Und was sonst ist die Berufung und das Bestreben des Übersetzers 
als eine anhaltende dynamische Verwandlung von Gedanken und 
Worten, als eine vielfarbige Wandelbarkeit der Gefühlsübertragung, 
als ein Spiel von Erinnerung und Einbildungskraft, als ein ernstes 
Spiel der Vermittlung von Wünschen und Wollen? 
Hermes ist auch ein Gott der Einheit der Gegensätze und der Einheit 
des Zweideutigen oder der Vieldeutigkeit: dies resultiert aus seiner 
vorangehenden Eigenschaft. Und wer weiß besser als der Übersetzer 
von der Einheit und Verschiedenheit der Bedeutungen des Mensch
seins und der Welt, die sich in den Worten offenbaren, die der Mensch 
und die Natur stiften, zu berichten? 
Hermes ist ein Gefährte, ein Hirte, ein Schutzherr der Wanderer, ein 
Gott der Wege, ein Führer und ein Erlöser. In dieser Rolle ist er der 
Beschützer jedes Menschen, der den Weg des Lebens wandelt, vor 
allem aber eines jeden, der im Prozeß der Selbstverwirklichung die 
Mitverantwortung für seine eigene Entwicklung übernimmt. Als "Geist 
Mercurius" war er in diesem Sinne ein Gott der Esoteriker und AI
chemiker, denn er ist es nämlich, der zu den "verborgenen Schätzen" 
des geistigen Lebens führt. Er ist aber auch ein Gefährte des Über
setzers: sein Führer durch den Dschungel der Bedeutungen und 
Worte, den er in den paradiesischen Garten einer Übersetzung ver
wandeln soll. Er ist es, der den Übersetzer auf den Wegen und Irrwe
gen der Inspiration und des Verstehens führt, der ihn über die schwie-

48 



rigen oder gar gefährlichen Schwellen der zu übersetzenden Texte 
trägt. 
Hermes ist der Schutzherr aller, immer auch dem Übersetzer unent
behrlichen Erfindungsgabe, ein "Träger des Wortes", jenes auch der 
Übersetzung wesentlichen Materials; er ist ein Inspirator der Kunst, 
war er es doch, der die zwei Urinstrumente, die Lyra und die Flöte, 
erfunden hatte, und ein Inspirator der Literatur. Wer könnte bezwei
feln, daß ein wahres Übersetzungswerk immer auch ein Kunstwerk, 
des öfteren ein literarisches, bisweilen ein musikalische sei? 
Schließlich ist Hermes ein Schutzherr der Magie und - in seiner höch
sten Funktion - der geflügelte Bote und Vermittler ("Angel os") zwi
schen der Götter- und der Menschenwelt. Als "Psychopompos" ein 
Vermittler zwischen der Menschenwelt und der Traumwelt, der Welt 
des Lebens nach dem Leben. In der Kunst des Übersetzens nimmt 
dieses Symbol die Gestalt einer unfaßbaren Magie, der insbesondere 
poetischen Übersetzung an. Für den Übersetzer hingegen ist Hermes 
nicht nur der Spender von Inspiration, sondern auch derjenige, der die 
Brücke schlägt zwischen dem Leben der Bedeutungen und Worte der 
anderen. In diesem Sinne ist Hermes eben der "größte Übersetzer": 
derjenige, der uns aus einer Geistwelt in die andere über-setzt. 
Für mich persönlich ist Hermes nicht nur, um einen astrologischen 
Begriff zu verwenden, mein planetarischer Gott, da ich im Zeichen der 
Zwillinge geboren wurde, ein Schutzherr im Rahmen meiner Berufung 
als Übersetzer schlechthin, sondern auch der Beschützer auf dem 
Wege meiner weltanschaulichen Entwicklung und der aus ihr resultie
renden Übersetzungstätigkeit. 
Schon seit meinen frühen Jugendjahren wandelte ich den Weg der 
göttlichen Gnosis - der europäischen Esoterik, der Kirche des Heiligen 
Geistes, des Johannes-Christentums - deren Geschichte sich von 
dem altertümlichen Gnostizismus, Manichäismus, Hermetismus und 
der Alchemie, über die mittelalterliche Suche nach dem Heiligen Gral, 
dem Katharertum und der Esoterik der Tempelherren bis hin zum 
Rosenkreuzertum der Renaissance und des Barocks, als auch zur 
Anthroposophie und der analytischen Psychologie im 20.Jahrhundert 
erstreckt. 
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Es waren drei Wegbereiter eines zukünftigen Wissens, einer zukünfti
gen Kultur und einer planetarischen Kultur, die vor allem meine Welt
anschauung geprägt haben: 
Johann Wolfgang Goethe, der größte unter den Deutschen, nicht nur 
ein Lyriker, Autor des "Faust" und des "Wilhelm Meister", sondern 
auch ein Verehrer des Geistes in der Natur, ein Gelehrter der Zukunft, 
der die Wissenschaft auch als Kunst und Religion pflegte; 
Carl Gustav Jung, der große Schweizer Tiefenpsychologe, der unver
gleichliche Erforscher des Geistes in der menschlichen Seele, Bahn
brecher des "Paradigmas der Einbildungskraft" als einer neuen Vision 
der menschlichen Psyche; 
der Österreicher Rudolf Steiner, der Größte unter ihnen, der Schöpfer ' 
eines zukunftsträchtigen Wissens: der Anthroposophie, d.h. eines 
"Wissens, das den menschlichen Geist zum Geiste des Kosmos füh
ren möchte", einer Erkenntnis der Geistwelt an sich. 
Ein Leben in und für die Gnosis war die Antriebskraft meiner Berufung 
als Übersetzer. Aus Hermes' Eingebung hat mir dieses Lebens mein 
Schicksal und meine Berufung als eines der "Pontifices" zugewiesen: 
Brücken zu schlagen zwischen der Geisteswelt einer Kultur, 
Deutschland, Österreich und die Schweiz umfassend, und der Gei
steswelt meiner heimatlichen polnischen Kultur. Das Leben in der 
Gnosis hieß mich, meine Kräfte der Vermittlung der wertvollsten Gei
steswerke deutschsprachiger Kultur zu widmen: jenen Werken, die 
das inständige menschliche Bemühen offenbaren, ein Wissen und 
Schauen der Geisteswelt anzustreben, d.h. den Werken sowohl von 
Meister Eckart als auch Angelus Silesius, von Goethe, Schiller und 
Novalis, als auch von Rudolf Steiner und C.G. Jung. 
Ich möchte den Repräsentanten der deutschen Kultur erneut aufs 
Herzlichste für den mir zuerkannten Preis danken und abschließend 
meiner Freude Ausdruck verleihen, die unablässig genährt wird von 
der ständig offenen Bereitschaft ,einer Landsleute zur Aufnahme jener 
Geistesgaben der deutschen Kultur, deren kleinen Teil zu vermitteln 
mir gegeben wurde. Diese Bereitschaft überlebte nämlich nicht nur die 
tragischen Zeiten zwischen 1939 und 1945, sondern auch alle politi
schen Verirrungen der Nachkriegsjahre, bis hin zu den dramatischen 
Ereignissen von 1980/81. Und gerade aus dieser Bereitschaft können 
wir Hoffnung schöpfen, daß die bisweilen aufbrausenden Wogen der 
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politischen Unterschiede, die die Nationen trennen, nicht die kulturel
len Brücken abbrechen müssen, die die Nationen einen. 

Zum Thema POLEN 
im 

LOHENGRIN-VERLAG: 
Walter Kühne 

Erlebnisse eines Polonisten 
eingeleitet und kommentiert von 

Dr. H. c. Hermann Ehret 
60 Seiten, DM 10.-
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Walter Kühne 

Leitgedanken für die Bundesarbeit und Mitteilungen der 
Bundesleitung (des Bundes für Dreigliederung 

Nr.2 
Stuttgart, September 1920 

Um dem Bedürfnis der Ortsgruppen und Mitarbeiter zu entsprechen, 
hat die Bundesleitung eine Neuauflage der Verzeichnisse der Orts
gruppen und AuskunftsteIlen des "Bundes für Dreigliederung des so
zialen Organismus" veranstaltet, die dem Stande der bei der Bundes
leitung vorliegenden Briefe, Berichte und Angaben für den Anfang 
September 1920 entspricht. Es gehen den Freunden als Anlage zu 
diesen "Leitgedanken" mehrere Exemplare zu. 
Damit nun der gegenwärtige Stand möglichst genau erfaß werde für 
eine neue Auflage der Zusammenstellung und damit mancherlei Un
klarheiten über die Organisation der einzelnen Ortsgruppen und im 
Verkehr mit ihnen beseitigt werden, bitten wir, und auf dem anliegen
den Schreiben die Auskunft zu erteilen auf die folgenden Fragen: 
1. Besteht dort eine Ortsgruppe oder eine Arbeitsgemeinschaft oder 
eine Auskunftsstelle bei einem Einzelnen? 
2. Seit wann besteht die Organisation? 
3. Wer leitet die ORGANISATION? 
4. Adresse der Leitung (einschI. etwaiger Telefonnummer). 
5. Wie ist die Arbeit innerhalb der Leitung verteilt? (Angabe etwaiger 

Ämter und ihrer Inhaber mit Adresse) 
6. Adressat für Schriftverkehr mit dem Bunde, für Übersendung der 

Leitgedanken usw. 
7. Mitgliederbestand Anfang September 1920. 
8. Geforderter Mitgliedsbeitrag, etwaiger Mindestbeitrag? 

Durch den Einblick in die Organisation der einzelnen Ortsgruppen und 
ihrer Mitgliederzahl wird die Tätigkeit der Bundesleitung als Aus
kunftsstelle erheblich erleichtert werden und zugleich der Schriftver
kehr am schnellsten sich vollziehen. Es darf wohl gebeten werden, 
etwaige spätere Änderungen in der Leitung, der Organisation und 
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Arbeitsverteilung jeweils möglichst schnell zu unserer Kenntnis gelan
gen zu lassen. 
Im Zusammenhang damit möchte die Bundesleitung bitten um die 
Zusendung genauer Mitgliederlisten der Ortsgruppen, damit die Karto
thek des Bundes vervollständigt und berichtigt werden könne und als 
zuverlässige Unterlage für die Versendung des Arbeitsmaterials, von 
Prospekten und dergleichen dienen kann. 
Auch wird gebeten, möglichst die Adressen aller derjenigen hierherge
langen zu lassen, die einzeln da und dort unsere Sache vertreten, 
damit wir sie dauernd auf dem Laufenden halten können und zugleich 
sie auf einander aufmerksam machen können. Es hat sich herausge
stellt, daß dadurch die Gründung von Ortsgruppen wesentlich erleich
tert wird. 
Das Archiv des Bundes, von dem in Nr. 1 der "Leitgedanken" die Re
de war als einer Materialsammlung und Auskunftsstelle in Sachen der 
Dreigliederungsbewegung, ihrer Vertretung und Aufnahme in der 
Welt, wird neben seiner Aufgabe für den deutschen Bund für Dreiglie
derung des sozialen Organismus und für Deutschland auch die ha
ben, das in Dornach geplante Zentralarchiv zu versorgen. Dieses 
"Archiv für die Dreigliederungsarbeit in allen Ländern am Goetheanum 
in Dornach" (Geschäftsstelle des Schweizer Bundes für Dreigliede
rung des sozialen Organismus) soll einen umfassenden Überblick 
über das Gebiet der gesamten Dreigliederungsarbeit ermöglichen. Es 
bedarf natürlich der weitgehendsten Unterstützung durch alle Mitarbei
ter und Freunde des Bundes. Damit aber auf die zweckmäßigste Wei
se dem Archiv in Stuttgart und dem in Dornach gedient werde, emp
fiehlt es sich, daß die Ortsgruppen und Freunde alles für das Archiv 
bestimmte Material nach Stuttgart senden und dabei das, was sie für 
das Zentralarchiv wichtig halten, gleich möglichst in zwei Exemplaren. 
Dann läuft das Material nicht an der Bundesleitung in Stuttgart vorbei 
und dann kann schneller den deutschen Freunden das für sie in die
sem Material Wicht(ge mitgeteilt werden. Erst wenn eine gewisse 
Vollständigkeit des Uberblicks über unsere Gesamtarbeit gewährlei
stet ist durch Mitarbeit aller Freunde, kann auch dem Wunsche des 
Zentralarchivs, alle vier bis sechs Wochen ausführliche Berichte über 
den Stand der Arbeit in den einzelnen Ländern von den Arbeitszen
tren zu empfangen, sachgemäß entsprochen werden. Gerade in der 
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Richtung der Arbeit des Dornacher Zentralarchivs liegt es, daß die 
Ortsgruppen und Arbeitsgemeinschaften rechtzeitig und zugleich vor
bedacht die Stuttgarter Bundesleitung im Sinne der "Leitgedanken Nr. 
1" über ihre Arbeit so unterrichten, daß die Berichte zu Mitteilungsblät
tern zusammengefaßt werden können, die als solche für das Ausland 
eine Informationsquelle wären. 
Die Bundesleitung bittet, viel mehr als das bisher geschehen ist, die 
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen der Ortsgruppen, wie Plaka
te, Prospekte, Programme und Anschreiben, möglichst in mehreren, 
mindestens aber in zwei Exemplaren hierher zu schicken, damit sie in 
der Lage ist, die Ortsgruppen untereinander auf ihre Arbeit aufmerk
sam zu machen und sie dadurch mehr miteinander in Verbindung zu 
bringen. 
Erwünscht ist weiter Material, das Auskunft gibt über die Aufnahme 
der Dreigliederungsidee als solcher im In- und Ausland - von beson
derem Interesse ist hierbei auch die Gegnerschaft - und dann solches 
über die Aufnahme der Arbeit des Bundes, seiner Ortsgruppen und 
Mitarbeiter (also besonders Besprechungen der Ortsgruppenveran
staltungen in der Presse). 
Dann darf noch erinnert werden an Sammlungen von symptomati
schen eichen für die Kultur, das Staats- und Wirtschaftsleben der Ge
genwart, die unter den Gesichtspunkten der Dreigliederung wichtig 
sind. 
Es soll mit den Andeutungen noch nicht der ganze Arbeitsbereich des 
Archivs beschrieben sein, sondern nur ein erster Hinweis zu aufmerk
samer Sammlung von Material gegeben werden. 
Auf Zeitungsabschnitten bitten wir genau Namen, Nummer und Datum 
der Zeitung anzugeben, desgleichen den Ort, an dem ein besproche
ner Vortrag stattgefunden hat, da Ausschnitte dies häufig nicht in ein
deutiger Weise erkennen lassen. Bei Aufsätzen und Besprechungen, 
deren Verfasser nicht genannt, Ihnen aber bekannt ist, bitten wir ihn 
gleichfalls anzugeben. 
Vom 26. September bis 16. Oktober finden in Dornach die ersten An
throposophischen Hochschulkurse an der freien Hochschule für Gei
steswissenschaft Goetheanum in Dornach statt. Diese Kurse werden 
zu zeigen suchen, wie die geisteswissenschaftliche Methode die Men
schen, die sich ihr erschließen, befähigt, ihr Gebiet mit neuen Augen 
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anzusehen und sie umfassend und durchgreifend auf eine Weise an
zufassen, die der landläufigen wissenschaftlichen Methode nicht zu
gänglich ist. Sie ist also gerade in dem Sinne der Ausführungen auf 
Seite 2 der ersten Leitgedanken für den Bund für Dreigliederung von 
fundamentaler Bedeutung als ein Zeichen für die Kraft des Geistesle
bens, das aus der freien Geisteswissenschaft herausgewachsen ist. 
Alle Mitarbeiter und Freunde müßten deshalb nach allen Kräften die 
Welt auf diese Veranstaltung hinweisen, die ganz im Sinne der Dreig
liederungsbestrebungen liegt. Um nun in weiteste Kreise von diesen 
Anthroposophischen Hochschulkursen zu bringen, widmet die Zeitung 
"Dreigliederung des sozialen Organismus" diesen die Nummer 9 des 
2. Jahrgangs. Es werden den Sendungen an die Ortsgruppen Propa
ganda-Exemplare in der Höhe eines Viertels der bezogenen Zahl bei
gelegt werden, die wir bitten möglichst in die Hände geistig interessier
ter Menschen gelangen zu lassen. Weitere Propaganda-Exemplare 
können hier angefordert werden, sobald ein Bedarf dafür vorliegt. 

Mit der Nr. 1 der Leitgedanken ist abgegangen an die Freunde als 
Schrift des Bundes für Dreigliederung des sozialen Organismus der 
Vortrag Rudolf Steiners: "Der Weg zu gesundem Denken und die Le
benslage der Gegenwartsmenschen". Dann wird folgen Dr. Steiners 
Vortrag: "Die Erziehung und der Unterricht gegenüber der Weltlage 
der Gegenwart". 
Den Mitarbeitern und Ortsgruppen wird das Exemplar dieser Schrift 
mit 3 Mark berechnet werden. 
Bei dieser Gelegenheit möchte die Bundesleitung die Ortsgruppen 
bitten, ihr die Empfänger der Leitgedanken und der Vervielfältigungen 
mitzuteilen, damit sie die Mitarbeiter des Bundes kennt. Denn nur für 
wirkliche Mitarbeiter, nicht für Sammler sind diese Schriften und das 
"Arbeitsmaterial", das der Bund herausgeben wird, berechnet. 

Walter Kühne 
(wird fortgesetzt) 
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Philosophie im 
LOHENGRIN-VERLAG 

Dr. h. c. Hermann Ehret 
Irnrnanuel Hermann Fichte 

der Erbe und Fortbildner des Idealismus 
und der Klassik 

147 Seiten, DM 25.-

Immanuel Hermann Fichte 
Blütenlese 

- aus seinen Werken -
Herausgegeben und kommentiert 

von Dr. h. c. Hermann Ehret 

222 Seiten, DM 42.-

Walter Kühne 

"Wir sind doch dem Doktor gegenüber alle lEsei" 
Ein Erlebnis 

In einem sogenannten Astronomischen Kurs entwickelte Rudolf Stei
ner ein Wissenschaftssystem, das bisher unbekannte Beziehungen 
zwischen Wissenschaften aufstellte, die in der landläufigen Wissen
schaft ohne Zusammenhang ganz entfernt voneinander dastanden 
und behandelt wurden. 
Nun fand nach Beendigung des Zyklus eine Zusammenkunft bei Dr. 
Unger statt, die eine Tagung etwa zu Ostern in Stuttgart vorbereiten 
sollte. Es waren anwesend außer Dr. Unger selbst: Uehli, Stock
meyer, Dr. Stein, vielleicht auch Dr. Kolisko und noch andere sowie 
meine Person. 
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Es gab ein langes, ganz unfruchtbares Hin und Her über die Gegen
stände, die von den einzelnen Rednern auf der Tagung besprochen 
werden sollten oder könnten. Ich hielt mich dabei ganz zurück und 
erlaubte mir danach den Hinweis auf den soeben gehörten Vortrags
zyklus und meinte: "Wir müßten doch wenigstens versuchen, die dort 
erhaltenen Gesichtspunkte in der Themenwahl auszudrücken. Es muß 
doch auf Dr. Steiner einen traurigen Eindruck machen, wenn wir uns 
als unfähig erweisen, auch vielleicht nur in bescheidenem Maße den 
in den Vorträgen liegenden Aufforderungen nachzukommen. 
Sie, Herr Dr. Unger, vereinen doch in eigenartiger Weise das mathe
matisch- technische präzise Denken des Fabrikanten von Maschinen 
mit einer subtilen Art, dem Erkenntnisvorgang, dem Denken selbst 
nachzugehen, also erkenntnistheoretisch zu arbeiten. Sollten Sie aus 
dieser Verbindung, die in Ihnen doch real besteht, nicht die Aufforde
rung ersehen, über die gegenseitige Förderung dieser beiden Gebiete 
sprechen zu können?" 
Er lehnte ab. 
Dann wandte ich mich an E.A.K. Stockmeyer: " Sie, Herr Stockmeyer, 
vereinen in sich ein pädagogisches Talent mit dem erkenntnistheoreti
schen, mögen Sie auch von anderer Seite als Herr Dr. Unger an die 
Erkenntnistheorie herangehen. In Ihnen findet doch sicherlich eine 
wechselseitige Steigerung Ihres Könnens auf beiden Gebieten statt." 
Er lehnte nicht so glatt ab wie Dr. Unger, vermochte sich aber nicht zu 
etwas Positivem zu entschließen. 
" Sie, Herr Uehli, vereinen doch den Blick des Redakteurs mit dem 
Sinn für Sagen, Mythen und Legenden." 
Vergebliche Bemühung. 
Ich fügte hinzu: "Ich persönlich könnte betragen etwa: Dreigliederung 
als Wissenschaft, Tathandlung und soziale Schöpfung." 
"Wir sind doch dem Doktor gegenüber alle Esel", erklärte emphatisch 
Dr. Unger. Möge der Doktor uns die Themata geben! Ich schlage vor, 
daß Herr Uehli mit dem Doktor die Angelegenheit bespricht." 
Uehli nahm an und die Konferenz der Esel war beendet. 

Diese Bankrotterklärung hatte etwas Schauervolles an sich, weil sie 
unter engeren Mitarbeitern Rudolf Steiners ausgesprochen wurde .... 
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Was hatte denn Rudolf Steiner eigentlich erreicht in den Menschen, 
wenn sie sich so hilflos und unproduktiv zeigten .... 
Von meiner Person aus gesehen mußte ich erkennen, daß ich isoliert 
dastand. In ihren Fächern waren Dr. Unger, Stockmeyer, Uehli Ka
pazitäten, die was konnten, was ich stets anerkannte, aber mit ihrer 
Selbständigkeit gegenüber war es nicht weit her. Dr. Walter Johannes 
Stein konnte man sowieso zu ihnen rechnen. 
(Vorstehender Text ist ein Auszug aus dem Buch Walter Kühnes "Die Stuttgarter Ver
hältnisse", von dem noch wenige Exemplare über den LOHENGRIN-VERLAG zu erhal
ten sind. 139 Seiten; DM: 12.-) 
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Thomas Brunner 

Vom Dualismus zur Polarität· und Steigerung 
Aphoristische Gedanken zum 100. Geburtstag von 

Wilhelm Schmundt 

Der Mensch der Gegenwart wird von einem einseitig kausal
dualistischen Denken bestimmt. Dieser Dualismus besteht in der aus
schließlichen Nutzenorientiertheit des Denkens: die vordergründige 
Definition des Individuums nach seiner "Wirtschaftlichkeit" verhindert -
als Kausal-Kette - die jeweilige Selbst-Ständigkeit des Rechts- und 
Geisteslebens. Der Privatkapitalismus entfremdet die Arbeit zur Ware 
und belohnt diese Verknechtung mit Freizeit. Das ist der Tod des so
zialen Lebens, denn Freizeit bedeutet Stückwerk, Freiheit aber ist 
niemals Lohn, sondern immer die Bedingung einer Handlung in Liebe. 

Darin liegt die Tragik des Lebenswerkes Rudolf Steiners: das es 
bis heute vor allem von einem (nicht selten skrupellosen) 
"anthroposophischen Pragmatismus" (= Dualismus in obigem Sinne) 
ausgeschlachtet wird. Wilhelm Schmundts Verdienst liegt darin, daß 
er diesem instrumentalisierenden (Machbarkeits-) Denken die polare 
Kraft praktischen Denkens gegenübergestellt hat: das Licht der reinen 
Begriffe. Damit war die Begrifflichkeit der sozialen Dreigliederung aus 
der Okkupation des machtorientierten Sektierertums befreit und durch 
die von Schmundt herausgearbeiteten Polaritäten - wieder (!)- welt
veröffentlicht. 

Wilhelm Schmundts Leistung war also die Tat des Ausgleichs. Diesen 
Ausgleich-Charakter des Schmundtschen Werkes - in seiner zeitnot
wendigen Einseitigkeit - gilt es zu erkennen, wenn nicht im Gegensatz 
von "Pragmatikern" und "Ideologen" verharrt werden will, sondern die 
Polarität ihre Steigerung erfahren soll. Das bedeutet aber nichts ande
res, als die Notwendigkeit, die eigene Position im Wirtschaftsfeld zu 
erfassen, um die Steigerung: die Schaffung des Gesprächs im 
Rechtsfeld einzuleiten. Es geht also nicht um ideologische Forderun
gen an Staat oder "Macht", sondern um die Bildung offener (und 
transparenter) Rechts-Verhältnisse und -Gemeinschaften, aus dem 

59 



konkret Persönlich-Möglichen. Das Medium dieses Prozesses ist das 
Geld, das, aus der privaten Verfügungsgewalt, in die Qualität "aktiver 
Neutralität" (Joseph Beuys) gehoben wird. 
So wird ein Schwellen-Organ geschaffen zur Verbindung der Interes
sen-Gegensätze und zur Wahrnehmung der freien Artikulationen des 
(vom) Selbst-bestimmten Individuums. Aus dieser Befreiung des Gei
steslebens werden sich die Ein-Sichten, die Kraft und die Methoden 
ergeben, der Wirklichkeit des sozialen Organismus gerecht zu wer
den. 

Kiel, zum 10.Januar 1998 

In Zusammenarbeit mit dem 
SAKSUMDAL-VERLAG, 

Lillehammer/Norwegen 
erhalten Sie die deutsche Ausgabe von 

Der Mahlstrom von Moskenes 
vor den lofoten Norwegens 

- in Dichtung und Erzählung -
Gesammelt und herausgegeben von 

Trygve - Olaf Lindvig 
47 Seiten, kart., DM 14.-

in Deutschland zu beziehen über den 
LOHENGRIN-VERLAG, Tellingstedt 
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C. G. Harrison 
Das transcendlentaie WdtenaH 
sechs Vorträge über Geheimwissen, Theosophie 
und den katholischen Glauben. 131 S. Nach-
druck der Ausgabe um 1897 Ln 18.-

Einer der bedeutendsten Okkultisten des ausgehenden 19. Jahr
hunderts erliiuterte in diesen Vorträgen einem Kreis von Theo
sophen die Gesetzmäßigkeit des geistigen Kosmos und seiner 
Spiegelung in der physischen 'Velt ... 
In der Auseinandersetzung mit den Außerungen von Helena P. 
Blavatsky wird das Wesen der achten Sphäre dargestellt. 
Die Vorträge sind damit von einer fundamentalen Bedeutung für 
alle, die sich ernsthaft mit Fragen des Okkultismus beschäfti
gen. 

Charles William Heckethorn 
Geheime Gesellschaften, 
Geheimbünde und Geheimlehren 
Reprint der Ausgabe Leipzig 1900. 542 S. mit 
Quellenverz. und Sachregister. Ln. 128.-

»Wir haben es da mit einer sehr verdienstlichen Arbeit zu thun, denn 
sie zeichnet sich nicht nur durch wohlt1mende Objektivität der Dar
stellung aus, sondern bildet auch die bislang zusammenfassendste und 
ausführlichste Darstellung eines Stoffes, welcher angesichts des allge
mein herrschenden Interesses für die Geheimnisthuerei den weite

sten Kreisen entgegenkommt. Des Verfassers Arbeit war mühsam und gewissenhaft, seine Zu
sammenstellung ist sorgfältig, sein Ton fast durchweg maßvoll, seine Gelehrsamkeit ebenso 
groß wie seine Belesenheit. In letzterer Beziehung sei auf das ungemein reiche Quellenverzeich
nis hingewiesen. Dieses Verzeichnis hat es dem Autor und dem Bearbeiter ermöglicht, den Le
ser mit der nur zu üblichen Fülle von Fußnoten und bibliographischen Verweisungen zu ver
schonen. 
Was die Auswahl der aufgenommenen Gesellschaften u. s. w. betrifft, so fehlt wohl kaum etwas, 
worüber Heckethorn sich überhaupt Aufschlüsse verschaffen konnte, wenngleich dieselben zu
weilen, wie das ja in der Natur der Sache liegt, nicht sehr eingehend sind. Von den bestehenden 
Vereinigungen erscheinen alle eingereiht, die entweder an sich geheim sind oder, wenn bekannt, 
geheime Riten und Zeremoniell oder geheime Zeichen und Worte haben oder geheime Lehren 
predigen oder ein geheimes Verfahren besitzen. Deshalb werden z. B. auch die Alchimisten, die 
Inquisition, der Jesuitenorden u. dgl. m. behandelt.« (Aus dem Vorwort) 
Das Buch gilt nach wie vor als das Standardwerk auf seinem Gebiet und ist für Studierende und 
Fachleute gleichermaßen unentbehrlich. 

VERLAG ENGEL & Co 
70011 Stuttgart. Posttach 10 1241 8 70184 Stuttgart. Alexanderstr. 11 

Tel. (0711) 24 04 93 . Fax (0711) 236 00 21 



Mabel Collins 

Die Geschichte des Jahres 
ein Bericht über Feste und Feiern 

Kapitell 
Die Geschichte von Kreuz, Tod und Auferstehung, die einige als eine 
schöne Geschichte, andere als ein einmaliges göttliches Begebnis 
betrachten, bildet einen wesentlichen Teil des Lebens der Welt; sie 
spielte sich immerfort ab und wird sich abspielen, solange es Zeit und 
Zukunft gibt. Solange die jetzige Form materiellen Lebens dauert, wird 
dieses größte Drama aller Zeiten bis in jede Einzelheit wieder und 
wieder sich darstellen im Leben jedes Menschenkindes, im größeren 
Leben der Welt und in der Handlung eines jeden Jahres. Herbst, 
Winter, Frühling wiederholen sich gesetzmäßig; Geburt, Tod, Aufer
stehung sind die Marksteine in allen individualisierten Leben. Und 
soweit die Natur noch nicht individualisiert ist, vollbringt der göttliche 
Geist an ihrer Gesamtheit das Wunder: er senkt sich in sie ein, nimmt 
seinen Weg durch die Materie und kehrt wieder in sich selbst zurück. 
Verlangen, Vereinigung, Geburt bringen uns hierher; Liebe, Tod, Auf
erstehung nehmen uns wieder von hier fort. Die ersten drei Arten mit 
den roten Rosen; die andern sind um ein Unendliches schöner und 
lösen weit köstlicheren Duft aus; - weiße Rosen. Die Legende, die das 
veranschaulicht und den esoterischen Kern jeder großen, vorange
schrittenen Weltreligion ausmacht, ist so völlig ein Stück kosmischen 
Lebens, daß das Drama des Jahres, das wir stetig vor Augen haben, 
uns die nämlichen Bilder vorführt. Das astrale Leben der Welt, der 
Natur, das dann im wesentlichen übereinstimmt mit dem Astralleben 
des Menschen, wiederholt und erneuert immerfort in genauer Reihen
folge und mit unfehlbarer Regelmäßigkeit. Wie jedesmal die grünen 
Blätter den Frühling künden, so deuten sie, dramatisch genug, auch 
den inneren Vorgang. Seher haben diese weltalte, noch immer neue 
Historie aufgefaßt und sie der Welt als losgelöste Einzeloffenbarung 
gegeben. Sie ist eine solche, denn im einzelnen Falle, als der sie in 
Erscheinung tritt, ist sie immer wieder eine neue Offenbarung, gerade 
wie jedes in die Welt geborene Kind als vom göttlichen Geist beseel
tes Einzelwesen das ganze Begeben der Legende zu durchleben hat. 
Belegt aber und beansprucht von einer bestimmten Religion oder 
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einzelnen Person kann sie nicht werden, sie eignet dem Wesen und 
der Substanz des gesamten materiellen Lebens, also der Natur mit
samt dem Menschen. 
Der DEZEMBER ist der Geburtsmonat des Jahrs, sofern in ihm die 
Menschenseele und die Seele der Welt, der Natur und der Unternatur, 
alle in gleicher Weise ihre Geburtswehen durchmachen. FEBRUAR 
und MÄRZ sind die beiden Monate des Todes. 
Der APRIL ist der Auferstehungsmonat. 
Der MAI ist der Monat der Verwandlung. 
Wer sein Leben und sein Jahr zum Göttlichen gestalten will, muß die 
heiligen Monate feiern. 
CHRISTTAG, KARFREITAG und OSTERTAG sind die drei Wenden 
im Jahre, an denen die hohen entscheidenden Feiern stattfinden. Die 
andern sind vorbereitende. Aber des Schülers Seele muß auch sie 
mitmachen und kennenlernen, sonst ist sie an den Haupttagen unwis
send. 
Im DEZEMBER sind sieben Feiern. Die erste ist Verlangen nach Ge
burt. 
Fünf Tage später ist die Feier des Entsetzens. 
Drei Tage später die Feier der Weihe. 
Fünf Tage nach dieser das Fest der Liebe. 
Nach weiteren fünf tagen das Fest der Vereinigung. Sieben Tage da
nach kommt das Fest der Befriedigung, und wieder nach fünf Tagen 
ist der große Tag, der Tag der Geburt, für uns Christen des zwanzig
sten Jahrhunderts das Christfest. 
Der Chela der okkulten Schulen, der gewillt ist, ein Teil des Lebens 
der Gesamtheit zu werden, tritt in diesen geheiligten Stunden in die 
Astralseele der Welt ein und erfährt die Mysterien des göttlichen Le
bens und seiner Vereinigung mit dem materiellen. 
Ein solcher hat Schilderungen aus den Feiern und Festen und eine 
Anzahl der dazu gehörenden Formeln niedergeschrieben. 
Die erste Feier. Verlangen nach Geburt, liegt so weit ab vom mensch
lichen und materiellen Leben und so gänzlich im noch ungeborenen 
Geiste, daß sie zu schwierig zum Beschreiben und Festhalten ist. Sie 
läßt sich in menschliche Sprache nicht übertragen. Sie findet statt zu 
Beginn des Monats DEZEMBER, und mit ihr nimmt die mystische 
Geschichte des Jahres ihren Anfang. 
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Fünf Tage darauf folgt die Feier des Entsetzens. Der Schüler, der jetzt 
die Halle des Lernens - ein den Sehern bekannter Ort - betritt, wird sie 
finster und verödet antreffen mit weitaufgerissenen Toren und vom 
Winde durchfegt. An keiner Stelle ist Ruhe, nirgends ein Fleckchen 
Helle. Schwarz sind die Wände, und auch der Fluß, der frei vor uns 
und ungezügelt dahinschießt, ist schwarz und braust und schäumt wie 
toll. Wahrlich, eine Szene, um sich zu fürchten und davonzustürzen, 
und kein Schüler wird sie ein zweites Mal herausfordern wollen. Nur 
der Unwissende geht vor und steht ihr plötzlich gegenüber. Die Wei
seren wissen von der Wüstnis, bleiben stille und wahren ihre Zuver
sicht trotz dem Alp, der sie bedrohen möchte; denn ob sie ruhig bei 
den Ihrigen weilen, ob sie bei ihren liebsten Freunden sind, das plötz
liche Bewußtsein absoluten Alleinstehens wird sich ihnen trotz allem 
auch inmitten der Gefährten aufs Herz legen, daß es stillsteht vor 
Bedrückung und Qual. 
Erinnere dich, daß du in der Anfangsfeier mit dem Verlangen nach 
Geborenwerden den ersten Schritt tatest hinein in ein neues, noch 
nicht erlebtes leben. Naturgemäß ist da Verwirrung und Befangenheit 
das erste Gefühl. Diese Erfahrung wartet des angehenden Okkulti
sten, wie sie auf jedem andern Gebiet den Neuling und Lehrling er
wartet. Das erste Mal ist sie besonders schrecklich; sie scheint ein 
Endzustand, ein Darüberhinauskommen fast unmöglich. Ja, dem 
Schüler ergeht es in seinem neuen Leben, wie den Kindern in der 
ihnen noch neuen Welt. Es sind wirklich die Leiden eines Kindes und 
sie folgen den nämlichen Gesetzen. Sind sie überstanden, so sind die 
alsbald vergessen. Jedes Jahr jedoch, um das der Schüler reifer wird, 
bringt ihm dieselbe Prüfung, und mit jedem Schritt auf dem schmalen 
Pfade verschärft sie sich. Es sind Augenblicke, die einen das ganze 
Jahr mit Bangen erfüllen können. Das erste Wissen hierüber dringt in 
des Schülers persönliches Bewußtsein, wenn er, noch unfähig, die 
Halle des Lernens zu betreten, mittels seiner eigenen Lebenserfah
rungen die Nichtigkeit der Welt spürt. Alle, die Beschränktesten und 
Selbstsüchtigsten ausgenommen, empfangen die Lehre auf diesem 
empirischen Wege, um hernach, wenn die philosophische Erkenntnis 
hinzutritt, sich ihr zu fügen und zu unterwerfen, wie sich die Natur dem 
Winde beugt. Ist der PFAD betreten, so leitet die Feier bei jeder Wie-
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derkehr den Schüler tiefer in die eigene Seele, bis er zuletzt dasteht, 
bar seiner selbst, seines Führers, seines Meisters, seines Gottes. 
Das Verlangen nach Geburt ist gefolgt von dem Gefühle des Nicht
seins; mit andern Worten, die Wünsche nach Macht, Wachstum, Voll
endung bringen die Überzeugung, daß alles nichts ist, daß Streben 
vergeblich und Macht nutzlos sei, weil die Vollendung unmöglich. Das 
ist die Schreckgestalt des Hüters der Schwelle. Wenn du dich 
letztmals der Prüfung stellst, hast du die fürchterlichste Forderung zu 
erfüllen und tapfer und ohne Wanken zu sehen, wie du alles Vertrau
en auf deine eigene Seele, allen Glauben an deinen Meister verlierst. 
An diesem Tage der Schrecken sind die, die in allen anderen Heimsu
chungen zu dir stehen und dich aufrecht halten, entrückt, wie wegge
blasen, völlig fort; sie sind nicht mehr. Ohne Beben, ohne Trauer mußt 
du das überstehen. 

Kapitel 11 
Hat ein Schüler die Nacht gänzlichen Alleinseins kennengelernt, und 
ist ihm klar geworden, daß kein Besitz bleibend und kein Ding von 
Dauer ist, so ist er vorbereitet, alles, was er hat, zu opfern und in den 
Dienst des göttlichen Lebens zu stellen, das allein ewig ist. Er weiß 
sich jetzt als ein dem Wechsel unterworfenes vergängliches Ge
schöpf, und ist bereit, seine eigene Seele einzusetzen, damit daraus 
für den in ihr verborgen liegenden Kern und Keim des Göttlichen Nah
rung entstehe, und er so dem Gesetz der Unbeständigkeit entrinne, 
von dem das materielle Leben beherrscht wird. 
Hier die erste und einfachste Form der Weihe: 
"Ich weihe den Geist, der in mir geboren wird, dem Dienste des Gei
stes der Liebe. 
Im kommenden Jahr bleibe das Heiligtum der Liebe meine Wohnstät
te. 
Ich will nicht mehr an den Gesetzen dieses Heiligtums der Seele sün
digen. 
Ich will eingedenk sein, daß ich nicht Liebe zu fordern, sondern zu 
geben habe; daß ich mich meines eigenen Selbstes für die Welt zu 
entäußern habe. 

65 



Ich will niemandem wehe tun; ich selbst will alles vergeben. Dafür 
verlange ich, daß der Geist, der diesen Monat in mir geboren wird, 
von den Brüdern der liebenden Seelen geliebt und als eine Seele der 
Liebe anerkannt werde. " 
Hat der Schüler diese Formel nachgesprochen, so wirft er sich auf die 
Knie nieder, und Stille herrscht. Es ist die Stille, in der eine Stimme 
spricht, - die Stimme der Stille. Der Schüler ist zur Individualität ge
worden und ist anerkannt. Die Botschaft, die ihm das verkündet, ist 
nur in seinem eigenen Herzen und in den Herzen derer vernehmbar, 
die, wie er, die Stimme der Stille zu hören vermögen. Zum äußeren 
Ohr dringt sie nicht. 
Die Menge nichtsehender Seelen, die erst dunkel und halbbewußt den 
Wunsch hegen, ein Teil des göttlichen Körpers der Liebe zu werden, 
erscheint bei dem gewaltigen Vorgang im Drama der Weltenseele als 
eine verhüllte Schar. Es sind die Unfreien mit noch unentwickelten 
Fähigkeiten, die ihr Vertrauen blind auf einen ihnen angelehrten Gott 
setzen und auf ihre persönlichen Lehrer. 
Reinheit und Energie ihres Wünschens setzt auch diese instand, 
Freude und Leid unbedingter Hingabe zu erfahren; aber es vollzieht 
sich für sie in Finsternis, - der Finsternis einer noch unerleuchteten 
Seele. 
Ob im Licht, ob in der Finsternis, der Geist muß in seinem innersten 
Heiligtum auf den Knien liegen; das ist es, was man im Okkultismus 
sich auf den Knien beugen nennt. 
Wer einmal die letzte Wiederholung dieser Feier hinter sich hat, ist zu 
einer Höhe des Wissens und Fortschritts gelangt, die ihm nicht mehr 
verlorengehen kann. Das erste Eintrittsrecht erwirbt sich der Schüler 
allermeist durch Überwindung des an sich begründeten Gefühls der 
Auflehnung gegen unwürdige Behandlung und Ungerechtigkeit. Nur 
ein derartiges persönliches Opfer, ein größerer Verzicht erwirkt Zu
lassung. Es ist ein Verzicht im Geiste, ein unbedingter, der nicht nur in 
einem einzelnen Falle, sondern für immer das Widerstreben gegen 
Unbill und Beleidigung beseitigt. Spätere Erfahrungen zeigen dann 
dem Lernenden, daß es noch viel schwerer fällt, den Unwillen über 
das anderen, vielleicht Hilflosen angetane Unrecht zu meistern. Ist 
man jedoch über die grundlegende Anfangsfeier und Vorübung hin-
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weg, so muß mit der Zeit auch die tiefere Phase zur Erfahrung gelan
gen, und der Erfolg ist einfach eine Frage der Schulung. 
Wiederhole dir die Worte, die der große Meister zu seinen Jüngern 
sprach: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin 
ich mitten unter ihnen. 
Die erste praktische okkulte Schulung nämlich, die den zweien oder 
dreien, die Vereinigung anstreben, obliegt, besteht darin, daß jeder 
den andern bei diesen Anlässen im Geiste erkennen lernt. Dieses 
Erkennen ist nur möglich, wenn von den zweien oder dreien jeder 
einzeln für sich die Feiern durchgemacht und die Berechtigung erwor
ben hat, ihnen nunmehr für alle Zeiten bewußt beizuwohnen. Von da 
ab erst können die zwei oder drei bei den Feiern sich im Geiste be
gegnen, einander erkennen und Hand in Hand in die tieferen Mysteri
en eindringen. Ohne solche Gemeinschaft ist es praktisch unmöglich, 
die Prüfungen der späteren Feiern zu bestehen. Aber präge dir ein 
und vergiß nie, daß dieses Erkennen durchaus ein innerer Vorgang ist 
und sich in keinerlei Form und auf keiner Stufe des äußeren Lebens 
abspielt. Weder Freundschaft noch Liebe, so, wie sie der Mensch 
versteht, solange er nur Mensch ist, sind als irgendwie sicheres An
zeichen zu nehmen. Das gilt durchaus, mögen auch manchmal Gefüh
le, die wir im gewöhnlichen Leben Liebe und Freundschaft nennen, 
Zeichen geistiger Vereinigung sein. 
Die okkulten Feiern sind es, bei denen die Weiße Bruderschaft be
wußt erkannt wird und die Mitglieder des göttlichen Ordens der Liebe 
gegenseitig ihre Existenz wahrnehmen. Findest du jetzt in der Welt 
einen Freund oder lieben Menschen, der auch im Astralen an deiner 
Seite steht, so ist das schon ein großer Fortschritt. Denn manche Er
rungenschaft muß vorangegangen sein, ehe Schüler in der äußeren 
Welt einander die Hände zu reichen imstande sind. Hierzu die nötige 
Kraft haben, bedeutet, daß der göttliche Teil des Menschen stark ge
nug geworden ist, ein Blatt seiner Lotusblüte zu entfalten und ihres 
Wesens Süße zu einem Dufte werden zu lassen, der nunmehr auch 
auf die äußeren Sinne wirkt. Aber selbst wenn dem so ist - und ge
segnet der, dem eine so seltene Freude zuteil wird -, ist es nicht mög
lich, anders als im astralen Bewußtsein davon zu wissen. Nur hohe 
Initiierte machen hiervon eine Ausnahme. Andere mögen so tief davon 
überzeugt sein, und ihr Glaube daran mag fast einem Wissen gleich-
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kommen: es muß trotzdem ein schöner, romantischer Glaubensartikel 
bleiben, der erfreut und fördert, solange du nicht an ihm rührst. Versu
che nach ihm zu handeln, wenn auch in der bestgemeinten und 
selbstlosesten Absicht, - die schweren Folgen werden nicht ausblei
ben. Die Naturgesetze können nicht ungestraft gebrochen werden, 
und ebensowenig die der höheren Natur. Einer der obersten Grund
sätze der Religion der Macht ist, in Harmonie mit den Kräften des 
Lebens zu wirken. Tust du das, so nützest du deren Stärke; wider
strebe ihnen, und du mußt unvermeidlich leiden. 

Kapitel 111 
Das nächste große Geburtstagsfest ist das der Liebe Es kommt im 
Kreislauf des Jahres fünf Tage nach der Weihe. 
Ein Schüler, der bewußt einem Teil der Feier beiwohnte, hat sie also 
beschrieben 
"Zur Festnacht ist die ganze Halle grün und purpurfarben. Das mäch
tige , sonst öfters nicht sichtbare Gewässer fließt heute frei fürs Auge 
von Ende zu Ende. Es stellt sich dar als ein Wasser im Gelände mit 
hochwüchsigen Gräsern, wie sie Sommers in kühlen Gegenden ge
deihen. 
Dazwischen, gleich schmalen Geistergestalten, stehe Röhricht und 
Gebüsch und überragt in hohen Gruppen das Niedergras. Die Wände 
erstrahlen ringsum von Juwelen, die sich zu Worten formen für jeden, 
der zu lesen fähig ist. 
Draußen drängt sich eine Schar und harrt und hofft auf Einlaß. Die 
Stätte selbst - die Halle des Lernens - liegt im Mittelpunkt einer weiten, 
vielbeschatteten Landschaft, in der man kaum sein Ziel einhalten 
kann, weil das Auge sich nur mühsam zurechtfindet. Die Schatten 
führen irre und machen dermaßen verwirrt, daß es erstaunlich schwer 
fällt, die Halle wahrzunehmen, so gewaltig auch ihre Maße sind. So 
bleibt es aber nicht: einmal entdeckt, ist sie immer da und stets voll 
Licht, ausgenommen während der schrecklichen Feier des Entset
zens. Jederzeit sonst verbreitet sie eine Strahlenfülle wie nichts ande
res in all den Welten des Geistes und des Stoffes. Es ist das Licht der 
Erkenntnis! Zum Eingang führt eine lange Flucht von Stufen, die bald 
berghoch zu sein scheinen, bald weniger als nichts. Manchmal hält 
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eine einzige davon den Schüler beim Aufstieg so lange hin, bis er das 
Tor, wenn er endlich anlangt, schon geschlossen findet. Aber auch 
nur angelehnt, will es nicht nachgeben und ist äußerst schwer zu öff
nen. Die Schüler, denen es gelingt, einzutreten, sind geschützt, damit 
das Licht nicht ihr Auge blende und nicht die Lieblichkeit der Melodien 
dieser inneren Welt das Ohr auf immer unempfänglich mache für die 
Töne der Erde." 
Die aufgezeichneten Bruchstücke lauten: 

"Liebe ist der Eine König, der Eine Herrscher, der Eine Schöpfer. 
Haß, Satan sind ein und dasselbe: personifizierte Auflehnung, Gesetz
losigkeit, Zerstörung. 
Der Liebe Werk ist, was die Menschen Mildtätigkeit heißen. 
Das Werk des Hasses ist die menschliche Bosheit. 
Liebe hat nur eine Strafe für den Sünder - Vergebung. 
Nach dem Gesetz der Liebe ist, wir wissen es, tausendmal härter 
leben als nach den Gesetzen des Hasses, gleichwie es tausendmal 
schwerer ist, göttlich, statt menschlich zu sein. 
Zu solch hohem Streben stellen wir uns und geloben, vereint das 
Werk zu fördern. Der Einzelne vollbringt es nicht. 
Dem Gesetz der Liebe gemäß leben heißt vor allem, jegliches Übel 
als etwas Gutes achten. Tun wir das im Geiste der Liebe, so wird aus 
Üblem Gutes. Die Umwandlung vom Übel in Gutes in uns, in andern 
und im Leben sei das Bestreben, zu dem wir uns verpflichten. 
Dieser Aufgabe weihen wir uns, solange Leben dauert. Hinfort meiden 
wir Übles nicht mehr, wir lieben es und bilden es um. Indem wir es 
lieben, machen wir uns zu einem Teil des schöpferischen Prinzips, 
das die Liebe ist, und vermögen dem, was wir lieben, eines neues 
Leben zu verleihen. 
Die Wasser der Liebe waschen jede Verderbtheit weg. 
Die Wasser der Liebe tilgen alle Flecken, ihre Kraft ist ein Teil der 
Schwingungen ewigen Lebens, und ihre Fluten spülen alles in der Zeit 
Gefügte fort und lösen es auf. Sie tragen den Menschen tief hinein in 
die Große Liebe, und alle minderen Dinge bleiben unbeachtet zu sei
ten der Strömung zurück. 
Wer nur seine Füße oder Hände in dem Strom netzen kann, besitzt 
die Stärke, der Grausamkeit des Lebens ins Auge zu schauen und ihr 
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zu trotzen, während er hundertfältig mehr durch sie leidet als die an
deren, die nichts von den Wassern wissen und sich ihrem Bereiche 
nie genähert haben. 
Wer aber ganz in sie eintauchen kann, ist in einen Zustand eingegan
gen, in dem die Welt und ihre Grausamkeit ihn überhaupt nicht mehr 
trifft. " 
Derselbe Schüler, der diese Berichte niederschrieb, ist im folgenden 
Jahre in die Mysterien des nächsthöheren Grades eingetreten, und da 
bot ihm die Halle einen ganz anderen Anblick. 
"Die Halle ist vollständig weiß. Ich möchte glauben, der Fußboden sei 
mit weißem Samt bezogen, aber es liegt auf allem dieselbe weiße 
Decke, so daß es scheint, als ob es Schnee sein müsse, der das ei
genartige satte Weiß gibt. Kaff kann es aber nicht sein, denn hier ent
lang der weißen Mauern stehen schlankwüchsige große Lilien. Sie 
erreichen die Höhe menschlicher Figuren. 
Die Anwesenden sehen offenbar die Halle verschieden, und auch mir 
hat sie sich nie zuvor so wie diesmal gezeigt. Sie ist für mich nicht 
mehr farbenreich, wie ich sie sonst immer gesehen habe. 
Das Weiß stellt sich ein, wenn sich der Frieden der Liebe ins Herz 
gesenkt hat, wenn die Liebe ganz selbstlos geworden ist. Reinheit ist 
es, was die Liebe vollkommen macht, nicht Reinheit im Sinne des 
Asketen, der die ihm von der Natur verliehenen Mittel verkennt und 
selber sich das große Tor verschließt, sondern im Sinne des Okkulti
sten, der weiß, daß es wenig Gewicht hat, wie sich die Liebe in der 
äußeren Welt offenbart, solange sie in sich nicht ganz selbstlos ist. 
Die Farben der Feier zeigen an, für welche Klasse mentaler und mo
ralischer Schwingungen der Schüler empfänglich ist. Diejenigen, die 
die Sprache der Farben verstehen, wissen demnach aus der Farbe, in 
der er die Halle sieht, auf welchem Platz der göttlichen Rangordnung 
er steht. Diese Sprache ergibt auch für jeden die Formel in der Fas
sung, wie er sie zu verstehen und aufzunehmen fähig ist. 
Selbstlosigkeit erzeugt eine kristallhelle Klarheit, in der die lebendigen 
Farben der Blumen und Juwelen ersterben, wie sie auch bei beson
ders intensiven Sonnenlicht manchmal gebleicht erscheinen. 
Von dieser Weiße etwas zu wissen, ist erst möglich, wenn das Herz 
nicht mehr bloß dem Glück der Glücklichen sich öffnet, sondern auch 
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dem großen düsteren Elend der Enterbten, - jener Welt, an die zu 
denken schon Schmerz und Kummer macht. 
Die Juwelen, die ich ringsum an den Wänden der im herrlichsten Far
benspiel vibrierenden Halle aufflammen sah, sind jetzt wie Sterne oder 
wie Lichtaugen. Der Garten im Freien hinter dem Mittelaltar, der sonst 
für mich voll farbenprächtiger, leuchtender Blumen war, ist in der heu
tigen Nacht über und über weiß, als ob Schnee läge; ein wunderlicher 
Eindruck, da ich doch weiß, daß es ganz warm ist. 
Ich sehe niemand, der ganze Platz zeigt sich mir leer; aber ich spüre, 
daß um mich herum vieler Menschen Herzen schlagen. Ich empfinde 
sie alle wie den vollen Schlag eines einzigen Herzens, das ein ge
meinsamer Wunsch erfüllt, ein einziges gemeinsames Streben be
seelt. 
Ich habe hier im Garten meinen Meister gefunden. Ich höre ihn sagen: 
"Wer je die Weiße gesehen hat, die du in der heutigen Festnacht 
siehst, oder wer je einmal von ihr gehört und sie begriffen hat, den 
leidet es nimmer in der trägen Teilnahmslosigkeit, die den Schauplatz 
der Welt so bedrückend macht. Ja, selbst wenn er den Kampf ganz 
aufgeben und wieder sein wollte, wie die anderen sind, es wäre das 
eine Unmöglichkeit'. Der Geist ist erweckt worden und muß weiter 
wirken und schaffen bis zu Ende, ohne Rast und Ruhe, sie bestehe 
denn in dem tief innerlichen Bewußtsein, das den Geist inmitten von 
Aufruhr und Getümmel unberührt hält; denn zuinnerst ist er erhabene, 
unendliche Ruhe. 

Ein sehr schönes Meditationsbuch 
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Helene Scheel 
Triumph des Werdens 

mit 8 Farbdrucken 
39 Seiten, Großformat, DM 49.-

erhalten Sie im Lohengrin-Verlag 
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Arfst Wagner 

Über zwei Gesetze des Okkultismus 

Ein Irrtum in der Geistesforschung kann nicht übersehen werden, 
denn die Kenntnis von diesem Irrtum ist Voraussetzung für alle weite
re Forschung. 
Es gibt eine ganze Reihe okkulter Gesetze, an die sich der Geistes
forscher notgedrungen halten muß, will er einen geistigen Tatbestand 
in der geistigen Welt erforschen und dabei sicheren Boden unter den 
Füßen behalten. Zwei dieser Gesetze sollen hier genannt werden. 
Das erste dieser beiden Gesetze betrifft die Frage, wie der Geistes
forscher in der geistigen Welt die Wahrheit von der Täuschung zu 
unterscheiden vermag. Daß dies von besonderer Bedeutung für den 
Forschungsweg ist, wird jedem von vornherein klar sein, der sich auch 
nur ein wenig mit den Phänomenen der geistigen Welt auseinander
gesetzt hat. beschreibt Rudolf Steiner wie nebenbei innerhalb einer 
der Vorträge über die "achte Sphäre" in wenigen Sätzen: 
" ... man hat es ja mit Okkultismus zu tun, und Okkultismus bedeutet, 
daß zum Erfassen seiner Wahrheiten eine größere Kraft notwendig ist 
als zum Erfassen der gewöhnlichen Wahrheiten des physischen Pla
nes. Daher ist aber auch eine größere Kraft der Täuschung vorhan
den, die zu durchschauen ist. ... Das ist nicht leicht zu durchschauen, 
weil eine größere Gegenkraft notwendig ist, die man anwenden 
muß, um die Täuschung zu durchschauen." (GA254/1969/17.10. 
254/1969/17.10.1915/S.74f.) 
Wir können erahnen, in welcher Verantwortung sich der Okkultist be
findet, der etwas von ihm Erforschtes anderen mitteilt. Falls ein Irrtum 
vorliegt, erschwert er demjenigen, der dasselbe Phänomen erforschen 
möchte, den Zugang zur Wahrheit dieses Phänomens. Man muß auch 
damit rechnen, daß ganz bewußt solcher Irrtümer in die Welt gestreut 
werden, um Wahrheiten zu verschleiern. 

Das zweite okkulte Gesetz, das uns hier interessieren muß, findet sich 
im Werke Rudolf Steiners sozusagen an entlegener Stelle, und zwar 
als Zitat Rudolf Steiners in den "Vorbemerkungen des Herausgebers" 
zum Teil 111 "Das Verhältnis von Bewegung, Esoterischer Schule und 
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Ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904-1914". (GA 264) Die 
Herausgabe des Bandes besorgte Hella Wiesberger, die also auch 
Verfasserin der "Vorbemerkungen" ist. Rudolf Steiner entwickelt in 
diesem Zitat das "Gesetz der spirituellen Brüderlichkeit", welches, wie 
unschwer erkannt werden kann, von außerordentlichem Gewicht ist. 
Wir lesen: 
" ... es gibt in der geistigen Welt ein ganz bestimmtes Gesetz, dessen 
ganze Bedeutung wir uns durch ein Beispiel klarmachen wollen. 
Nehmen Sie einmal an, in irgendeinem Jahr hätte ein beliebiger, re
gelrecht geschulter Hellseher dies oder jenes in der geistigen Welt 
wahrgenommen. Nun stellen Sie sich vor, daß zehn oder zwanzig 
Jahre später ein anderer ebenso geschulter Hellseher dieselbe Sache 
wahrnehmen würde, auch dann, wenn er von den Resultaten des 
ersten Hellsehers gar nichts erfahren hätte. Wenn Sie das glauben 
würden, wären Sie in einem großen Irrtum, denn in Wahrheit kann 
eine Tatsache der geistigen Welt, die einmal von einem Hellseher 
oder einer okkulten Schule gefunden worden ist, nicht zum zweiten 
Mal erforscht werden, wenn der, welcher sie erforschen will, nicht 
zuerst die Mitteilung erhalten hat, daß sie bereits erforscht ist. Wenn 
also ein Hellseher im Jahre 1900 eine Tatsache erforscht hat, und ein 
anderer im Jahre 1950 so weit ist, um dieselbe wahrnehmen zu kön
nen, so kann er das erst, wenn er zuvor gelernt und erfahren hat, daß 
einer sie schon gefunden und erforscht hat. Es können also selbst 
schon bekannte Tatsachen in der geistigen Welt nur geschaut wer
den, wenn man sich entschließt, sie auf gewöhnlichem Weg mitgeteilt 
zu erhalten und sie kennenzulernen. Das ist das Gesetz, das in der 
geistigen Welt für alle Zeiten hindurch die universelle Brüderlichkeit 
begründet." (GA 264/1984/S.343 Hf.) 
Das Gesetz der spirituellen Brüderlichkeit verdeutlicht uns, daß es für 
den Geistesforscher auch noch heute notwendig sein kann, sich mit 
den Werken z.B. von H.P. Blavatsky auseinanderzusetzen, auch wenn 
man mit vielem, was in der "Geheimlehre" zu lesen ist, nicht einver
standen sein kann. Gerade wenn man heute die frühen Vorträge Stei
ners studiert, muß man vor Augen haben, daß dessen Zuhörer als 
damalige Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft" in die 
"Geheimlehre, aber auch in die "Entschleierte Isis", dem ersten Werk 
der Blavatsky, eingearbeitet gewesen sind und daß Steiner darauf 
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aufbaute, wie auch nachweislich auf das Werk "Das transzendentale 
Weltenall" von C.G. Harrison. 

Das "Gesetz der spirituellen Brüderlichkeit" wird in der Zukunft immer 
mehr beachtet werden müssen. Es begründet Brüderlichkeit über die 
menschliche Sympathie und Antipathie hinaus und schafft dadurch 
eine Voraussetzung für Zusammenarbeit auch dort, wo sie heute noch 
unmöglich erscheint. 
Literatur: 
Rudolf Steiner: Die okkulte Bewegung im 19. Jahrhundert. GA 254. Dornach 
1969 
Rudolf Steiner: Zur Geschichte der esoterischen Schule. GA 264. Dornach 
1984 
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Arfst Wagner 
Die Lüge ist wahrer ais die Wahrheit... 

- Zum Buch von Markus Tiedemann "In Auschwitz wurde niemand ver
gast - 60 rechtsradikale Lügen und wie man sie widerlegt" -

Die Akzeptanz der Lüge ist groß. Je größer die Lüge, um so größer gelegent
lich die Akzeptanz. Gerade in diesen Tagen wird eine der großen Lügen der 
Gegenwart erschüttert, die Lüge von der Sicherheit der Kernenergie, von der 
Sicherheit der Endlagerung, der Sicherheit der Transporte von Castor
Behältern. Und wieder stellt sich heraus: viele haben es schon seit längerem 
gewußt. Wer alles von den ungeheuerlichen Pannen gewußt hat und wer 
nicht, wird sich teilweise herausstellen und auch in diesem Klärungsverfahren 
wird wieder gelogen werden. 
Wenn es zum eigenen Nutzen ist, wird gelogen., im privaten wie im öffentli
chen Leben. Es wird selbst von denjenigen gelogen, die wissen, daß sich die 
Lügerei letztendlich gegen sie selbst richten wird. Es werden auf diese Weise 
soziale Beziehungen gefährdet oder zerstört, um das eigene Machtpotential, 
das Ansehen oder auch wirtschaftliche Vorteile zu wahren. Das, was aus den 
Lügen entsteht, wird zu einer neuen Wirklichkeit, die auf Lüge aufgebaut ist. 
Der Lügner oder die Lügnerin betritt selbst eine Sackgasse, die sich immer 
wieder aufteilt. Auf keinem dieser Wege kann die Lüge aus der Welt geschafft 
werden, mag man sich das noch so sehr einreden. 
Es werden Jubiläumsgeburtstage gefeiert von Menschen, deren Lebenswerk 
längst umgebogen und verfälscht wurde, Universitäten werden nach den 
Größen des Idealismus und der Klassik benannt, deren Ideen zur Gestaltung 
von Studiengängen niemals zum Tragen gekommen sind, am wenigsten in 
den nach ihnen benannten Universitäten. Gesellschaften und Vereine werden 
begründet, die nach Menschen benannt werden, deren Lebenswerk in ihnen 
in Wahrheit ins Gegenteil verkehrt wird. 
Und doch schafft dieser Weg der Lüge Wirklichkeit, wahre Wirklichkeit. Die 
Welt, die aus der Lüge entsteht, sie existiert. Sie existiert als wahre Wirklich
keit. Die Existenz der Lüge, die schwarze Kreativität der Lüge ist eine Wahr
heit. 

Lügen werden zum System. Lügensysteme sind komplex. Wer einmal in ein 
solches gerät, der sieht die Welt durch die Brille, die ihm sein Lügensystem, 
vielleicht vollständig unbemerkt von den Betroffenen selbst, aufgesetzt hat. 
Wir Deutschen werden noch lange und gründlich die Lügengrundlage zu be
trachten haben, auf die der Nationalsozialismus aufgebaut war. Diese Lügen
haftigkeit lebt heute durchaus bei vielen Menschen weiter und überträgt sich 
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auch zunehmend auf jüngere Menschen, wie eine Studie von Markus Tiede
mann mit dem Titel "In Auschwitz wurde niemand vergast" belegt. 

Eine der Lügen, die in dieser Studie widerlegt werden lautet: "Hitler wußte 
nichts vom Holocaust". Diese Behauptung wurde gleich nach dem Krieg, 
nachdem die Vernichtungsmaschinerie offenbar geworden war, immer wieder 
geäußert. Auch heute heißt es in rechtsradikalen Kreisen z.B., daß Himmler 
und Goebbels, Göring und Ley tatsächlich Verbrecher waren, daß aber Adolf 
Hitler und auch Rudolf Hess von allem Schlechten und Verbrecherischen der 
Judenvernichtung nie etwas gewußt haben, daß sie es sogar verhindert hät
ten, wenn sie es gewußt hätten. 
Nun läßt sich aus Hitlers eigenen Aussagen allerdings durchaus belegen, 
Schon in Hitlers Buch "Mein Kampf" ist zu lesen: 
"Hätte zu Kriegsbeginn (gemeint ist der erste Weltkrieg) und während des 
Krieges einmal zwölf- oder fünfzehntausend dieser hebräischen Volksverder
ber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deut
schen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mußten, 
wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen." 
Im Jahre 1939 findet sich der folgende Passus in der Reichstagsrede vom 
30.01.: 
"Wenn es dem internationalen Judentum inner- und außerhalb Europas gelin
gen sollte, die Völker noch einmal in einem Krieg zu stürzen, dann wird das 
Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Juden
tums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa!" 
"Wenn wir diese Pest ausrotten, so vollbringen wir eine Tat für die Mensch
heit, von der sich unsere Männer draußen noch gar keine Vorstellung machen 
können." (21.10.41) 
"Es ist gut, wenn uns der Schrecken vorausgeht, daß wir das Judentum aus
rotten." (25.10.41) 
"Es ist die größte Revolution, die es je gegeben hat in der Welt. Der Jude wird 
erkannt werden! Der gleiche Kampf, den Pasteur und Koch haben kämpfen 
müssen, muß heute von uns geführt werden. Zahllose Erkrankungen haben 
die Ursache in einem Bazillus: dem Juden! ( ... ) Wir werden gesund, wenn wir 
den Juden eliminieren. (22.02.1942) 
Adolf Eichmann, der für Hitler das Programm der "Endlösung der Judenfrage" 
organisierte, sagte in einem der israelischen Verhöre: 
"Im Juni (1941), glaube ich, war der Kriegsbeginn, Juni oder Juli, sagen wir 
Juli, war der Kriegsbeginn. Und glaub ich 2 Monate später mag es wohl ge
wesen sein, es kann auch 3 Monate später gewesen sein. Es war jedenfalls 
Spätsommer. Ich werde gleich sagen, warum ich weiß, daß es Spätsommer 
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war, als Heydrich mich zu sich befahl. Meldete mich, und er sagte mir: Der 
Führer, also das mit der Auswanderung usw. usw. mit einem kleinen speech 
vorher: Der Führer hat die physische Vernichtung der Juden befohlen." 
(Tiedemann, S. 13 f.) 
Der Verfasser des Buches "In Auschwitz wurde niemand vergast - 60 rechts
radikale Lügen und wie man sie widerlegt", Markus Tiedemann, beschreibt in 
diesem Buch bestimmte Erfahrungen bei seinen Recherchen in rechtsradika
len Kreisen und faßte drei Hauptprobleme wie folgt zusammen: 
" 1. Die Unwissenheit der Jugendlichen über die Zeit des Nationalsozialismus 
war schlicht erschreckend. Insbesondere Jugendliche mittlerer und unterer 
Schulbildung besaßen mangels Kenntnissen keinerlei Immunität gegenüber 
revisionistischer Propaganda. 
2. Mich überwältigte das Ausmaß und die Professionalität, mit der revisionisti
sche Kreise auf Jugendliche einwirken. 
3. Eine Erfahrung war besonders bitter: Es war meine eigene Unfähigkeit auf 
revisionistische Schriften, die mir sehr schnell unterbreitet wurden, adäquat zu 
reagieren. Trotz Geschichtsstudium mit Schwerpunkt auf der Zeit des Natio
nalsozialismus war ich nicht in der Lage, die Pseudowissenschaftlichkeit eines 
Remer-Reports ad hoc zu widerlegen. Ich beteuerte lediglich, daß es sich um 
Lügen handele, den Gegenbeweis mußte ich jedoch schuldig bleiben." 
Die Umfragen führte Tiedemann in Jugendeinrichtungen und Schulen Ham
burgs und Schleswig-Holsteins durch. 
Der Versuch, Hitlers "Unschuld" zu postulieren, liegt darin begründet, so 
meint Tiedemann, daß die Menschen nach der Identifikation versucht haben, 
"um die eigene Identität in die Unschuld zu retten." (Tiedemann, S.11). 
Die Erfahrungen von Tiedemann beschreiben eine geistige und soziale Situa
tion, in der gerade junge Menschen für die Einflüsterungen der Lüge offen 
gemacht werden und dieser verfallen. Leben sie erst einmal in Bildern, die aus 
der Lüge stammen, ist es außerordentlich schwer, sich aus diesen Bildern zu 
befreien. Manchmal scheint es unmöglich. 
Das Buch von Tiedemann stellt einen Versuch dar, an dieser prägnanten 
Stelle deutscher Geschichte und Gegenwart einen Ansatz zu liefern, die hi
storische Lüge, aus der heraus wiederum nur Lügen wachsen können und 
gewachsen sind, zu durchschauen. Vielen ist es heute peinlich anzuerkennen, 
daß beispielsweise die Nürnberger Rassegesetze von den Deutschen ver
hältnismäßig einhellig begrüßt wurden. Tiedemann schreibt, "daß sich die 
Menschen Nischen suchten, in denen sie sich des Völkermords möglichst 
wenig bewußt zu werden brauchten, in denen sie möglichst wenig wissen 
wollten, um Schuldgefühlen und Verantwortlichkeit aus dem Weg zu gehen. 
Nazis und die Mehrheit der deutschen Bevölkerung verband von Anfang an 
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die Anerkenntnis, daß es ein Judenproblem gab, das es zu lösen galt. Das 
allein hat schon den Weg zum Holocaust geöffnet." (ebd. S. 155) 
Desillusionierung ist ein hartes Geschäft, aber notwendig, gerade in unserer 
Zeit, in der die Lüge als Bestandteil der Machtapparate allerorten gelegentlich 
zum guten Ton gehört. Die psychologischen Mechanismen der Verschleierung 
von Lügenhaftigkeit sind in unserem Jahrhundert stets dieselben geblieben. 
Furcht ist der Motor der Verschleierung. Furcht davor, sich selbst offen ins 
Gesicht zu schauen. Das gilt für alle Bereiche des Lebens. Lügen sind und 
bleiben Ausgeburten des Egoismus. Eines Egoismus, der sich letztlich selbst 
auffrißt und häufig Unschuldige mit in den Abgrund reißt. Man kann fassungs
los vor der Komplexität und Irrationalität der Lüge stehen. Nur die Wahrheit 
wird uns von der Lüge befreien. 
Literatur: 
Tiedemann, Markus: In Auschwitz wurde niemand vergast. 60 rechtsradikale 
Lügen und wie man sie widerlegt. Mülheim/Ruhr 1996. 
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Wir lesen ... 

Aus: Walter Laqueur: Der Schoss ist fruchtbar noch - der militante 
Nationalismus der russischen Rechten: 
"Andrej Belyi, ein anderer herausragender Schriftsteller der damaligen Zeit, 
schrieb über die Wiederauferstehung Christi in Rußland, über Rossija, Rossi
ja, Rossija, Messija grjaduschtschego dnja (Oh Rußland, der Messias des 
kommenden Tages) und geißelte den seelenlosen Materialismus. Doch Belyi 
war auch ein Verehrer Rudolf Steiners und Anhänger der Theosophie, die in 
den Augen der russischen Rechten fast so verwerflich ist, wie die Verschwö
rung der Freimaurer." (S. 169) 
Was die verschiedenen okkulten Strömungen angeht, so sind sich die 
Rechtsextremisten in Rußland keineswegs immer einig. Man sollte eigentlich 
annehmen, daß wenigstens die Lehren einer Madame Blavatsky von ihnen 
einhellig akzeptiert werden. Immerhin war sie russischer Abstammung und 
hatte eine Zeitlang freiwillig als Agentin für die politische Polizei ihres Landes 
gearbeitet. Ihre Theorien ranken um indische Weisheiten, das Symbol der 
Swastika und die arische Rasse. Madame Blavatskys Bücher, vor allem die 
"Doctrine secrete" von 1888, wurden in der Glasnost-Ära in großen Auflagen 
neu herausgegeben. Doch die Rechten hielten Distanz zu ihr, zum Teil des
halb, weil sie eine religiöse Mischlehre vertrat, die zu den Lehren der orthodo
xen Kirche im Widerspruch steht. Noch weniger Zustimmung erntet die theo
sophische Schule Rudolf Steiners, was zweifellos vor allem mit der jüdischen 
Abstammung ihres Begründers zu tun hat." (S. 196) 
(Anm.: Die jüdische Abstammung Rudolf Steiners ist eine L.egende. Sie wäre 
gewiß keine Schande, soll jedoch trotzdem der Wahrheit willen hier korrigiert 
werden. A.W.) 
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Bücher/Kurzrezensionen 
Cieszkowski, August von: Vater Unser. Stuttgart 1996. 
Der Lohengrin-Verlag hatte es sich in den 80ger Jahren zur Aufgabe gemacht, den 
"polnischen Goetheanismus" in anthroposophischen Kreisen bekannter zu machen. Der 
Stuttgarter Urachhaus-Verlag hat nun das Wagnis auf sich genommen, sich auch in 
einer Publikation diesem Thema zu widmen. Dem Werk des Grafen August von 
Cieszkowski ist nur weiteste Verbreitung zu wünschen. An der polnischen Philosophie 
können wir gerade als Deutsche sehr viel lernen. 
Ebbinghaus, Angelika (Hrsg.): Opfer und Täterinnen. Frauenbiographien 
des Nationalsozialismus. Frankfurt 1996. 
Goodrick-Clarke, Nicholas: Die okkulten Wurzeln des Nationalsozialismus. 
G raz/Stuttgart 1997. 
Klee, Ernst: Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer. Frankfurt/M. 1997. 
Ein sehr verdienstvolles Buch über ein Thema, das immer noch weitgehendst in seiner 
Bedeutung auch für die Gegenwart unbekannt ist. Das Buch schließt hier eine wesentli
che Lücke. Leider wir auch hier der Dachauer KZ-Arzt Sigmund Rascher als "von seiner 
Erziehung her Anthroposoph (Freie Waldorfschule)" (S. 219) bezeichnet, was Arfst 
Wagner in dem Flensburger Heft Nr. 32 "Anthroposophen und Nationalsozialismus" 
längst korrigiert hat. 
Martin, Hans-Peter! Schumann, Harald: Die Globalisierungsfalle. 
Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. 15 .. Auflage Hamburg, Oktober 
1997. 
Die beiden Autoren zeichnen ein erschütternde Bild des kommenden Jahrhunderts. Die 
Arbeitslosenquote wird bei 80% liegen und die 20% der Menschheit, die die Produktion 
in Händen hält, wird sich gegenüber dem "überflüssigen Rest" abzuschotten wissen. 
Eine Pflichtlektüre für jeden echten Zeitgenossen! 
Rosalk, Hellmut: The Beatles - zwischen Himmel und Hölle. Mariensee 
1997. 
Versuch eines ehemaligen Beatmusikers aus heutiger Sicht ein globales Jahrhundert
phänomen zu durchschauen. Wertvoller Beginn einer noch lange währenden geistes
wissenschaftlichen Forschungsarbeit. 

Sie erhalten auch die früheren Ausgaben der Beiträge zur Dreigliederung, Anthro
posophie und Kunst bis inklusive Heft 40 solange der Vorrat noch reicht im 
LOHENGRIN-VERLAG, Mühlenberg 12; 0-25782 Tellingstedt. Den Inhalt der Hefte 
können Sie unserem Gesamtprospekt entnehmen. 
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