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Zum Erscheinen von Heft 48 der BEITRÄGE 
Endlich liegt das Heft 48 unserer Zeitschrift vor, das ja schon lange 
angekündigt war. Für die lange Wartezeit bitten wir um 
Entschuldigung. Die Gründe für die Verzögerung lagen nicht nur in der 
unglücklichen Vernichtung der fertigen Datei, nicht nur in der heutigen 
wirtschaftlich extrem schwierigen Verlagssituation, sondern auch in 
der Unfähigkeit des Herausgebers, freie Mitarbeiter zu finden, die sich 
an der Redaktionsarbeit beteiligen. Auch ist die Zusendung von 
Manuskripten zu vielfältigen Themen des sozialen Lebens immer noch 
stockend, so dass der Redakteur die meisten Artikel selbst schreiben 
muß, was er nicht aus der Sucht nach Selbstdarstellung unternimmt. 
Weiter ist die Zeit der Expansion anthroposophischer Arbeit schon seit 
einiger Zeit vorbei. Was derzeit geschieht, kann man eher einen 
Zusammenbruch anthroposophischer Arbeit nennen, wenngleich 
dieser nicht überraschend kommt, waren doch die Verkrustungen 
innerhalb der sozialen Strukturen an manchen Orten seit Jahrzehnten 
nicht zu übersehen. 
In Finanzprobleme wurde der Verlag durch sein Engagement in der 
anthroposophischen Polen-Arbeit und durch die Publikationen zum 
Thema Anthroposophie und Nationalsozialismus gestürzt. Die Reisen 
zu Seminaren und anderen Aktivitäten kosteten dem Verleger in den 
80ger Jahren etwa DM 20 TOM, die aus eigener Tasche zu bezahlen 
waren. Die Beschaffung der Dokumente zur Geschichte der 
Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung kosteten noch mehr! 
All das war und ist für den Verlag nicht verkraftbar, so dass wir ständig 
um unser Überleben kämpfen müssen. Außerdem können wir uns 
dem Eindruck nicht erwehren, dass es auch Buchhandlungen gibt, die 
unsere Verlagsprodukte nicht mehr beziehen wollen, seitdem wir uns 
des Themas Nationalsozialismus angenommen haben. 
Spenden für die Verlagsarbeit gingen in den vergangenen Jahren so 
gut wie nicht ein. Besonders bedauerlich ist, dass dadurch einige 
geplante Veröffentlichungen wieder auf Eis gelegt werden mußten, so 
zum Beispiel eine Dokumentation zu Leben und Werk des Erfinders 
John Worrell Keely (siehe dazu den Artikel von Arfst Wagner in Heft 
46 dieser Zeitschrift und den Artikel in dieser Ausgabe). Wir haben, 
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um jedenfalls wieder ein wenig finanziellen Spielraum zu erhalten, 
einige unserer Publikationen ganz erheblich im Preis gesenkt. Auf das 
Echo sind wir gespannt. Es ist zum Beispiel sehr schade, dass die 
Bücher von Dr. Hermann Ehret und von Walter Kühne doch nur mehr 
als schleppend verkauft werden, besonders wenn man deren Inhalt 
kennt, tut das schon weh! 
Trotz alledem: auch in diesem Heft widmen wir uns als Schwerpunkt 
dem Thema Anthroposophie und Nationalsozialismus. Es wäre schön, 
wenn das nicht notwendig wäre. Aber es ist notwendig! 
Wir freuen auf jede uns in Zukunft zuteil werdende Unterstützung und 
über jeden Artikel oder Bericht, den Sie uns zusenden! Auch schon 
über Hinweise oder Tipps freuen wir uns. Im Prinzip auch über jede 
Form von Kritik. 
Ohne Ihre Mithilfe wird es den Lohengrin-Verlag in Zukunft nicht mehr 
geben! 
Mit vielen Grüßen! 

Der Herausgeber Tellingstedt, den 01.0102001 
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Michael Kalisch 
Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus 

- Zum Buch von Uwe Werner -
Ein Buch zu lesen, und seinem Autor zu begegnen, kann zu 
abweichenden Urteilen über die Aussage des Buches führen. So 
erging es mir mit dem Buch von Uwe Werner: Anthroposophen in der 
Zeit des Nationalsozialismus, zu dem am 27.11.99 ein Gesprächstag 
im Stuttgarter Rudolf Steiner-Haus mit dem anwesenden Autor 
stattfand. Danach sah ich mich veranlaßt, eine ursprünglich sehr 
scharfe Kritik in mancher Hinsicht abzumildern, weil mir der Autor 
erläuterte, wie er zu bestimmten Aussagen gekommen ist. Das nehme 
ich zugleich als anschauliche Lehre über den Charakter bestimmter 
historischer "Dokumente", auf denen das Buch von Werner 
vorwiegend basiert. Sein Buch ist selbst ein solches Dokument, 
insofern es Werners Intentionen zum Ausdruck bringt; dieses 
"Dokument" neben die Äußerungen des Autors selber gehalten ergab 
aber, dass das Buch zu einer falschen Einschätzung führen kann. Das 
möchte ich als nicht unwichtige Marginalie zum Thema "historische 
Dokumente" voranschicken.- Werner hat es unternommen, aufgrund 
einer immensen Arbeit der Sammlung und Auswertung von 
Dokumenten in seinem 400 Seiten umfassenden Buch den Verlauf 
der EntwiCklung anthroposophischer Tätigkeiten während der zeit des 
Nationalsozialismus zu rekonstruieren. Das Buch wurde bereits 
mehrfach rezensiert, zustimmend wie auch kritisch. Ich verzichte 
daher auf eine umfassende Inhaltsangabe und konzentriere mich auf 
einige kritische Gedanken zur Methode des Buches, und außerdem ist 
es mein Anliegen, Fragen zum behandelten Geschichtskapitel der 
anthroposophischen Bewegung selbst zu formulieren. Das Buch von 
Werner mit seinem umfangreichen Material kann eigentlich nur in 
einem Sinne aufgefaßt werden: als Ausgangspunkt für eine 
intensivierte Forschung, aber nicht als bloß "wissenschaftliche", 
sondern als vollmenschliche, in der auch der Einbezug des eigenen 
"Anthroposophseins" eine Rolle spielt. 
Stärke des Werner-Buches ist eine sehr dichte Darstellung der 
vielschichtigen, teilweise gegeneinander arbeitenden Aktivitäten der 
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nationalsozialistischen Ämter im Hinblick auf die anthroposophischen 
Tätigkeiten in Deutschland, also ihr Verbot oder ihre (Teil-) 
Gewährung. Als eher unschöne Geste kann es allerdings empfunden 
werden, dass die in den Jahren 1991-93 geleistete Arbeit von Arfst 
Wagner, die in diesem Verlag erschienene fünfbändige Reihe 
"Dokumente und Briefe zur Geschichte der Anthroposophischen 
Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus", 
etwas abwertend als "unwissenschaftlich" charakterisiert wird, ohne 
dass dargelegt wird, welcher Begriff von historischer 
Wissenschaftlichkeit der Wernerschen Arbeit zugrundeliegt. Ob der 
Begriff einfach als selbstverständlich angesehen werden kann? Als 
nicht historisch, aber naturwissenschaftlich (goetheanistisch) 
Arbeitender habe ich mir einen skeptischen Vorbehalt gegen alle 
Formen des wissenschaftlichen Anspruchs, der es nicht nötig findet, 
sich weiter zu begründen, erworben. Er kann als unzeitgemäß 
empfunden werden. Sieht man dazu eine Forschung mit 
anthroposophischem Erkenntnisansatz als Ideal, in der verschiedene 
Anliegen und Methoden sich gegenseitig ergänzen müssen, so 
erscheint das als ein eher trauriger Fall "besserwisserischer" 
Abgrenzung. Das ist für das Anliegen von Arfst Wagner sehr 
bedauerlich, denn ich erlebe es als ein zentral anthroposophisches (s. 
sein Interview in: Beiträge zur Dreigliederung Nr. 47, Tellingstedt 
1999). 
Uwe Werner hat sich - so seine mündliche Aussage - über mehrere 
Jahre darum bemüht, einfühlend ("empathisch") auf die historischen 
Ereignisse einzugehen, um zu einem Verständnis der Motive zu 
gelangen. Es sollten die Handlungen aus den Zeitbedingungen heraus 
verstanden und dargestellt werden, ohne sie zu verurteilen, aber auch 
nicht zu entschuldigen. Einige Formulierungen hatten in mir als Leser 
allerdings den Eindruck erweckt, als wolle Werner Äußerungen oder 
Verhaltensweisen einige Anthroposophen während der Zeit des 
"Dritten Reiches" entschuldigen, die man ehrlicherweise als 
fragwürdig bezeichnen muß, während die aus heutiger Perspektive zu 
fällenden Urteile in der Tat meistens zurückgehalten wurden. Es bleibt 
berechtigt, die Wirkung des Buches zu bewerten (auch wenn man 
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weiß, was der Autor wollte), denn so wird es von Lesern 
wahrgenommen. Aus diesem Blickwinkel muß ich bemängeln, dass 
der Eindruck eines entschuldigenden Gestus durch die Suche nach 
Begründungen für Verhaltensweisen entstehen kann, wo ich ein 
klares Urteil für unerläßlich halte. Da nicht nur danach gefragt wird, 
was Anthroposophen damals getan haben, sondern auch danach, wie 
wir heutigen Anthroposophen zu manchen "merkwürdigen" 
Verhaltensweisen und Äußerungen (z. B. G. Wachsmuths Interview 
mit dem dänischen "Ekstrabladet" im Juni 1933) stehen, ist es 
notwendig, sich zu solch klaren Urteilen durchzuringen, auch wenn 
dies Persönliches empfindlich trifft. (1) 
Handlungen aus dem gewonnenen Verständnis von Bedingungen zu 
begründen, ist an manchen Stellen nur durch Hypothesen möglich -
denn die Motive sind nun einmal aufgrund des dokumentarischen 
Materials selten direkt zu erschließen. Was mir für die Methodik des 
Arbeitens wesentlich scheint: Die "empathische" Methode birgt die 
Gefahr der Aufweichung der Urteilsfähigkeit in sich, da man bereit ist, 
alles verstehen zu wollen. Im Extrem könnte man zu einer Art 
"falscher Positivität" verleitet werden; hier muß ich aus der 
Beobachtung sagen, dass um den Schulungsweg bemühte Menschen 
manchmal zu einer solchen Positivität neigen, der die Schärfe des 
klaren Blickes für das Falsche und Unrechte verlorengegangen ist. 
Das geht bis in Rudolf Steiners Lebzeiten zurück. So sind 
Vorkommnisse dokumentiert, wo Mitglieder meinten, sich für 
irgendwelche Gegner mit "Positivität" stark machen zu müssen, was 
Steiner zu sehr scharfen Reaktionen veranlaßte! Da wurden z. B. 
Menschen verteidigt, die anderen Unrecht zugefügt hatten; Rudolf 
Steiner wehrte sehr scharf ab, das den Verursachern des Unrechts 
mehr Mitgefühl und bemühtes Verständnis gewidmet wurde, als den 
Opfern.- Was hat das mit unserem Buch zu tun? An manchen Stellen 
desselben kann man sich fragen, ob ein einfühlendes Verständnis für 
Äußerungen und Handlungen, die aus heutiger Sicht als Verrat am 
wahren Charakter der Anthroposophie, als Ausdruck mangelnder 
Urteilsfähigkeit über den unüberbrückbaren Gegensatz zwischen 
Anthroposophie und Nationalsozialismus oder als "Anbiederung" mit 
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den Nationalsozialisten erscheinen, nicht viel zu der Positivität ist - in 
dem Sinne, wie es Rudolf Steiner kritisierte. Wobei hier der außer 
Acht gelassene Leidtragende das Wesen Anthroposophie selber ist! 
Wenigstens wir selbst sollten uns hüten, nach so viel Empathie (die ja 
notwendig ist) diese andere Seite zu vernachlässigen. Es muß daher 
als Gegengewicht zur Empathie noch eine andere Methode des 
Herangehens geübt werden. 
Zwei mögliche Haltungen und damit methodische Wege stehen sich 
gegenüber: Die Begründung einer Handlung muß letztlich in der Seele 
des Handelnden selber gefunden werden. Wie sah er die Situation, 
seine eigenen Ziele oder Aufgaben, und was glaubte er, als Weg 
wählen zu müssen? Man versucht dazu, in den Menschen 
hineinzuschlüpfen.- Die andere Haltung ist, das man selber in 
gewisser Weise zu dem Handeln Stellung nimmt: man kann 
rückhaltlos mit Begeisterung zustimmen, oder sich kritisch 
distanzieren (so kann das Handeln von Sophie Scholl zu begeisterter 
Zustimmung führen, Eichmanns Handlungen dagegen erwecken 
tiefsten Abscheu). Man kann nicht sagen, dass eine der beiden 
Haltungen die einzig richtige ist. Denn bei der ersten Methode strebe 
ich an, mit dem Handelnden mehr auf der Ebene des Willens zu 
verschmelzen, um so seine "Bedingungen" mitzuerleben. Bei er 
zweiten Methode verlege ich das Hauptgewicht in den ideellen 
Bereich, und bilde mir ein moralisches, ästhetisches und auch 
intellektuelles Urteil über den Vorgang. So kann ich mich in 
Begeisterung für Ideale entzünden, die auch den Handelnden 
beseelten, aber es ist ein Empfinden, dass "von oben" aus dem 
Geistigen impulsiert wird. Die Empathie dagegen führt dazu, im 
Schicksalsstrom mitzuschwimmen, der mit seinen eigenen 
undurchschaubaren Kräften Menschen zusammenführt und trennt, 
und sie auch innerlich in eine andere Richtung treiben kann, als sie es 
bewußt wollen. Darin wurzelt auch die Tragik der Inkongruenz 
zwischen Ideal und wirklichem Handeln. 
Wann ist eine der beiden Methoden die angemessene? Wenn es sich 
um Menschen einer ganz anderen Zeit, eines anderen Kulturkreises 
oder einer anderen Religion und Ethik handelt, muß man sich dem 
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Fremdartigen oder sogar Abstoßenden der Handlungen empathisch 
zu nähern versuchen - gerade die vorhandene Distanz muß durch 
Einfühlung und in gewisser Weise durch ein Sich-selbst-Vergessen 
des Geschichtsbetrachters überwunden werden. Im umgekehrten 
Falle aber muß auch das Umgekehrte geübt werden: Insofern eine 
Gemeinsamkeit mit den Handelnden existiert - die Zugehörigkeit zum 
selben Kulturkreis, zur selben Religion, Ethik usw. -, ist es notwendig, 
eine distanziert-beurteilende Haltung anzustreben, was auch instinktiv 
geschieht. Ich muß meine eigene Position zu dem Getanen beziehen, 
gerade indem ich mich auf den gemeinsamen Kontext besinne (z. B. 
das Zugehörigkeitsgefühl zur anthroposophischen Bewegung als 
Gemeinsames). Dabei liegt das Gerechtfertigte nicht im Kritisieren als 
Ausdruck persönlichen Mißfallens, sondern darin, die zu den 
"Bedingungen" polare Perspektive zu erreichen, nämlich die ideelle, 
aus der alle Menschen die Impulse für ihr Handeln beziehen. Hier 
entspringt die "substantielle" Seite des Handeins, die geistige oder 
moralische, während die äußeren Bedingungen die "Form" ergeben 
(und so oft erzwingen, dass die genannte Inkongruenz auftritt). 
Eine gemeinsame Substanz gibt es in allen Fällen: die Menschlichkeit. 
Ein Urteil über unmenschliches Handeln, z. B. bei Folter, kann 
deshalb nie mit dem Argument der "Einmischung in innenpolitische 
Belange" zurückgewiesen werden, womit ein Staat "Empathie" für 
seine Belange einfordert. Das ist die wirkliche Aufhebung des 
Menschen! 
Es ist deshalb wichtig, die Berechtigung der Methode hervorzuheben, 
die ich hier "kritisch-distanziert" nenne, weil heute vor allem die 
Bedeutung der empathischen als Schlüssel zum Verständnis 
historischer Vorgänge betont wird. Das kann in der Tendenz dazu 
führen, Kritik als unberechtigt beiseitezuschieben. Das würde aber 
wiederum zu einer Verkürzung des Menschen führen, der eine 
Polarität in sich selber trägt, und daher muß auch historische 
Forschung nach zwei Richtungen erfolgen. Das möchte ich im 
folgenden etwas begründen. 
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Ich glaube, das eigentliche "Werkzeug" der historischen Untersuchung 
ist der Ich-Sinn, wie ihn Rudolf Steiner beschrieben hat. (2) 
Vorbedingung ist natürlich das Gedankenverständnis im weiteren 
Sinne (also auch das Verständnis von "Gesten", von Strukturen usw.), 
das oft schon Schwierigkeiten bereitet. Erst durch den Ichsinn wird es 
mir aber möglich, in die Wesenheit eines anderen Menschen 
einzutauchen, und zwar durch ihre Äußerungen und Geste, ihre 
Werke hindurch, die ja Ausdruck der Gedanken dieses Menschen 
sind. (3) Indem ich Tatmotive erfasse, dringe ich bis zur Individualität 
vor. Das ist ja die zentrale Zielsetzung von "Geschichte" als 
menschlicher Geschichte. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, ob 
die Persönlichkeit noch lebt oder verstorben ist! Wir brauchen nur im 
Zusammenhang mit seinem 250ten Todestag daran denken, wie 
selbstverständlich unser Umgang mit "Goethe" ist. Ich wage zu 
behaupten: Für die Erkenntnis seiner Intentionen, Ideen und 
Handlungen ist sein Tod kaum ein größeres Hindernis, als der 
lebende Goethe es gewesen wäre (das hängt natürlich damit 
zusammen, daß er wie wenige all seine inneren Vorgänge zu einer 
äußeren Form verarbeitet hat). Kann es dabei nicht zu einer "post 
mortem"-Begegnung mit der Persönlichkeit Goethes kommen? Die 
historische Distanz hat sicherlich sogar dazu beigetragen, dass seine 
Individualität immer deutlicher hervortrat.- Ich-Begegnung in der 
Geschichte: eine gewagte These!- Der Ich-Sinn "funktioniert" aber in 
einem Rhythmus: geistig einschlafend tauchen wir in das Wesen des 
Anderen so weit ein, "dass man es wie sich selbst empfindet"; (4) 
aufwachend ziehen wir uns aus ihm wieder zurück und kommen zu 
uns. "Angekommen", muß das Erlebnis reflektiert werden. Die 
Begegnung mit dem Ich wird also "verschlafen". Daher bleibt sie 
zunächst unbewußt. Es scheint mir daher menschen kund lieh 
begründet, Geschichtsbetrachtung nach zwei polaren Haltungen zu 
differenzieren. In das mir Fremde muß ich zunächst eintauchen wollen 
(das wird hier "Empathie" genannt), um darin einzuschlafen, bis es mir 
gelungen ist, dem Ichkern, oder dem Zentrum der Intentionalität zu 
begegnen. Dann muß ich aber auch wieder daraus aufwachen, um zu 
mir zu kommen, sonst verliere ich mich, und damit ginge auch der 
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Sinn der Geschichte für mich selbst verloren. Insofern müßten sich 
beide Methoden aneinander anschließen. Ist es nicht gerade das 
gemeinsame, das Menschsein des anderen Ichs, das mich wieder 
zurücktreibt in das Aufwachen, weil ich selbst auch Ich bin, und mich 
davor bewahren muß, in dem anderen Ich "aufzugehen"? Gerade 
Kritik als solche setzt an diesem Sichzurückziehen auf sich selbst an, 
das nun den anderen mit der eigenen Person und ihren Maßstäben 
vergleicht. Ein über das Persönliche hinausgehender Wert von Kritik 
hängt nur davon ab, ob ich mich zu einer höheren menschlichen 
Perspektive aufschwingen kann, und nicht in subjektiver Emotion 
befangen bleibe. 
Mit diesen Ausführungen will ich keine fertige Behauptung aufstellen, 
sondern nur eine These zur Anregung. Mir scheint, dass hier zwei 
Pole historischer Betätigung vorliegen, die in dem Rhythmus der 
Tätigkeit des Ichsinns wurzeln. Ich kann übliche Methoden damit in 
Zusammenhang bringen: die deskriptiv und erklärend verfahrende, die 
vorwiegend in der detailreichen Betrachtung bleibt, benötigt den 
empathischen, d.h. "eintauchenden" Ansatz. Die distanziert urteilende, 
kritisch bewertendem die letztlich zum eigenen Handeln hinführen 
möchte ("Lernen aus der Geschichte"), beruht auf dem anderen 
Ansatz. Beide sind notwendig (sicherlich sind sie längst beschrieben, 
und vielleicht gibt es noch andere). 
Zurück zu Werners Buch. Einseitige Empathie neigt nach meiner 
Beobachtung dazu, Kritik und Urteil aus dem Grunde zurückzuweisen, 
weil sie mit Emotionalität (zunächst) verbunden sind. So verfährt m.E. 
auch Werner, indem er von vornherein methodisch umgehen möchte, 
dass entschuldigt oder verurteilt wird (S.3) - was er nur zur Hälfte 
einhalten kann, und womit er außerdem einer Kritik, die sich auf eine 
höhere Perspektive begeben kann, von vornherein die Schwingen 
bricht. Es gehe darum, "die handelnden Menschen ... möglichst genau 
zu verstehen. Das heißt in unserem Falle, ihre zeit- und 
situationsbedingten Motivationen und Handlungsweisen zu erkennen 
und Menschen und Vorgänge nicht ausschließlich nach unseren 
heutigen Maßstäben und Erkenntnissen zu beurteilen." Zwar solle 
dies keiner Kritik- und Urteilslosigkeit das Wort reden - aber zum 
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einen kommt diese Seite im Buch dennoch zu kurz, zum anderen geht 
es eben nicht nur darum, "heutige Maßstäbe und Erkenntnisse" 
überzustülpen, sondern um eine höhere Perspektive zu erreichen, 
damit die Geschichte auch für uns fruchtbar werden kann.- Als heutige 
Anthroposophen, die sich mit "Anthroposophen während der Zeit des 
Nationalsozialismus" befassen, sind wir eindeutig in der Lage, daß wir 
Verbindendes mit den Damaligen teilen. Wir können sie nicht wie 
Robinson Crusoes auf einer unbekannten Insel unter Wilden völlig 
fremder Gebräuche ansehen. Das Gemeinsame ist die gesamte 
Anthroposophie! Als ein Übersinnliches ist dieses Gemeinsame keine 
Vergangenheit (also nicht die "historische" Anthroposophie von 1902 
bis 1925), sondern beide Male Gegenwart, insofern es wirksam ist. 
Als eine wesenhafte Quelle von Idealen, die moralische Impulse 
geben, ist dieser "Ort" dieses Gemeinsamen aber die Zukunft, es wirkt 
als ein "Hereinscheinendes", damals genauso wie heute!- Daher ist es 
völlig berechtigt, den Damaligen als Repräsentanten 
anthroposophischer Initiativen - mit einer kritischen Fragehaltung 
gegenüberzutreten, wie sich ihr Handeln vor dem Hintergrund dieser 
gegenwärtig-zukünftigen Anthroposophie ausnimmt. Hier ist, glaube 
ich, der Punkt, wo Werners Buch kritisiert werden muß - bzw. Es zeigt 
sich hier die Notwendigkeit, für eine künftige Forschung in die 
Richtung der urteilenden Kraft weiterzuschreiten. Außerdem muß ich 
diese Kritik nach zwei Richtungen hin präzisieren: Das Buch folgt sehr 
betont dem empathischen Ansatz, erreicht ihn aber nicht befriedigend, 
da sich ein anderes Ideal, das der wissenschaftlichen Objektivität, 
darübergelagert hat. Mangels einer Erhellung darüber, was denn 
"wissenschaftlichen Ansprüchen" Genüge leistet (S.2), muß ich 
annehmen, dass darunter die Rekonstruktion eines Geschehens mit 
Abstützung auf gesicherte Dokumente verstanden wird. Das wurde 
jedenfalls streng verfolgt. Aber das Ergebnis ist trotzdem noch nicht 
befriedigend, es ermöglichte mir nicht, wirklich mit den Handelnden 
innerlich "zusammenzuwachsen". Im Gegenteil: Beim Lesen hatte ich 
ein merkwürdiges Gefühl, das mir erst aus dem Blickwinkel eines 
doppelten Geschichtszugangs erklärlich wird: mir wurden die 
Anthroposophen, deren Namen mir seit Jahrzehnten vertraut und 
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teilweise auch liebgeworden sind, immer fremder, so dass ich mich 
irgendwann fragte: was habe ich mit all denen eigentlich zu tun? Sie 
gehen mich nichts an bei ihrem Paktieren mit "reservatio mentalis", 
ihren Fehlurteilen, ihrer "Positivität" gegenüber dem 
Nationalsozialismus! Ein anderes Gefühl war noch bedrückender: ich 
sagte mir, dass es im Grunde gleichgültig und beliebig ist, wie man als 
Anthroposoph handelt, wenn man doch "alles verstehen" kann. Es löst 
sich die moralische Kraft der Anthroposophie auf (nicht die 
"normative", die sie ja nicht haben kann, sondern die Kraft, aus klaren 
Gedanken auch klare Impulse hervorgehen zu lassen). Diese Gefühle 
wurden dadurch hervorgerufen, dass Werner das Handeln der 
Damaligen betont aus der Perspektive der umgebenden Bedingungen 
beschreibt, was zur empathischen Haltung hinführen muß. (Er 
vermeidet es auch, die Handlungen auf die zeitübergreifende 
Gemeinsamkeit zu beziehen, weil ja nicht nach unseren "heutigen 
Maßstäben und Erkenntnissen" geurteilt werden soll). Durch die 
strenge Haltung der "Objektivität" (über die Objektivität historischer 
Dokumente habe ich bereits einleitend meine unmaßgeblichen 
Einschätzungen bekundet) bleiben aber die Menschen verdeckt: der 
"Handlungsstrom" ersteht vor uns durch Rekonstruktion aus einzelnen 
Stücken "objektiver" Dokumente - als Leistung beachtlich. Aber oft ist 
es nicht möglich, in ihre Gefühle, ihre Gewissensqualen, ihre 
wirklichen Ansichten oder auch Illusionen tiefer einzudringen. Die 
Persönlichkeiten erscheinen oft blaß. Das kann natürlich nicht ohne 
Dokumente, aus reiner Phantasie überwunden werden, aber es hätte 
noch andere, intimer Dokumente benötigt: Tagebücher, Gespräche, 
Briefe usw. Auch Abbildungen hätten dazu beitragen können, den 
Personen realer begegnen zu können. 
Es kann daher mit dieser umfangreichen Arbeit die Forschung nicht zu 
Ende sein; damit wäre sie zugleich gescheitert. Denn was nützt es, zu 
erfahren, dass Menschen meinen konnten, man müsse sich dafür 
einsetzen, dass die Nazis die "Übereinstimmungen" zwischen den 
Zielsetzungen des Nationalsozialismus und der Anthroposophie 
"sehen", (5) und manche andere "situationsbezogene" Grenzgänge, 
wenn ich dabei meine eigene Auffassung von Anthroposophie 
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verleugnen oder aufweichen muß - denn ich selbst bin überzeugt, 
dass es diese Übereinstimmungen nicht gibt? Aus den damaligen 
Bedingungen kann ich es gar nicht verstehen, da die Bedingungen mit 
dem Wesen der Anthroposophie nichts zu tun haben! Sie haben 
höchstens etwas damit zu tun, Menschen in solche existentielle Not 
zu versetzen, daß sie ihren Idealen untreu werden konnten oder dass 
ihr Urteil in einen Nebel fiel. Das kann ich verstehen, weil es tragisch 
ist. Aber muß man Tragik entschuldigen? Um hier aber die 
handelnden Menschen wirklich zu verstehen, dafür bräuchte man 
noch andere Zeugnisse, durch die sich ihre Persönlichkeit enthüllen 
läßt. Die aus den Archiven stammenden Dokumente, die Werner 
verwendete, erfassen vorwiegend eine äußerliche Schicht: sozusagen 
die zurückgelegten Wegspuren, aber nicht die Kräfte, die sie in diese 
Richtungen trieben. (6) 
Die Schwierigkeit, aufgrund von Werners Darstellung der 
Verhandlungen einiger Anthroposophen mit den Nazis zwischen 
bewußter Taktik oder Anbiederung, "Schutzbehauptung" oder 
Selbsttäuschung zu unterscheiden, zeigt mir, dass Geschichte 
aufgrund von äußeren Dokumenten eine "fable convenue" ergibt -
immer wieder hat Rudolf Steiner diesen Begriff zur Charakterisierung 
der Geschichte verwendet. Wenn es schon in der Naturwissenschaft 
gilt, dass ihre "Wahrheit" auf dem beruht, was ich mir aufgebaut habe 
und was ich ausblendete, so erst recht die Geschichtsdarstellung. 
Denn hier gibt es nicht einmal "objektive" Naturgesetze, die durch 
Zahlen faßbar sind, sondern nur das Verstehen von Subjekten durch 
andere Subjekte - vermittelt durch "Dokumente", die die einen 
hinterlassen haben. Ein "Dokument" für sich hat gar keinen 
Wahrheitswert, es kann schließlich lanciert, verstümmelt oder 
gefälscht sein. Daher benötigt man mehrere, die sich gegenseitig 
stützen. Der belegte Vorgang sagt aber noch nichts Sicheres über die 
wirklichen Intentionen des Handelnden. (Dies tritt besonders durch 
Rudolf Steiners Darstellungen über das Wirken von 
Geheimgesellschaften ins Bewußtsein, die Vorgänge lancieren, damit 
ein beabsichtigter Eindruck entsteht, hinter dem die wahren 
Intentionen verborgen bleiben.) Um die "fable convenue" in unserem 
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Falle zu durchstoßen, müßte wohl das Wagnis unternommen werden, 
Geschichte als Darstellung von Ideen, Gesinnungen und Motiven zu 
schreiben (in Zusammenschau mit dem Getanen). Hier wird man am 
zeitübergreifend Verbindenden anknüpfen müssen, der 
Anthroposophie als "Gegenwärtiges", Wirksames. Dabei wird man 
sich im Spiralgang der in der Literaturwissenschaft üblichen 
hermetischen Arbeitsmethode an ein Verständnis herantasten 
müssen, wie die Auffassung der Anthroposophie in einer bestimmten 
Persönlichkeit sich ausprägte. 

In einem Punkt war ich durch Werners Darstellung betroffen, nämlich 
durch die Knappheit, mit der das Leben - und Sterben - der jüdischen 
Mitglieder behandelt wird; Rassen und Volkszugehörigkeit spielen 
zwar innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft keine Rolle. 
Aber für die Nazis spielten sie eine! 

Anmerkungen: 
(1) Günther Wachsmuth, als Repräsentant des Dornacher Gesellschaftsvorstandes 

befragt, äußerte am 6.6.1933 in diesem Interview unter anderem: " ... es soll kein 
Geheimnis sein, dass wir mit Sympathie auf das schauen, was z. zt. in Deutschland 
geschieht. ... Stagnation ist der Tod für alles geistige Leben .... Es wird sicher etwas 
Gutes dadurch entstehen .... " (Das Interview ist nachzulesen in: Arfst Wagner: 
Dokumente und Briefe ... Bd. 1. Rendsburg 1991, S. 40 f. d. Hrsg.) Um diese 
Anschauung richtig zu werten, muß man sich klarmachen, was der 
nationalsozialistische Staat zu diesem Zeitpunkt bereits an "Positivem" geleistet hat 
und was vor aller Öffentlichkeit geschehen ist: Reichstagsbrand und die prompt 
nachfolgende "Reichstagsbrandverodnung" mit der drastischen Einschränkung der 
Bürgerrechte, die Bekanntgabe der KZ-Errichtung in Dachau (20.3.33), bald darauf 
schon erste Einlieferungen in Oranienburg, dann das Ermächtigungsgesetz am 
23.3.33, bereits am 1.4. ein reichsweiter Boykott jüdischer Geschäfte, am 7.4. das 
"Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums", das "unzuverlässige 
Elemente" und - per "Arierparagraph" - die Juden vom Beamtenberuf ausschließen 
sollte, dessen Durchführungsverodnungen schon jetzt zur Entlassung aller 
jüdischen Beamten, Professoren, Privatdozenten und Notare führte, die 
Zerschlagung der Gewerkschaften am 2.5., die "Bücherverbrennung" (mit 
einführender Rede von Alfred Baeumler) am 10.5., dann das 
Erbkrankheitengesetz.- Eine kritische Reaktion auf Wachsmuths Interview gab es 
aber: Der Generalsekretär der dänischen Anthroposophischen Gesellschaft, 
Johannes Hohlenberg, trat zurück. 

(2) (So zum Beispiel in: Grenzen der Naturerkenntnis. GA 322. Vortrag v. 2.10.1920). 
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(3) Vgl. R. Steiner: Das Rätsel des Menschen ... ". GA 170. Vortrag v. 12.08.1916 
(4) GA 170, a.a.O. 
(5) Es gab Mitglieder, die den Nationalsozialismus als eine "kulturelle 

Erneuerungsbewegung" ansahen, oder in Adolf Hitlers staatlicher "Neugestaltung" 
eine Erneuerung der Dreigliederungsbewegung sahen (S.26). Als ein Beispiel 
wähle ich folgendes aus einer schriftlichen Eingabe an die Behörden, die Rene 
Maikowski und Mathilde Hoyer zur Erhaltung der Hannoveraner Waldorfschule 
schrieben (S. 106, 26.9.33): "Die Lehrerschaft steht voll auf dem Boden des 
nationalsozialistischen Staates. Der Geist, in dem die Waldorfschule gegründet und 
stets geleitet wurde, lehnte bei ihrer Begründung den Marxismus in jeder Form und 
bis in alle Konsequenzen ab. Die Waldorfschulpädagogik macht es sich zur 
Aufgabe, die materialistische Denkweise durch eine geistdurchdrungene 
Stoffgestaltung und religiöse Grundhaltung zu überwinden. ,," Ich möchte anfügen, 
wie Uwe Werner kommentiert: das Unbehagen Maikowskis sei deutlich (!)m es 
werde zwar mit bestimmten Motiven "an Aspekte des Nationalsozialismus 
angeknüpft", aber in Wirklichkeit sei die Unvereinbarkeit des Geistes der bei den 
Bewegungen ihnen klar gewesen(!). Er verweist dabei nur auf die 
Lebenserinnerungen Maikowskis, aber es fehlt hier ein Beleg für diese doch 
erstaunliche Behauptung. Es handele sich nur um eine taktische 
Schutzbehauptung; diese Methode sei häufiger verwendet worden!- Auch hier stellt 
sich die Frage, ob Uwe Werner nicht diese zwiespältige Vorgehensweise 
rechtfertigt, da sie "bestandserhaltend" wirkte (wirken sollte) - womit er sich im 
Grunde doch auf etwas Gemeinsames bezieht, nämlich auf die allen 
Anthroposophen angelegene Kontinuität der anthroposophischen Arbeit? Spielt er 
nicht das Skandalöse, sogar die Sache Schädigende solcher Äußerungen herunter, 
indem sie "nur" Taktik gewesen sein sollen? Wo ist das "Unbehagen" Maikowskis 
wirklich erkennbar?- Konnte eine solche "Schutzbehauptung" noch zum Schutze 
der anthroposophischen Arbeit gereichen?- Und wo lag der positive Wert des für 
Rudolf Steiner erbrachten Ariernachweises? War das Zurückweisen der 
"Verleumdung", Steiner sei jüdischer Herkunft, nicht zugleich eine Affirmation des 
rassistischen Denkens der Nazis, das Juden zu Untermenschen erklärte und sie 
anschließend auslöschte?- Hat man nicht den Worten der Nazis zu viel Glauben 
geschenkt und daher "Parallelen" gehört, wo es sich um eine Pervertierung 
handelte? (Vgl. S. 105 mit Anm. 261 zu Paul Baumann.) 

(6) Dass selbst über den "Gegner" ein klares Urteil bei allen Anthroposophen damals 
vorhanden war, darf bezweifelt werden (selbst dort, wo die "Aktenlage" dafür 
spricht, daß die Handelnden sich Illusionen hingaben, vermeidet Werner eine klare 
Beurteilung, sondern findet Begründungen, die allerdings oft nicht nachvollziehbar 
sind). Mögen es auch zahlenmäßig wenige gewesen sein, die sich irrten, kann man 
es doch nicht gelten lassen, die nach dem Kriege fehlende Auseinandersetzung mit 
dieser Tatsache wegen ihrer geringen Zahl zu rechtfertigen. Das zielte am Wesen 
der Anthroposophie vorbei.- Es ist bitter, sich einiges zu vergegenwärtigen, aber es 
führt kein Weg daran vorbei: Wachsmuths Urteilsunfähigkeit über den wahren 
Charakter des Nationalsozialismus im Sommer 1933 - und wie war es mit Marie 
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Steiner, die sich auch eher positiv über die Ereignisse in Deutschland äußerte? 
Richard Karutz, C.S. Picht, Erhard Bartsch, Günther Lippert müssen nach den 
dokumentierten Handlungen, Äußerungen gegenüber Freunden oder auch dem 
vorliegenden Schriftlichen als Menschen gesehen werden, die eine positive oder 
sympathisierende Einstellung zum nationalsozialistischen Staat, zum "Führer", zu 
den "Umwälzungen" und dem heranrückenden "Neuen" hatten - oder eine andere 
Form komplizierter Beziehung, die uns zu der Frage zwingt, was die karmischen 
Bindungen der Menschen in der damaligen Zeit waren (es gab eine Reihe von 
verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Bindungen zwischen Anthroposophen 
und Nationalsozialisten). Auch gab es Fälle wie den des Arztes Hanns Rascher, in 
München, der als Informant des "Sicherheitsdienstes" arbeitete und zugleich 
Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft war, und es bleibt wenigstens nach 
Werners Darstellung der Eindruck einer "grenzlinigen" Einstellung von Elisabeth 
Klein, insbesondere aber Rene Maikowskis zurück, bei den man so nicht genau 
beurteilen kann, wo sie eigentlich standen (siehe das von Maikowski an die NS
Behörden zur Verteidigung der Waldorfschule Geschriebene, Werner S. 106). 

Jahrelang ist dem Schwarzen gesagt worden, dass er niemand ist, 
dass seine Farbe ein Zeichen seiner biologischen Verkommenheit, 
sein Wesen mit dem unauslöschlichen Siegel der Minderwertigkeit 
geprägt, seine ganze Geschichte mit dem Makel der Zweitklassigkeit 
gezeichnet ist. Nur allzuwenige Menschen wissen, wie Sklaverei und 
Rassentrennung die Seele des schwarzen Mannes versehrt und sein 
Gemüt verwundet haben. Das ganze schmutzige Geschäft der 
Sklaverei beruhte auf der Annahme, dass der Schwarze eine Sache 
sei, die man benutzte, nicht ein Mensch, den man achtete. 

Martin Luther King 

Arfst Wagner 
Uwe Werner und die Anthroposophen in der Zeit des 

Nationalsozialismus. 
Eine Rezension. 

Seit einiger Zeit liegt nun das Buch von Uwe Werner mit dem Titel 
"Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945)" (1) 
vor. Es muß hier besprochen werden. Auf den gesamten Inhalt 
einzugehen, würde ein ganzes weiteres Buch erfordern, deshalb 
sollen hier nur einige inhaltliche Punkte und die Frage nach weiteren 
Konsequenzen behandelt werden. 
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Der Aufwand, der zur Erstellung des Buches betrieben wurde, ist 
gerechtfertigt. Das Buch Uwe Werner stellt, wenn auch nicht die erste, 
wie behauptet wird, aber doch die inzwischen gründlichste 
Auseinandersetzung mit dem gestellten Thema dar, auch wenn gewiß 
in der weiteren Auseinandersetzung auf die von mir herausgegebenen 
5 Dokumentenbände nicht verzichtet werden kann. 

Es ist Uwe Werner in den meisten Punkten zu danken, mit welcher 
Akribie er Material zu den verschiedenen Problempunkten 
zusammengestellt und in gegenseitige Beziehung zueinander 
gebracht hat. Auch dem jüngst verstorbenen Christoph Lindenberg ist 
für sein Mitwirken an der Entstehung des Buches zu danken, dessen 
Handschrift in dem Werner-Buch zu erkennen ist und der auch in zwei 
Gesprächen kritisch beratend und helfend meine Arbeiten und die 
Herausgabe der "Briefe und Dokumente ,," begleitet hat. 

Der Leser des Buches wird bemerken, dass Werner sich jeder 
Parteinahme, jeder persönlichen Stellungnahme enthält. Manche 
Leser vermissen das, wie ich aus Gesprächen weiß. Manche meinen, 
dem Thema dürfe man sich nicht stellen ohne diese Stellungnahme. 
Man kann darüber vielleicht unterschiedlicher Auffassung sein. 

Uwe Werner vermeidet die wissenschaftliche Beurteilung von 
Anthroposophen in deren Haltung zum Nationalsozialismus überall 
dort, wo es ihm nicht wesentlich erscheint, auf diese zu verzichten. 
Auch darüber kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Ein 
Beispiel: 
Der Anthroposoph Karl Heise, Autor des Buches "Die Freimaurerei 
und der Weltkrieg" (2) wird nicht als Nationalsozialist gekennzeichnet, 
obgleich er zum Beispiel im Jahre 1929 zusammen mit Alfred 
Rosenberg Herausgeber der Zeitschrift "Der Weltkampf" war und dort 
seine nationalsozialistische, besonders auch seine anti
freimaurerische Gesinnung deutlich zutage trat. Heise wird in dem 
Werner-Buch nur dreimal beiläufig erwähnt. 
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Karl Heise als Urvater verquaster anthroposophischer 
Weltverschwörungs-Ideen mit offenen oder verborgenen 
antisemitischer Tendenzen wird nicht charakterisiert. Dieses würde 
eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Anschauung 
anthroposophischer Publizisten zur Folge haben, was Werner 
vermeidet. 
Sehr offen schreibt Werner dagegen über Ramon Boos und Hermann 
Poppelbaum, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Weiter vermeidet Werner (hätte es den Rahmen seiner Arbeit 
gesprengt?) eine genauere Darlegung der Gründe, weshalb es 
geschehen konnte, dass manche Anthroposophen eine geistige 
Verwandtschaft zwischen der Anthroposophie und dem 
Nationalsozialismus als Weltanschauung feststellen zu müssen 
glaubten, beide für miteinander vereinbar hielten.(3) 

Das Buch von Uwe Werner enthält in Klammern die Jahreszahlen der 
Zeit, mit der sich sein Buch auseinandersetzt. Die Zeit nach 1945 wird 
nicht behandelt. Vielleicht gibt es sogar Menschen, die glauben, 
danach ist nichts zu behandeln. Ganz nüchtern gesehen ist aber die 
Frage nach den Konsequenzen der Erkenntnisse aus der Zeit 
zwischen 1933 (oder früher?) und 1945 nur im Hinblick auf die Zeit 
nach 1945 zu stellen. Und das ist nicht nur eine Personenfrage, 
sondern auch eine Strukturfrage. Beides wird von Uwe Werner nicht 
betrachtet. Es war auch nicht seine Aufgabe. 
Weiter und vielleicht durchaus im Zusammenhang mit dem letzteren 
ist die Frage zu stellen, wie es mit einer spirituellen Bewertung der 
Vorgänge zwischen 1933 und 1945 bestellt ist. Auch diese wird von 
Werner nicht geleistet, lag ebenfalls nicht in seinem Aufgabenbereich. 
Auch sie ist notwendig, soll die Aufarbeitung anthroposophischer 
Geschichte im "Dritten Reich" überhaupt mehr sein, als das Erstellen 
eines Feigenblattes, das möglichen Angriffen von Gegnern gegenüber 
als Abwehrschild auf die Dauer sowieso als im höchsten Maße dürftig 
erscheint. Es wurde bereits verschiedentlich geäußert: Nun, mit dem 
Erscheinen des Werner-Buches, sei diese Arbeit abgeschlossen. 
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Dieser Auffassung kann ich mich aus oben genannten Gründen in 
keinster Weise anschließen. 

Die Betrachtung und Lösung struktureller Probleme innerhalb der 
anthroposophischen Bewegung und auch der Anthroposophischen 
Gesellschaft mag unbequem, vielen zu unbequem sein, (haben wir 
doch "Wichtigeres zu tun"), dennoch hängt, sollte die Wirksamkeit der 
Anthroposophie im beginnenden 3. Jahrtausend überhaupt zu retten 
sein, diese mögliche Wirksamkeit von den zu ziehenden 
Konsequenzen aus diesen Fragen und Problemen ab. Dass dies 
kaum jemand hören möchte, besonders auch von einem Hobby
Historiker wie mir, beeinträchtigt die Wahrheit dieser Aussage nicht. 
Künftige Jahrgänge nachwachsender oder wiederkommender 
Anthroposophinnen mögen dies bemerken und die Wahrheit dieser 
Aussage erkennen. 

In der geistigen Forschung wird jeder Forschende mit den 
Auswirkungen dieser Zeit, mit gesprochen Worten, Lügen, falschen 
Erkenntnissen konfrontiert werden. Diese geistige Forschung ist 
Zweck und Zeit anthroposophischer Arbeit. Diese Hindernisse aus 
dem Weg zu räumen ist Aufgabe gegenwärtiger Anthroposophie und 
heute tätiger Anthroposophen. Der von Uwe Werner hier geleistete 
Beitrag soll nicht verkannt werden. 

Was bis heute ebenfalls noch nicht geleistet worden ist, was aber 
durchaus in den Aufgaben von Anthroposophen liegt, denen 
Anthroposophie als Kulturfaktor wesentlich ist, ist die Erarbeitung von 
Gesichtspunkten zur Beurteilung des Nationalsozialismus als 
solchem. Wer war Adolf Hitler? Wer waren Joseph Goebbels, Rudolf 
Hess, Hermann Göring, Heydrich, Himmler, Ohlendorf und 
Rosenberg, aber auch Stalin, Roosevelt und Churchill? Es gibt 
praktisch keine geisteswissenschaftlichen Forschungen in dieser 
Hinsicht. Hier ist gerade der Anfang eines Anfanges zu erkennen, 
wenn man die längst vergriffenen Werken von Christoph Lindenberg 
und Johannes Tautz betrachtet (5), die, zusammen gesehen, das 
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Thema im Großen umrissen haben, einige Motive angeschlagen 
haben, von einer Klärung jedoch noch weit entfernt und teilweise zu 
korrigieren sind. Die allgemeine zeitgeschichtliche Forschung muß 
berücksichtigt werden. Kürzlich würde, erfreulicher Weise, in der 
Zeitschrift "Das Goetheanum" die Gestalt Adolf Hitler thematisiert. (6) 
So erfreulich es ist, einmalOriginalzitate des "Führers" in dieser 
Zeitschrift lesen zu können, die ungeheure Dämonie dieser Worte zu 
spüren und, auf der anderen Seite, wie erfreulich es ist, einmal Worte 
des großen österreich ischen Katholiken Friedrich Heer in "Das 
Goetheanum" zu lesen, so muß doch darauf hingewiesen werden, 
dass eine Arbeit über Hitler die neuste Literatur wahrgenommen 
haben muß und es nicht geht, dass die Quellen Jahrzehnte alt sind. 
Die Verwendung von Rauschnings "Gesprächen" ist sogar historisch 
fragwürdig. Gerade in der letzten Zeit sind bedeutende Arbeiten zu 
"Hitler" erschienen, die Diskussion noch lange nicht am Ende (7) 

Dieter Brüll schrieb mir vor einigen Jahren, nach dem Erscheinen 
meiner Arbeit "Anthroposophen und Nationalsozialismus" in den 
Flensburger Heften (4), dass meine Arbeit 40 Jahre zu spät 
herausgekommen wäre. Es ist nun zu hoffen, dass das Werner-Buch 
nicht das Ende der Diskussion bewirkt, sondern deren Beginn. Das 
Vakuum der Aufarbeitung kann es nicht füllen, sondern diese Füllung 
vielleicht bewirken. Erst wenn das bewirkt ist, wird sich herausstellen, 
ob das Buch von Uwe Werner ein gutes, ausgesprochen zu 
begrüßendes Werk ist, oder eben nicht. 

Anmerkungen: 
(1) Uwe Werner: Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus. München 1999. 
(2) Karl Heise: Die Entente-Freimaurerei und der Weltkrieg. Basel 1919. Später als: 

Karl Heise: Entente-Freimaurerei und Weltkrieg. Wobbenbüll/Husum 1982. 
(3) siehe hierzu: Artst Wagner: Nationalokkultismus. Teil I + 11. In: Flensburger Hefte 

Nr. 40 und 41. 
(4) Johannes Tautz: Der Eingriff des Widersachers. Freiburg 1977 und: Christoph 

Lindenberg: Die Technik des Bösen. Stuttgart 1978. 
(5) Artst Wagner: Anthroposophen und Nationalsozialismus. In Flensburger Hefte Nr. 

32/1991. 
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(6) Thomas Göbel: Von den Dimensionen des Bösen - Ein Versuch, das Phänomen 
Adolf Hitler zu verstehen. In: Das Goetheanum - Wochenschrift für Anthroposophie. 
Heft 45 vom 7. November 1999 und Heft 46 vom 14. November 1999. 

(7) Brigitte Hamann: Hitlers Wien - Lehrjahre eines Diktators. München 1996 und: lan 
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Arfst Wagner (Hrsg.) 

Dokumente und Briefe zur 
Geschichte der Anthroposophischen 

Gesellschaft und Bewegung in der 
Zeit des Nationalsozialismus 

5 Bände, zus. ca. 650 Seiten 
Pro Band (statt DM 30.-) nur noch DM 10.

erhältlich im Lohengrin-Verlag 

Wahrlich, der Drache war gerüstet 
Brief eines ehemaligen Oberstleutnants und Anthroposophen 

aus Hitlers Generalstab an die Redaktion der Beiträge 

1935 kam ich mit meiner Familie aus Holland zurück, da die Holländer 
... die Deutschen rigoros aus ihrem Lande wiesen, als Hitler sein 
wahres Wesen zu offenbaren begann. 
Schwer verwundet am Ende des Ersten Weltkrieges und von den 
Ärzten aufgegeben, war ich schließlich bei einer großen holländisch
deutschen Firma untergekommen, die die deutsche Wollindustrie 
wieder aufbauen half, und bei den bösen Zusammenbrüchen der 
Nachkriegszeit schließlich mit der "Nordwolle", einem 
Zusammenschluß von Wollfabriken mehr oder weniger mit unterging. 

24 



Arbeitslos geworden griff ich jede Arbeit an, tippte dabei auch halbe 
Tage im Generalkonsulat. Dort hatte ich einmal Gelegenheit, die 
Reden des Generalkonsuls zu tippen - und, was ich mir herausnahm -
zu verbessern! Was der nette Mann damit beantwortete, dass er mich 
beim Auswärtigen Amt empfahl! 
Da ich in Berlin beim AA den Bruder meines gefallenen und von mir 
sehr verehrten Batterie-Kommandeurs als Personalchef vorfand, wäre 
die Sache gelaufen gewesen, wenn ich nicht Mitglied der Nazi-Partei 
hätte werden müssen. 
Das aber konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinigen. 
Völlig überarbeitet als Arbeitsloser und Haupt einer Familie mit 3 
Kindern blieb mir nichts anderes übrig, als die mir angebotene 
Reaktivierung in der Wehrmacht anzunehmen als sogenannter E
(Ergänzungs-)Offizier, was mich aber über einen Posten in der 
Kriegsakademie bald in den Generalstab führte .... 
Meine anthroposophische Mitgliedschaft war nur in Holland 
beurkundet, nicht in Deutschland, so dass ich eines Tages mich 
neben dem berüchtigten SD-Chef Heydrich sitzend fand, der mit 
geeigneten Vorträgen und schweren silbernen Messern und Gabeln 
aus einer Freimaurerloge jungen Generalstabsschülern, die ich zu 
begleiten hatte, ein einfaches Essen gab. 
Im SD-Zentrum, - dem Raum mit den großen Riesenkarteien - fand 
ich auch ein großes Foto an der Wand von Rudolf Steiner: "Der größte 
der Dunkelmänner!" war die Inschrift. 
Die Vorträge (Heydrichs. A.W.) waren übrigens sehr einfach und 
sachlich, der Mann schilderte die Organisation mit der er so 
Furchtbares vollbrachte, und die ihm selbstverständlichen Ziele - und 
vergaß dabei nicht einmal die Fürsorge für die - von einer 
Mannestreue a la Hagen Tronje verführten - Männer, die er für diese 
Ziele einsetzend Unmenschliches vollführen ließ. Allerdings gab es zu 
jener Zeit noch gewisse Grenzen, die nur selten überschritten wurden. 
Aber es genügte, was geschah und Heydrich fand auch, dass das 
nicht spurlos an seinen Mannen vorbeigehen konnte, weswegen er 
gewisse Auswechselungen bei den "an der Front" Eingesetzten nach 
einer gewissen Zeit für nötig hielt. 
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Die Gespräche bei Tisch drehten sich m. W. hauptsächlich um die 
Entdeckungen, die die Nazis glaubten, bei den Logenbrüdern 
gemacht zu haben, wo sie sich ans Lesen der alten Korrespondenzen 
gemacht hatten, und selbst Goethe wurde verdächtigt, bzgl. des 
Todes von Schiller kein ganz reines Gewissen zu haben. 
Das Buhlen um die Freundschaft bzw. um eine möglichst große 
Gleichschaltung der Wehrmacht mit den nationalsozialistischen Zielen 
war damals noch groß geschrieben. Bei der Einweihung der neuen 
Kriegsakademie waren Hitler, Goebbels, Göring (der zu spät kam) 
persönlich erschienen. Ich beobachtete ein Gespräch von General 
von Seeckt (mit übergroßem Monokel), wobei das etwas jungenhafte 
Gesicht seines Gesprächspartners Josef Goebbels immer länger, das 
Gesicht des Generals immer süffisanter wurde. 
Bei Hitler fiel mir der Stiernacken auf. Hess war nicht gekommen, 
soviel ich weiß, dafür hielt er später vor den Militärs einen Vortrag. 
Dass es wieder Krieg geben werde, lag damals in der Luft, obwohl 
jeder ehemalige Frontsoldat - wie ich - den Frieden mit ganzer Seele 
erhoffte; aber dazu wäre eine klare Politik der Wiedergutmachung 
allzu großer Sünden an Mitteleuropa nötig gewesen, verbunden 
natürlich mit einem deutlichen Bedingungskatalog für die (Situation 
der) Juden seitens der Engländer und Franzosen. 
Letzteres war natürlich nicht einfach. U. a. auch deshalb nicht, weil die 
Öffnung der Ostgrenzen für die polnischen bzw. "Ghettojuden", die 
unter übelsten Daseinsbedingungen hatten leben müssen, übelste 
Folgen gehabt hatte. ( ... Großbetrüger, aber natürlich auch die sich 
anbahnende Vorherrschaft des begabten Volkes in der Medizin, Jura 
und in der Musik und dem Theater - alles absolute Tatsachen! -
arbeitete Hitler in die Hand.) Natürlich wäre darüber noch sehr viel zu 
sagen - Goethe hat ja auch die geistige Verwandtschaft der Juden mit 
dem deutschen Volke entdeckt und Schlimmstes daraus für das 
letztere befürchtet - eine Isolierung, die der Deutsche damals im 
Ausland gleich nach dem Weltkrieg am eigenen Leibe erlebte, wozu 
die Northcliffe-Presse mit ihrer lügnerischen Greuelpropaganda viel 
beigetragen hat während des Ersten Weltkrieges, ein Faktum, das bei 
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den unmöglichen Friedensbedingungen von Versailles natürlich eine 
große, unterschwellige Rolle gespielt hat. 
Wahrlich, die Unterwelt, der Drache war gerüstet, nicht aber das 
deutsche Volk, das heute noch seine Aufgabe gegenüber der Welt 
hat, und wie ich glaube, nicht nur mit Anthroposophie und 
Christengemeinschaft ... 
... Ja, was kann Anthroposophie mitten im Nationalsozialismus tun, 
bewirken? 
Wenn, was selten vorkam, unsere Abteilung im Generalstab 
zusammen tafelte, gabs immer noch ein Gespräch. Und das endete 
gewöhnlich mit einigen Hinweisen meinerseits, die freilich vom Chef, 
der mir sehr gut gesinnten Oberst Gehlen mit einem "Ja, der O. kann 
gut denken!", beendet wurde, was mich natürlich immer beschämte, 
denn ich konnte ja nicht sagen, wo ich dieses Denken gelernt hatte! 
Dass man selbst recht deutlich wußte, wann man - auch für die Juden 
- einmal ein Wort sagen konnte, ist offenbar auch eine Tatsache. Eine 
Folge solcher offenen Worte war übrigens eine regelmäßige, 
geduldige Warnung meines bekanntlich klugen und gerissenen Chefs 
zur Vorsicht! Und eine andere Folge war, dass man mich in die 
Verschwörung gegen Hitler nicht einweihte. Schon das Wissen davon 
hätte mir den Tod durch Erhängen gebracht! 
Übrigens trug ich mich selbst mit einem solchen Plan, m. E. mit einem 
besseren, den ich aber nicht ausführte, da die in Rußland stehende 
Wehrmacht in dieser Beziehung durchaus geteilten Sinnes war und 
daher ihren Untergang herbeigeführt und beschleunigt hätte, ganz 
abgesehen davon, dass ich Anthroposophie und 
Christengemeinschaft einer tödlichen Gefahr ausgesetzt hätte. 
Einmal habe ich auch etwas Positives tun können, als ich vorschlug, 
die gefangene holländische Armee, mit der man offensichtlich nicht 
wußte, was man mit ihr tun sollte, in einen Arbeitsdienst 
umzuwandeln. Man hatte ja große Gebiete im Rahmen der 
Verteidigung überschwemmt, das gab Arbeit genug! Durch einen 
Niederländer unserer Gesinnung hatte ich vorher Kontakt 
aufgenommen mit dem holländischen Oberbefehlshaber und seine 
Zustimmung erhalten, als ich mich nach Holland (meine Frau ist 
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Holländerin) hatte versetzen lassen. Die deutschen Mühlen mahlten 
damals recht langsam, schließlich kam es doch dazu. Durch die allzu 
schlechte Organisation - ich war schließlich als Verbindungsoffizier 
allein mit ca. 65000 Mann! - kam es zu einem Faux-pas meinerseits, 
als mich eine Grippe überfiel. Eine Meldung über Unruhestiftung im 
"Gebouwdienst" war in die Hände desselben gefallen. Man verwies 
mich aus Holland und alsbald versuchte man einen 
nationalsozialistischen Arbeitsdienst aus dem rein militärischen 
"Gebouwdienst" zu machen. Die Folge war, das alles auseinanderlief 
(bis auf ca. 2000 Mann) und in der Versenkung verschwand, um da 
mehr oder weniger unter englische Führung zu geraten. Gewarnt 
hatte ich genug. 
Im Generalstab - bis auf den Chef des Generalstabs - hat man mir die 
Sache nicht übelgenommen und mich nach einiger Zeit wieder zu 
einer großen Arbeit geholt - Amerikas Kommen in den Krieg! -
Vergeblich wie alles, wo es auf den "Führer" und die von ihm in 
endlosen nächtlichen Gesprächen um ihren Verstand gebrachten 
Generäle ankam. 
Eine meiner schönsten nächtlichen Gespräche waren die mit meinem 
Gruppenchef, dem Sohn eines (sehr gebildeten) Freundes Hitlers -
übrigens nicht des einzigen, dem ich im Leben begegnet bin. "So 
seltsam ist das Leben gemischt!" 
Um auch das zu sagen: Die holländische Affäre hätte mir leicht -
falsch ausgelegt - Kopf und Kragen kosten können. Es hat einen 
Monat gedauert, bis ich mit einem scharfen Verweis Holland verlassen 
mußte. Den Grundsteinlegungsspruch meditierend habe ich jede 
Nacht gut geschlafen. 
Dass meine Existenz auch Juden zugute gekommen ist, wenn auch 
nicht in dem von mir erwünschten Maße, sei ebenfalls erwähnt. Nicht 
weniger auch das, was man für die Frau eines Hingerichteten, eines 
großartigen Abteilungschefs - verbotenerweise - hat tun können. 
Anthroposophie hat immer Sinn! Ins Leben gehört sie - freilich, man 
muß das Leben der anderen, ihr Schicksal und auch, bis zu einem 
gewissen Grade, ihre Gemein- oder Schicksalsschuld teilen, ein 
Mensch seiner Zeit sein wollen. 

28 



An einem gefallenen Regimentskameraden und Freund meines 
Bruders, einem stud. Med. Et theol., einem "Blaukreuzler" und 
Pazifisten, Heinrich Wallbrecht mit Namen, einem unserer tapfersten 
Offiziere, einem Vorläufer unserer Sache, habe ich ein leuchtendes 
Beispiel gehabt. Er wollte sich vom Schicksal seiner Volkes nicht 
ausschliessen, vielmehr es mittragen. 
Freilich darf man aus der Anthroposophie ebensowenig wie aus der 
Bergpredigt neue ,,1 0 Gebote" machen. Dann wäre - wie Paulus sagt, 
"Jesus vergebens gestorben!"-

K.O. (Juni 1984) 

Nachtrag vom August 1984: 
Sie nennen meinen Bericht "ehrlich". Was ein wenig den Geruch hat: 
In der Hitlerzeit waren Sie's weniger, da haben Sie Kompromisse 
gemacht, mit denen ich so ohne weiteres nichts zu tun haben möchte! 
Das eben ist das Furchtbarste an jener zeit - das, was unsere 
Nachfahren nicht fassen und verstehen können, dass es keine 
Ehrlichkeit mehr gab, geben konnte! Wenn ich mit meinen Kindern 
spazieren ging, deren Seelen man ja nicht in all die Spaltungen des 
Berufs versetzen durfte, dann sang ich mit ihnen: "Die Gedanken sind 
frei", bis auch das Lied verboten war. 
Sie sollten lernen, sich Gedanken zu machen, ohne sie gleich 
auszusprechen .... 
Eine kurze Begegnung mit Otto Ohlendorf habe ich wahrscheinlich in 
Gesellschaft von Frau Dr. Klein, der Dresdner Schulleiterin gehabt. 
Diese Begegnung hatte ich vollkommen vergessen und sie ist mir nur 
wie ein Traumbild, das kaum Wirklichkeit hat. Ich meine, ich sei gar 
nicht zu Worte gekommen und er habe in Kürze hingewiesen auf das 
Gute, das aus einer Aktivität, in die er hineingeschliddert war, sich 
ergeben hatte. 
Ja, mein letzter Chef war Gehlen, der mich allmonatlich ermahnte, 
vorsichtig zu sein und mich doch nicht gehen ließ! Gehlen, der sein 
Buch "Der Dienst" nannte, was so viel heißt: "Right or wrang, my 
country!" Gehlen, der es wagte, die wichtigsten Hinweise und Daten -
und das war bei seiner ausgebreiteten Rußlandskenntnis nicht wenig! 
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- den Amerikanern bei Kriegsende zuzuspielen. Die Vorbereitungen 
dazu hätten ihn Kopf und Kragen gekostet! Freilich, dass er dann 
"Geheimdienstchef" wurde, hat mich dazu bewegt, ihn das 
"Bedauernderweise meinerseits" zur Kenntnis zu bringen. Die Antwort 
war, daß er doch ein erfülltes Leben gehabt habe. Gesprochen habe 
ich ihn nur noch telefonisch in den letzten Tagen seines Lebens. Ich 
habe nur Gutes von diesem - den Nazis gewachsenen Taktiker -
erfahren! 
Im Generalstab liefen alle Fäden der Kriegführung zusammen, aber -
wie Sie ja wissen - Hitler wußte alles besser, nachdem er in 
Frankreich einmal einen Geniestreich in einer seiner Sternstuden 
vollführt hatte! -
Kontakte zu Anthroposophen habe ich ... durchaus gehabt, insofern 
die nötige Vorsicht dabei walten konnte. Aber Namen kann ich nicht 
nennen! Tod und Alter haben ihr Werk getan und tun es. 

Mit freundlichen Grüßen! K.O. 
(Der Name des Verfassers ist der Redaktion bekannt.) 
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Mabel Collins 
Die Geschichte des Jahres 

ein Bericht über Feste und Feiern 
(Kapitel 4-6) 

Viertes Kapitel 
Fünf Tage später ist das Fest der Vereinigung. Die Halle prunkt mit 
Farbe, in den Schattierungen des Amethyst. Der Boden ist ein 
Teppich von lebenden Blumen: Waldveilchen und bunten Violen. Die 
Formel wird gesungen, ganz leise. Die Schüler beteiligen sich 
insgesamt am Gesang mit so gedämpften Stimmen, dass die Laute zu 
einem weichen, melodischen Geflüster werden. 

"Es gibt keine Trennung der Wege mehr. Alle die Wege sind der eine 
Pfad geworden. " 

Die Fußspuren des Schülers sind jetzt wie in den Felsen gemeißelt, 
denn durch die Zeiten und ehe die Zeit war, ist jeder, der den Großen 
Pfad ging, in die Fußstapfen dessen getreten, der ihm 
vorangeschritten ist. Die Spuren aller sind dieselben. Darum verbindet 
völlige Liebe, völliges Verstehen, völlige Sympathie alle, die den Pfad 
betreten haben und ein Teil der Weißen Bruderschaft geworden sind. 
Die Heerschar der Liebe bewegt sich wie Ein Mensch: ein 
Mißverständnis, einen Mißgriff kann es ja nicht geben. Die Eintracht 
ist vollkommen, und nur das, nichts sonst, ist beim Ausfechten des 
großen Lebenskampfes von Belang. Deshalb muß jeder, der wirklich 
leben will, die Vereinigung mit wenigstens einem oder zwei anderen 
verwirklichen. 
Was in der gewöhnlichen Sprache der Welt Liebe heißt, ist die erste 
Stufe zur großen Vereinigung, - eine beständige Lockung, die uns zu 
dem wundersamen Versuch drängen soll. 
Wem Liebe nur ein flüchtiges Erleben ist, der weiß nichts davon, zu 
was allem sie die Pforte sein könnte. Wer nicht fähig ist, sie als erste 
Stufe zu nützen, um von ihr aus zur nächsten aufzusteigen und so 
vorwärts zu streben, bis er die heutige Feier bewußt mitmachen kann, 
muß immer wieder zurück, wie heftig auch sein Verlangen und wie 
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groß seine Gaben seien. Denn wer allein steht, steht nur, um zu 
fallen. 

"Ich bin nur ein Teil. Ich bin nur ein Stein am großen Tempel. 
Ich bin ein Soldat im Heere und darf von meinem Nebenmann nicht 
ein Haarbreit weichen; täte ich's , der Marsch des ganzen Heeres 
geriete in Unordnung. Darum bleibe ich unentwegt Seite an Seite mit 
meinen Kampfgenossen. " 

Wenn die ganze Formel, aus der hier einige Bruchstücke gegeben 
wurden, zu Ende gesungen ist, spricht jeder Schüler vernehmlich als 
Schluß der Feierlichkeit diese Worte: 

"Ich weiß, dass ich durch die Feier dieser Nacht die Verantwortlichkeit 
für das Ganze auf mich nehme. 
Ich füge mich aus freien Stücken und ohne Klage darein, dass ich von 
dem Platz, auf dem ich stehe, wieder weggestoßen werde, falls ich bei 
Anfechtungen oder Mißgeschicken, die meine Nachbarn treffen, 
irgend wanke oder weiche. Denn auch meine Kraft ist unerschöpflich, 
solange meine Kameraden zu mir stehen: sind wir vereint, kann uns 
nicht vernichten. " 

Fünftes Kapitel 
Das Fest der Erfüllung fällt auf den siebenten Tag nach der 
Vereinigung. Hier die Beschreibung: 
"Als ich mich heute Nacht bemühte, zur Halle vorzudringen, war es 
mir zu Anfang, als verliere ich den Weg. Ich sah mich inmitten eines 
hohen Myrtendickichts, das in voller Blüte stand. Über mir war blauer 
Himmel. Für einige Augenblicke waren die milde, reine Luft, der 
Sonnenschein, das Kraftgefühl und der Jubel der Pflanzen das 
einzige, dessen ich mir aufs lebendigste bewußt war. Hernach in der 
Halle lagen die Myrten insgesamt abgenommen und ausgebreitet vor 
mir und überdeckten den ganzen großen Flur. 
Es stand mir jemand zu Seite, der sprach: 'Sieh hin, die Ernte ist 
niedergelegt. Wer auf dem Pfade wandelt, sieht sie zu seinen Füßen 
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liegen und auf jedem Schritt vorwärts stärkt ihn ein unbeschreiblicher, 
balsamischer Duft, den er von jetzt ab nie mehr missen wird. Die 
Erfahrung, die er aus der Liebe Erfüllung gewonnen, ist ein Teil seiner 
selbst geworden, und Liebe ist nicht länger eine Gemütswallung, 
sondern bleibt sein als unvergängliche Freude. Er hat volles Genüge. 
Er ist befriedigt, und dieser Friede ist sein für immer. Nicht ein Teil von 
ihm ist diese Befriedigung, denn er steht über ihr, sie wird ihm 
vielmehr zum Werkzeug, das er nützt. Die Myrte ist nach oben 
gewachsen, und mit ihren Blütenaugen blickte sie in die Himmel 
hinein. Jetzt liegt sie da; gleich Binsen über den Boden gestreut ist sie 
ein duftender Teppich im Tempel der Demut.' 
Nun verstand ich, dass die Schüler, die diese Aufgabe gelöst haben, 
das Höchste als Lohn ernten, die Wiederaufnahme der Arbeit, die 
Geburt in ein höheres, erweitertes Leben. Und während ich das 
begriff, merkte ich auch, wie ich lernte in die Formel miteinstimmen. 
Hier folgen einige Abschnitte daraus: 
Ich habe Frieden, nun es zu Ende geführt ist. 
Ich bin zufrieden, nun alles vorüber ist. 
Ich gebe, da mein Herz übervoll ist, es kann nicht alles fassen, was es 
besitzt. 
Die göttliche Gnade hat sich auf mich herabgesenkt. 
Ich bin mir bewußt, dass Liebe unermeßlich ist, wenngleich ich auch 
nur einen kleinen Tropfen davon fasse. 
Deshalb haue ich das Bäumchen ab, das der Ausdruck meines 
persönlichen Wachstums war. 
Vor mit auf dem Fußboden des Tempels liegt die Myrte meines 
Lebens; hier wird sie verdorren und weggefegt werden, wenn der Flur 
zur nächsten großen Feier bereitet wird. 
Ich habe nun nichts und bin nichts; und wiederum habe ich alles und 
bin alles. 
Ich schlafe und wache zu ein und derselben Zeit. 
In mir ist die unerschöpfliche Zufriedenheit, die ewige Ruhe, die 
gewonnen, nimmermehr zerstört werden kann. Ich habe den 
vollkommenen Frieden erlangt und bin bereit zu immmerwährender 
Arbeit und gerüstet zum unablässigen Lebenskampf." 
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Christtag - das Fest der Geburt 
6. Kapitel 
Es ist das andere große Fest des Jahres, neben dem Osterfest, das 
der Bedeutung nach das erste ist. Die Stufe der folgenden 
Beschreibung ist die, deren Farben bei der Feier der Liebe als Grün 
und Purpur angegeben wurden. 
Die Halle ist rosafarben, vom Blaßrot der Wildrosen.. Hier und da 
schlägt ein wärmerer Ton vor. Die Erscheinung hat etwas von Wolken, 
Wolkenbildungen etwa wie aus großen Rosenbüscheln ohne Blätter; 
auch zierliche Abendwölkchen könnten es sein. Da und dort aus dem 
Tiefrot, wo die Färbung wärmer ist, steigt von Zeit zu Zeit ein 
lebendiges Flammen auf. Es ist das Aufleuchten des Denkens und 
Empfindens einer Seele, ihre Geburt. 
Der große Fluß liegt offen und klar da. Scheinbar ohne Lauf und 
Strömung, gleicht er einem riesigen Spiegel, so glatt und regungslos 
ist seine Fläche. Keine Blume wächst am Rande, nicht ein Hälmchen 
bricht durchs Wasser und stört die Ebene. 
Die Schüler treten ein, lenken ihre Schritte abwärts seinen Ufern zu 
und versenken ihre Blicke eine Weile in seine Tiefen, um dann den 
nachfolgenden Platz zu machen. Die Schar ist nicht sehr groß. 
Es ist die wichtigste Feier des Jahres, vom Osterfest abgesehen, und 
die schwerste; demzufolge sind der Anwesenden weniger als bei den 
Einleitungsfesten, aus dem einfachen Grunde, weil nur eine 
Minderzahl auszudauern fähig ist. Viele, die das Vorangegangene der 
Reihe nach bestanden und dabei gehofft haben, die Stärke auch für 
die ernstere Prüfung zu gewinnen, erlahmen hier und straucheln, 
unmittelbar vor dem eigentlichen Eintritt in die Halle. Manche, die 
wirklich eintreten, kehren noch beim Anblick des großen Flusses um, 
der in seiner Stille und Ruhe die Prüfung birgt: in ihrer Geburtsstunde, 
im erhabendsten Augenblick, schaut die Seele sich selbst. 
In dem stillen Wasser erscheint und gestaltet sich ein Bild. Jeder 
erblickt da sein eigenes Leben, seine vergangene Geschichte deutlich 
wie in einem Spiegel, ohne dass etwas hinzugetan, abgeschwächt 
oder verheimlicht wäre. Nackt und schlicht, nicht beschönigt, nicht 
entstellt stehen die Tatsachen da. Die Geschehnisse, von denen das 
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Wasser erzählt, die Bilder, die es zeigt, sind mitunter ausnehmend 
schön. Der Mensch steht oft selber verwundert und betroffen davor ob 
der unerwarteten Vornehmheit einer vergangenen Tat. Er hat sie 
vielleicht wirklich vergessen oder es in einer gewissen Beschämung 
wenigstens versucht. Denn manchmal werden die Menschen von 
ihrem höheren Selbst zu Taten geführt, deren Größe und Trefflichkeit 
über ihr eigenes Verständnis geht. Bilder anderer Art erstehen in 
schmachvoller Deutlichkeit, gemeine oder gräßliche Szenen. Der 
Schüler starrt wie gebannt auf das unerbittliche Archiv, diese 
entschlossene Wiederholung, die nicht nachgibt, bis alles gesehen, 
alles gesagt und das Gesamtergebnis des Lebens zusammengezählt 
und aufs genaueste gewertet ist. Überwältigt von der Enthüllung 
seines Lebens wendet sich der Schüler weg und macht seinem 
Nachfolger Platz. Er betritt nun die Kapelle des Feuers, wo der 
Flammenschein, der hin und wieder mitten aus dem Herzen des 
Rosenrots hervorbricht, als gewaltige Lichtmasse gesammelt ist. In sie 
hinein schreitet der Schüler nicht anders als in die strahlende Lohe 
einer mächtigen Esse, die aber ohne Hitze brennt. Während der 
Mensch hier eintritt, fällt noch der Teil, der seine Tierseele ausmacht, 
mitsamt ihren Hüllen an den Eingang von ihm ab, und er verbleibt 
nackt, ohne jegliche Larve und Umkleidung. Vorwärts treibt es ihn in 
den Lichtkern, unbekleidet, wie er ist, unverhüllt, unbeschützt. Wendet 
er sich nicht jetzt noch ab und flieht, wie manche, die auf ihrer 
Pilgerschaft bis hierher gekommen waren, so wird er sich selbst 
schauen. Hat ein Mensch Mut und Stärke gehabt, sich selbst ins 
Antlitz zu sehen, so schlägt aus dem Rot die Flamme der Geburt auf. 
An diesem Zeichen erkennen die Initiierten in der Halle, dass er die 
Weihe erlangt hat, dass er Geburt erwählte und geboren ist. 
Aus der Flamme, aus der Kammer des Feuers tritt er ein in das 
Bewußtsein der Stille. Die Kapelle der Stille steht zunächst dem 
Mittelaltar, auf derselben Seite wie die Kapelle des Feuers. Die Seele 
des Schülers verläßt die Kapelle der Feuers, geht ein in die Stätte der 
Stille und verbleibt hier bis Ostern, getrennt während dieser 
Zwischenzeit von der aktiven, stofflichen menschlichen Form und in 
ungestörter Abgeschiedenheit ihrer eigenen Entwicklung überlassen. 
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Nicht ehe die Karfreitagsprüfung mit Erfolg bestanden wurde, nicht 
ehe das göttliche Teil. die Seele, die letzte Marter durchlitten hat und 
völlig ins Grab gestiegen ist, wird der Mensch in Wahrheit von seinen 
höheren Selbst inspiriert. Bruchstücke aus der Formel des festes der 
Geburt: 

Ich bin bereit, verbrannt und verzehrt zu werden, denn das eben ist 
Geburt. 
Ich bin bereit, nackt und schutzlos zu sein und durch meine Nacktheit 
zu leiden, denn das ist Leben. 
Ich bin bereit, die lautere Freude ungeoffenbarten Lebens hinzugeben 
für die Qual des Lebens in der Form. 
Ich bin ergeben und bereit, den Halt jener Liebe fahren zu lassen, die 
gewiß, unbeschränkt und immerwährend ist, und begnüge mich mit 
der Suche nach den verirrten Tauenden und den losgelösten Fasern, 
um sie an mich zu ziehen und zu einem Teil von mir zu machen. 
Ich will die Pilgerfahrt durch die Materie in Finsternis und Feuer 
machen, auf dass der Kreis des Unerschaffenen in einen sich 
schließe und mit dem des Erschaffenen. 

Hat der Schüler bei der Feier der Liebe die Weiße gesehen, dann 
beginnt er die Stimme der Stille zu vernehmen, nicht mehr in 
wundersamen Lauten, die nur in seltenen Fällen ihm zum Verständnis 
gelangen, sondern als ständigen Führer und Herrn. Weisungen 
erreichen den Geist des Menschen und werden von seinem 
materiellen Erkenntnisvermögen verstanden. Er weiß dann, wie er 
ihnen nachkommen kann, und weiß, dass er sich ihnen 
schlechterdings fügen muß, so unbedingt wie den Naturgesetzen der 
sichtbaren Welt. 
Die ersten Belehrungen, die das Ohr des lauschenden Geistes 
erreichen, erhält am Tage der Geburt der Schüler, der das Weiß des 
Festes der Liebe gesehen hat und in den ersten Grad der WEISSEN 
BRUDERSCHAFT eingetreten ist. Sie lauten: 
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Das Verlangen nach Geburt ist in eine Formel zu bringen, die dem 
Willensstreben zum Ausdruck dienen soll. Dieses geistige Streben 
muß ein Jahr lang unterbrochen fortgesetzt und jeden Morgen 
unmittelbar beim Erwachen in Worte gefaßt werden. Gemüt und Geist 
des Schülers müssen angehalten werden, sich andauernd und 
ausschließlich auf diesen einen Wunsch zu richten. Sie darf nie 
vergessen werden, diese tägliche Andacht. Unterläßt sie der Schüler 
dazwischen, so ist sein Wille im nächsten Jahr bei der 
Geburtstagsfeier nicht stark genug und gibt ihm nicht die nötige Kraft, 
das schwere Tor der Halle zu öffnen. 
Oie tägliche Vertiefung braucht nur drei Minuten zu währen. In dieser 
Zeit sollen dreierlei Forderungen oder Willensbestrebungen, die von 
allen sonstigen Wünschen abgesondert sein müssen, bewußt im Geist 
Ausdruck erlangen: 
Ich fordere absolute Macht. * 
Ich fordere absolutes Wissen. * 
Ich fordere absolute Liebe. * 
(* Oie Begriffe Macht, Wissen und Liebe sind in dem Sinne der 
buddhistischen Worte Atman, Budhi und Manas gemeint. Rudolf 
Steiner gebraucht in seinem Buch "Theosophie" dafür die Worte 
Geistesmensch, Lebensgeist und geisterfüllte Bewußtseinsseele. 
Siehe: Rudolf Steiner: Theosophie. Dornach 1978. Seite 56 f. A. w.) 

(Schluß folgt in Heft 49) 

Arfst Wagner 
Sokrates und die Waldorfpädagogik 

Die ehemals blühende Stadt Athen war durch mehrere Kriege schwer 
angeschlagen. Schuld daran, so meinten die Athener, war Sokrates, 
der Philosoph, der sich in die Politik einmischte. 
Hintergrund war allerdings Sokrates pädagogische Haltung. Das 
Orakel von Delphi nannte ihn den weisesten aller Menschen. Doch 
Sokrates wollte das nicht glauben und gab vor, nichts zu wissen. 
Schließlich kam er aber zu der Erkenntnis, dass das Orakel doch 
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Recht hatte: Im Gegensatz zu den anderen wisse er jedenfalls, dass 
er nichts wisse. 
Doch im Grunde war es die Pädagogik des Sokrates, die ihm zum 
Verhängnis wurde: Weder Pythagoras noch Plato waren mutig (oder 
verrückt) genug, die Weisheit auf der Straße zu suchen. Der eine 
verschloß die Philosophie vor der Außenwelt in einer 
Geheimbruderschaft, der andere zog sich in die Akademie zurück. 
Sokrates sucht den Dialog mit der Jugend. Die Jugend, nicht ein 
Lehrplan eines Kultusministers, bestimmt den Lauf des Gesprächs, 
aber Sokrates steht immer im Zentrum dieses Abenteuers. Der 
Amerikaner Theodore Roszak schreibt dazu: Sokrates "verkörpert 
durch seine bloße Gegenwart die Werte reifer Personalität und macht 
sie während des Dialogs spürbar. Darin liegt die Kunst der Methode. 
Nur durch die Grundstimmung, die Sokrates dem Austausch gibt, lehrt 
er, was er ist, und wenn die Schüler seine Lektion annehmen, 
begreifen sie sein Vorbild. Am Ende kommt auf der Ebene der Ideen 
vielleicht keine einzige Übereinstimmung zustande, so dass in diesem 
Sinne nichts gelehrt worden ist. Aber sie haben gelernt, was Würde, 
Großherzigkeit und Freiheit sind, und sie wissen, was es heißt, eine 
Sache unvoreingenommen zu ergründen. Sie werden sie selbst und 
sind doch für alle Zeiten Sokrates Kinder." 
Bekannt ist von Sokrates auch, daß er der Überzeugung war, dass die 
Weisheit prinzipiell in jedem Menschen vorhanden ist. So gibt es 
einen Dialog, in den er einen Sklaven, der nie zuvor Mathematik 
gelernt hatte, nur durch Fragen dazu brachte, aus sich heraus den 
pythagoreischen Lehrsatz zu entwickeln. 
In den pädagogischen Schriften Rudolf Steiners finden sich 
grundlegende platonische Ansätze. So hielt er Kinder des 20. 
Jahrhunderts für "götterbelehrt", die im äußeren Sinn nichts 
"beigebracht" bekommen müssen. Der Erzieher hat etwas ganz 
anderes zu tun: 
"Man soll sich nicht sagen, du sollst dies oder jenes in die Kinderseele 
hineingießen, sondern du sollst Ehrfurcht vor seinem Geiste haben. 
Diesen Geist kannst du nicht entwickeln, er entwickelt sich selber. Dir 
obliegt es, ihm die Hindernisse seiner Entwicklung hinwegzuräumen, 

39 



und das an ihn heranzubringen, das ihn veranlaßt, sich zu entwickeln. 
Du kannst dem Geist die Hindernisse wegräumen im Physischen und 
auch noch ein wenig im Seelischen. Was der Geist lernen soll, das 
lernt er dadurch, daß du ihm diese Hindernisse wegnimmst. Der Geist 
entwickelt sich auch in allerfrühester Jugend schon am Leben .... Man 
darf niemals die Kinder zu einem Abbild von sich selbst machen 
wollen. Es soll in ihnen nicht fortleben in Zwang, in Tyrannei 
dasjenige, was in dem Erzieher selbst war .... " 
Von Sokrates wird erzählt, dass er sich im Unterricht über seine 
eigenen Überzeugungen lustig machte und den Schüler einlud, ihm 
beizupflichten. Das geistige Wachstum, das er in den Dialogen hegte, 
wollte er offenbar nicht überschatten. 

"Warum kann Hänschen nicht lesen und schreiben?" ist sicher eine 
berechtigte Frage. Der platonische Erzieher fragt aber auch: "Weshalb 
machen wir uns nur darüber Sorgen? Weshalb nicht auch darüber, 
dass sein Organismus und seine Gefühle ihm so fremd sind, dass er 
für den Rest seines Lebens (wie die meisten von uns) unter der Bürde 
dieses Unwissens keuchen wird? Warum nicht darüber, dass sein 
Körper von erstickter Wut und unterdrückten Begierden beherrscht ist, 
dass sein Stoffwechsel von miserabler Ernährung und nervösen 
Spannungen gepeinigt wird, dass sein Traumleben öd und leer ist, 
seine Phantasie darniederliegt, sein soziales Gewissen unter 
Egoismus begraben ist?" Dass Hänschen "nicht mit Angst, 
Aggression, Neid fertig wird und keine Ausdrucksmöglichkeiten für 
Vertrauen und Zärtlichkeit hat? Weswegen macht es uns eigentlich so 
wenig aus, dass Hänschen nicht weiß, wer er ist, und nicht weiß, dass 
er es nicht weiß?" 
Vor einigen Jahren konnte man in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung in einem Leitartikel lesen, daß die heutige Schule zwar dem 
Lehrauftrag gerecht wird, nicht jedoch dem pädagogischen Auftrag. 
Es wurde dort verlangt, dass wieder mehr Gewicht auf Letzteres 
gelegt werde. Als gutes Beispiel wurden die Waldorfschulen erwähnt. 
Bleibt doch die Frage, ob die Waldorfschule den Rahmen dieser 
pädagogischen Möglichkeit noch besitzt und wenn ja, wie weit sie ihn 
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nutzt. Das heißt, in wie weit es auch an der Waldorfschule noch 
möglich ist, neben dem aristotelischen inhaltsbezogenen Unterricht 
auch die platonische Methodik noch ihren Raum hat. 
In der "Philosophie der Freiheit" hat Rudolf Steiner die aristotelische 
mit der platonischen Denkweise verbunden und nach dem Prinzip von 
Polarität und Steigerung (Goethe) erhöht. Dieses Prinzip, das man 
allerdings in diesem Falle besser "sokratisch" (und eben nicht 
platonisch) nennen müßte, ist auch in der Waldorfpädagogik 
verankert. Nun stehen dem die staatlichen Anforderungen nicht 
gerade fördernd gegenüber. Die aristotelische Methodik hat sich seit 
2000 Jahren stets behauptet. 
Sokrates nahm gelassen den Giftbecher. Die platonische Methode 
muss ihren Weg in der Zukunft noch finden. 

Unsere Generation wird eines Tages nicht nur die ätzenden Worte 
und schlimmen Taten der schlechten Menschen zu bereuen haben, 
sondern auch das furchtbare Schweigen der guten. 

Martin Luther King 

Dokumentatioll1l zur Geschichte der 
Dreiglieden.nngsbewegung 

Walter Kühne 
leitgedanken für die Bundesarbeit und Mitteilungen der 

Bundesleitung (des Bundes für Dreigliederung 
Teil 3 

Stuttgart, 30.September 1920 
Verehrte Freunde! 
Aus den bisherigen "Leitgedanken" werden Sie ersehen haben, dass 
es der Bundesleitung darauf ankommt, einerseits die Bundesarbeit 
möglichst auf die Höhe der wirklichen Impulse unserer Zeit zu heben 
und andererseits die Zusammenarbeit von Ortsgruppen und 
Bundesleitung auf eine sichere Grundlage zu stellen. Der geistige 
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Inhalt unserer Bundesarbeit muß ein solcher sein, daß er sich vor 
jeder Wissenschaftlichkeit sehen lassen kann und dadurch mit dem 
Anspruch auftreten kann, gehört und beachtet zu werden. Aber auch 
die organisatorische Seite unserer Gesamtarbeit muß so ausgebildet 
werden, daß die Menschen zu der organisatorischen Kraft der 
Dreigliederungsidee Vertrauen fassen können. Durch eine von innen 
her immer beweglich gehaltene Form unserer Zusammenarbeit 
müssen wir unseren Zeitgenossen vorbildlich werden können. Die 
Dreigliederungsidee rechnet mit dem Aufbau des sozialen 
Organismus auf den freien Menschen, der ein lebendiges, sich 
veränderndes Wesen ist. Sie lehnt jede Art Utopismus ab, der die 
allein seligmachende, bis in die Einzelheiten des sozialen 
Zusammenlebens bleibend richtige Form glaubt gefunden zu haben -
sie kann deshalb auch nicht beanspruchen, die Form der Organisation 
der Bundesarbeit zu besitzen, an der nicht geändert zu werden 
brauchte. Aber weil sie sich beweglich und lebendig erhalten will, darf 
sie doch nicht versäumen, ihre Organisation so weit auszubauen, daß 
sie an ihr eine brauchbare Lebensform hat, die der Welt Achtung 
abnötigt. 
Das ist nun der Punkt, der der Klärung und einer gewissen 
Vereinheitlichung bedarf, die Frage der Mitgliedschaft. Von 
zahlreichen seiten wird die Bundesleitung um Mitgliedskarten 
angegangen, deren einheitlicher Charakter über den Bund hin damit 
vorausgesetzt bzw. gewünscht wird. Mitgliederbeiträge werden noch 
nicht überall erhoben, so daß manche Arbeitsgruppen gar keine 
regelrechten finanziellen Unterlagen für ihre Arbeit haben. Andere 
wieder erheben so geringe Beiträge, daß sie nicht in der Lage sein 
werden, öffentliche Veranstaltungen zu machen. Und darauf, daß wir 
mit möglichster Kraft in die breiteste Öffentlichkeit die Idee der 
Dreigliederung wie einen Lebensstrom hineinfließen lassen, kommt 
doch alles an für die Welt und den historischen Fortschritt der 
Menschheit. 
Die Bundesleitung stellt nun den Freunden folgende Grundsätze 
über die Mitgliedschaft beim Bund für Dreigliederung des sozialen 
Organismus und seinen Ortsgruppen zur Erwägung: 
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1. Jedes Mitglied des Bundes gehört entweder einer 
Ortsgruppe oder nur dem Bund als solchen an. 

2. Für Persönlichkeiten, an deren Wohnsitz eine Ortsgruppe 
besteht, empfiehlt es sich, Mitglieder dieser Ortsgruppe zu 
werden, wenn sie nicht aus besonderen Gründen nur dem 
Bunde angehören wollen. 

3. Persönlichkeiten, an deren Wohnsitz eine Ortsgruppe nicht 
besteht, werden zunächst Mitglieder des Bundes als 
solchen, bis etwa eine Ortsgruppe entsteht, falls sie nicht 
ausdrücklich den Wunsch aussprechen, einer bestimmten 
Ortsgruppe anzugehören. 

4. Beitrittserklärungen solcher Persönlichkeiten, die nur als 
Mitglieder einer Ortsgruppe in Betracht kommen, werden 
unter Benachrichtigung des Beitretenden an die 
Ortsgruppe weitergegeben, die dann die weitere 
Behandlung solcher Angelegenheiten übernimmt. Sie zieht 
insbesondere den Mitgliedsbeitrag ein. 

5. Beitrittserklärungen solcher Persönlichkeiten, die lediglich 
als Mitglieder des Bundes in Betracht kommen, werden 
vom Bund entgegengenommen und weiter behandelt. Der 
Bund bestätigt solchen Mitgliedern die Mitgliedschaft und 
zieht ihren Beitrag ein. . 

6. Sowohl Ortsgruppen-Mitglieder als auch die Bundes
Mitglieder im engeren Sinne erhalten in Zukunft eine 
einheitliche Mitgliedskarte. Ein Entwurf einer solchen liegt 
als Anlage bei. Diese läßt erkennen, ob das Mitglied einer 
Ortsgruppe angehört oder nur dem Bund als solchen. Den 
Ortsgruppen werden auf Wunsch Blanko-Karten zur 
Ausgabe an ihre Mitglieder vom Bunde zur Verfügung 
gestellt. Es dürfte sich empfehlen, auch die alten 
Mitgliedskarten mit Wirkung vom 1.Januar 1921 ab durch 
die neue Bundesmitgliedskarte zu ersetzen. 

7. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich mindestens zwölf 
Mark. 
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8. Von diesem Mitgliedsbeitrag führen die einzelnen 
Ortsgruppen ein Drittel an die Bundesleitung in etwa 
vierteljährlichen Raten ab. 

Diese Grundsätze bringen die eigentlich selbstverständlichen 
Notwendigkeiten in der Behandlung der Frage der Mitgliedschaft zum 
Ausdruck und lassen weitgehenden Spielraum für die besonderen 
Verhältnisse der einzelnen Ortsgruppen. Es würde aber gewiß für die 
Meinung der Welt über die Organisationskraft der Dreigliederungs
Idee nicht unerheblich sein, wenn eine bedeutend größere 
Einheitlichkeit in der Behandlung dieser Angelegenheiten eintreten 
würde. Eine mehr als notwendig betonte Verschiedenheit kann leicht 
als der Ausdruck für Eigenbrödelei, Einkapselung der Ortsgruppen 
genommen werden und stellt dem Ganzen ein schlechtes Zeugnis aus 
- und hält, was das Wichtigste ist, manche Menschen ab, sich unserer 
Bewegung anzuschließen, denen ein großer einheitlicher Zug an einer 
sozialen Bewegung notwendig erscheint. 
Es darf hier wohl im Anschluß darauf hingewiesen werden, daß die 
Bundesleitung nicht zugeben kann, daß ohne ihr Wissen von 
einzelnen Mitarbeitern und Arbeitsgruppen Schriften in einer Form 
herausgegeben werden, die in der Welt den Anschein erwecken, als 
seien sie "offizielle" Schriften des Bundes für Dreigliederung des 
sozialen Organismus. 
Auch möchte die Bundesleitung dringend bitten, bei den 
Ortsgruppenveranstaltungen auf den Ankündigungen die Ortsgruppe 
als Veranstalterin zu bezeichnen, nicht einfach "Bund für 
Dreigliederung des sozialen Organismus" darauf zu setzen. Auch 
dürfte es sich empfehlen, wenn die Ortsgruppen ihre Briefbogen, 
Stempel usw. daraufhin durchsehen würden, ob in ihnen auch klar 
zum Ausdruck kommt, daß sie von einer Ortsgruppe des Bundes, 
nicht aber vom Bund als solchem ausgehen. 
Von einer ganzen Reihe von Ortsgruppen und Mitarbeitern sind 
bereits Berichte über den Stand der Arbeit für die Dreigliederung bei 
der Bundesleitung eingelaufen, die ihr manchen wertvollen Einblick in 
die Arbeitsweise der Mitarbeiter, die Erfolge und die Schwierigkeiten 
bei der Vertretung unserer Sache, die Bedürfnisse nach neuer 
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Dreigliederungsliteratur und Rednern vor allem gegeben haben. Die 
Bundesleitung wird sich bemühen, den Wünschen nach Rednern 
gerecht zu werden durch Organisation von Vortrags reisen des 
Unterzeichneten und anderer Mitarbeiter, die Gelegenheit geben 
werden zur Aussprache, zur gegenseitigen Orientierung und zur 
Intensivierung der ganzen Arbeit. 
Dann muß noch bemerkt werden, daß diese Leitgedanken gedacht 
sind für die Arbeit des deutschen Bundes für Dreigliederung des 
sozialen Organismus, daß sie den ausländischen Freunden auf ihre 
Bitte zugehen zu ihrer Orientierung über unsere Arbeitsweise und 
Arbeitsrichtung, daß sie aber selbstverständlich nicht beabsichtigen, 
Vorschriften zu machen. Die ausländischen Freunde sollten hiermit 
ausdrücklich gebeten sein, die "Leitgedanken" so anzusehen, sie also 
sinngemäß zu verwenden, ihnen zu entnehmen, was für sie einen 
Wert hat und uns hier in entsprechender Weise zu informieren, ohne 
daß wir damit ihren Berichten und Sendungen an das Dornacher 
Archiv vorgreifen wollen. 

Auf Seite 4 und 5 der "Leitgedanken" konnte hingewiesen werden auf 
die Bedeutung Hegels für unsere Zeit. Es ist nun charakteristisch für 
die Art der Wertschätzung, der sich die großen Vertreter des 
deutschen Geisteslebens bei den heutigen Deutschen erfreuen, daß 
in Stuttgart, dem Ort, an dem vor 150 Jahren Hegel geboren wurde, 
keine andere Ortschaft an eine Hegelfeier gedacht hat als der aus der 
geisteswissenschaftlichen Bewegung herausgewachsene Bund für 
Dreigliederung des sozialen Organismus. 
Auf Seite 11 der zweiten Nummer konnten die anthroposophischen 
Hochschulkurse an der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 
Goetheanum in Dornach angezeigt werden als Zeichen für die Kraft 
des Geisteslebens, das die freie Geisteswissenschaft in den 
Menschen anregt und erweckt. S ist nun welthistorisch höchst 
bedeutsam, daß diese erste große öffentliche Kundgebung gerade 
1500 Jahre nach dem Tode des Kirchenvaters Hieronymus fällt, der 
maßgebend daran mitgewirkt hat, an die Stelle des freien 
Geisteslebens die Bearbeitung traditionellen Gedankenguts zu setzen. 
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Hieronymus starb am 30.September 420 n. ehr. Von ihm stammt die 
Übersetzung des Alten und Neuen Testamentes ins Lateinische, die 
die "Vulgata", die allgemein gültige Übersetzung der westlichen Kirche 
geworden ist und entscheidend auf den Geist des Abendlandes 
eingewirkt hat, deren Wirkung er noch verstärkt hat durch die große 
Fülle seiner sonstigen Arbeiten, die ihm alle zusammen den 
Ehrennamen eines "größten" Kirchenvaters eingetragen haben. 
Aus solchen Hinblicken auf die weltgeschichtlich bedeutsamen 
Menschen wie Hegel und Hieronymus ergibt sich für die Arbeit des 
Bundes für Dreigliederung ein richtiges Sichhineinstellen in die 
Umschwünge in der Geschichte und auch ein wirklich historischer 
Sinn, der unbefangen die Bedeutung der allerverschiedensten 
welthistorischen Individuen zu würdigen versteht und zeitgemäß 
weiterführt, was sie in zeitgeschichtlicher Begrenztheit zu ihrer 
Aufgabe machten. 
Ungleich näher als diese beiden, geradezu noch lebendig 
hereinragend in das Bewußtsein vieler Zeitgenossen, ist Leo Tolstoj, 
der auf seine Weise auf dem Gebiete der östlichen Kirche versucht 
hat, Bahn zu schaffen für ein lebendiges Verhältnis zu dem, was im 
Westen Hieronymus und andere in die Formen der Tradition gefaßt 
haben. Am 20. November dieses Jahrs werden 10 Jahre seit seinem 
Tode vergangen sein - und es dürfte wohl angebracht sein, wenn die 
Ortsgruppen und Mitarbeiter sich über die Bedeutung dieses 
welthistorischen Individuums, um den Hegeischen Ausdruck noch 
einmal zu verwenden, klar werden würden, weil sie aus einer rechten 
Erfassung seines Verhältnisses zum russischen Volke und zur Welt 
vieles zur Beurteilung der sozialen Notwendigkeiten unserer Tage 
ersehen würden. Namentlich für ein Verständnis der Bedürfnisse des 
russischen Ostens, die durch eine Erscheinung wie den importierten 
Bolschewismus nur verdeckt werden, ist die Beschäftigung mit TOlstoj 
wichtig. 
Gerade indem wir Menschen so verschiedener Geistesrichtung wie 
Hieronymus, Hegel und TOlstoj historisch gerecht zu werden suchen, 
zeigen wir, daß wir welthistorfsch zu arbeiten gesonnen sind, positiv 
arbeiten wollen an dem Aufbau einer neuen Kultur, einer neuen 
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Organisation der Menschen, und daß wir wirklich anknüpfen an die 
historischen Realitäten des Westens, der Mitte und des Ostens und 
nicht nach abstrakten Programmen die Welt reformieren wollen. 
Den großen Stil, in dem wir arbeiten müssen, zeigen uns die in 
Buchform unter dem Titel "In Ausführung der Dreigliederung des 
sozialen Organismus" gesammelten 21 Leitartikel Dr. Rudolf Steiners 
aus unserer Wochenzeitung. Das Buch ist soeben erschienen in der 
"Internationalen Bücherei für Sozial- und Geisteswissenschaften", die 
"Der Kommende Tag A.-G., Verlag", herausgibt. Dieses langersehnte 
Buch möglichst weitgehend zu propagieren, werden alle Mitarbeiter 
und Ortsgruppen gewiß als ihre Ausgabe betrachten. Es sei noch 
besonders darauf aufmerksam gemacht, daß nach den 
Vorbemerkungen Seite V die in dem Buche enthaltenen Aufsätze als 
ergänzende Ausführungen dessen gelten können, was in den 
"Kernpunkten" begründet ist, und daß man sie auch ebensogut als 
eine Vorbereitung zum Lesen der Kernpunkte" ansehen könne, denn 
damit dürfte den Wünschen vieler Menschen nach einem auf die 
"Kernpunkte" vorbereitenden Buche entsprochen sein, so daß gerade 
jetzt wieder neue Möglichkeiten, an die Menschen heranzugehen, 
eröffnet sind. 

Walter Kühne 
(Schluß folgt.) 
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Schriften zu Eurythmie 
Matanja Cernohorska 

Gymnastik und Eurythmie 
Versuch einer Gegenüberstellung und Begegnung 

2. Auflage; 30 Seiten; DM 5.-

Helge Philipp 
Ashdown Eurythmy 

Dokumentation, Erinnerung und Erfahrungen mit Eurythmie und 
Zusammenarbeit 

234 Seiten; Großt.; ca. 80 Abb.; statt ehem. DM 45 nur noch DM 20.
Zu beziehen über den 
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Arfst Wagner 
Über unser Projekt der Herausgabe von Fotos und 

Konstruktionszeichnungen der Keely-Maschinen (mit einigen 
Abbildungen) 

In Heft 46 unserer BEITRÄGE haben wir auf ein Projekt hingewiesen, 
dass wir im Rahmen unserer Verlagsarbeit für das Jahr 2000 geplant 
hatten: die Herausgabe einer Schrift über Leben und Werk des 
Erfinders John Worrell Keely mitsamt einer Reihe von 50 bis 60 
Abbildungen seiner Maschinen und von deren Konstruktionsplänen. 
Leider hat sich in dem vergangenen Jahr nun abgezeichnet, dass es 
uns aus finanziellen Gründen nicht möglich sein wird, dieses Projekt 
durchzuführen. Wir finden das sehr schade, aber der finanzielle 
Aufwand von rund 7000.- DM ist für uns einfach zu hoch. 
Wir bitten die Leser unserer Zeitschrift, die diese Schrift vorbestellt 
haben (es sind etwa 15 Vorbestellungen bei uns eingegangen), unser 
Bedauern darüber zur Kenntnis zu nehmen. 
Als Ergänzung zu dem Artikel über Keely aus Heft 46 bringen wir aber 
im Nachfolgenden einige der Photos, die allerdings nicht wie geplant 
von der Qualität her bearbeitet werden konnten, eben auch wegen der 
fehlenden Mittel. 
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Arfst Wagner 
Über okkulte Gefangenschaft, C. G. Harrison und die 

heutige Welt 
Im Zusammenhang mit einer Äußerung von Herrn Manfred Schmidt
Brabant auf der Herbsttagung der Anthroposophischen Gesellschaft 
im Jahre 2000, die Anthroposophische Gesellschaft befinde sich in 
"okkulter Gefangenschaft" haben sich in einigen anthroposophischen 
Zeitschriften verschiedene Autoren zu dieser Aussagen geäußert. 
Rudolf Steiner spricht über diesen Begriff im Vortrag vom 28.März 
1916 in Berlin (GA 167: Gegenwärtiges und Vergangenes im 
Menschengeiste. Dornach 1962) und auch, was weniger bekannt ist, 
in dem Vortrag vom 11. Oktober 1915 in Dornach (GA 254: Die 
okkulte Bewegung im 19. Jahrhundert. Dornach 1969). Bereits früher, 
nämlich im Jahre 1893 hatte der englische Okkultist C. G. Harrison in 
einem seiner 6 Vorträge über Geheimwissen, Theosophie und den 
katholischen Glauben, die unter dem Titel "The Transcendental 
Universe" anschließend veröffentlicht wurden und im Jahre 1897, 
wenn auch in schlechter Übersetzung, in deutscher Sprache 
herauskamen. Rudolf Steiner bezieht sich eindeutig auf die Aussagen 
von Harrison, ohne dies zu erwähnen. Auch der Zusammenhang ist 
derselbe: es geht um Vorgänge, die Helena Petrowna Blavatsky 
betreffen. 
Da wir davon ausgehen, dass die Leserinnen und Leser die 
Vortragsstelle Rudolf Steiners in greifbarer Nähe haben, bringen wir 
hier die Aussage Harrisons, die schwerer zugänglich ist, zum 
Vergleich. 
Im Vortrag vom 11. Oktober 1915 entwickelt Rudolf Steiner im 
weiteren Gedanken über die Atomvorstellungen der gegenwärtigen 
Naturwissenschaft und deren geistige Hintergründe und auch auf den 
Begriff der ,,8. Sphäre". In gewisser Weise kann man zu der Annahme 
gelangen, dass dasjenige, was Rudolf Steiner im Zusammenhang mit 
dem Phänomen der ,,8.Sphäre" beschreibt, in einem gewissen 
Zusammenhang mit dem Begriff "okkulte Gefangenschaft" stehen 
könnte, denn es werden Menschen durch bestimmte Bilder in eine 
Welt versetzt, in der "dasjenige, was die betreffende Seele entwickelt, 
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nur bis zu einer gewissen Sphäre geht und dann zurückgeworfen 
wird". So beschreibt Rudolf Steiner das "Mittel zeremonieller Magie", 
durch das eine Seele in "okkulte Gefangenschaft" versetzt werden 
kann. Durch was auch immer die Atomvorstellungen im 20. 
Jahrhundert entwickelt und in die Bewußtseine der Menschen versetzt 
wurden, die Menschen leben in einer Welt von Bildern, die eine 
geistige Auffassung der Welt unmöglich zu machen droht. (1) 
Ist es vielleicht so, daß die Menschheit durch diese Vorstellungen und 
alles, was an Vorstellungen über Planeten usw. herrscht, in eine Art 
"okkulte Gefangenschaft" versetzt wurde? 
In den Aussagen Rudolf Steiners und C. G. Harrisons ist von der 
Möglichkeit die Rede, eine Individualität in eine okkulte 
Gefangenschaft zu versetzen. Kann auch eine ganze Gesellschaft in 
eine solche versetzt werden? 
Die Frage, ob die Anthroposophische Gesellschaft sich in einer 
solchen befindet, sollte in dieser Zeitschrift diskutiert werden. Ich bitte 
um reichlich Leserbriefe. Es wäre allerdings zunächst die Frage zu 
prüfen, ob die abnehmende Wirksamkeit der Anthroposophie nicht 
eher durch eigenes Verschulden verursacht wurde und wird, als durch 
eine okkulte Gefangenschaft. Verschiedene Versuche, die Anfänge 
der heutigen Unwirksamkeit zu beschrieben und zu diskutieren, 
wurden häufig bekämpft und unterdrückt. Beispiele könnten eine 
ganze Reihe genannt werden. 
(1) Siehe dazu die Ausarbeitung zum Problem der ,,8. Sphäre": Arfst Wagner: Das 
Geheimnis der achten Sphäre. In: Flensburger Hefte Nr. 61: Die Hintergründe von 666. 
Flensburg 1998. 

Aus dem 1. Vortrag von "Das transzendentale Weltenall" von C. 
G. Harrison. (2. Verbesserte Auflage, o. J. ): 
"Nun muß ich, obschon ich auf dünnes Eis trete, einige Worte zur 
teilweisen Erklärung des geheimnisvollen Ausdrucks 'im Gefängnis' 
hinzufügen. Was ist okkulte Gefangenschaft und warum wurde sie 
über Frau Blavatsky verhängt? 
Es gibt eine gewisse Verrichtung zeremonieller Magie, durch die eine 
Mauer psychischer Einflüsse um ein gefährlich gewordenes 
Individuum herum aufgeführt werden kann, was die Wirkung hat, die 
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höheren Tätigkeiten zu lähmen und das herbeizuführen, was die 
'Zurückwerfung des Strebens' genannt wird. Die Folge ist ein durch 
phantastische Gesichte bezeichneter, geistiger Schlaf. Es ist eine 
Verrichtung, zu der selbst die' Brüder der Linken' selten ihre Zuflucht 
nehmen und die im Falle der Frau Blavatsky von fast allen 
europäischen Okkultisten mißbilligt wurde. Die Verantwortlichkeit für 
alles, was seitdem geschah, lastet allein auf der amerikanischen 
Brüderschaft. Ich glaube, der verstorbene Herr Oliphant (1) wußte 
mehr um die Sache, als irgend ein Engländer. 
Frau Blavatsky ging jedoch, um eine lange Geschichte kurz zu 
machen, aus dem Gefängnisse als Tibetanische Buddhistin und 
Prophetin einer neuen Religion hervor. Das Wiederauftauchen der 
Frau Blavatsky hat einen gänzlichen Umschwung der seither 
befolgten Politik der Geheimhaltung notwendig gemacht." 
(1) Oliphant: Laurence Oliphant, englischer Schriftsteller und früher Parlamentsmitglied, 
starb im Dezember 1888 in Twickenham bei London. Eine der interessantesten 
Erscheinungen des englischen Geisteslebens. Seine zwei bedeutendsten englischen 
Bücher sind "Sympneumata" und "Scientific Religion", London 1838. 
P.S.: Das Buch von C.G. Harrison: "Das transcendentale Weltenall" ist im 
Nachdruck erhältlich im Verlag Engel&Co, Alexanderstraße 11; 70184 
Stuttgart. 
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Dokumentation 
Aus dem "Völkischen Beobachter" von Samstag, den 27 Mai 1922 

Steiner, der neue Messias 
Ist schon die Theosophie als Mutter von zweifelhafter Herkunft und 
recht unsauberem Gewerbe, was soll man da von ihrem Sohne, dem 
Anthroposophen Dr. Steiner sagen? Der Apfel wird nicht weit vom 
Pferde fallen. Steiners Mutter kennt man ja. Mit dem Vater freilich ist 
es eine andere Sache. Er soll kein Jude gewesen sein, aber wer sich 
mit den Krüppelformen des Steinerschen Denkens befaßt hat, erkennt 
unschwer, daß Talmud und Kabbala das Sperma waren, aus dem 
dieses sonderbare Gewächs gedieh. Was will nun eigentlich Steiner? 
Ja so ungefähr das gleiche wie die Theosophen. Er ist nur noch etwas 
anspruchsvoller und freigebiger in Versprechungen, er schillert etwas 
mehr, und vor allem, er versteht die Werbetrommel für seine 
Gedanken noch besser zu rühren als die theosophischen Brüder. Im 
ganzen hat Dr. Franz Hartmann die Steinerei sehr gut dahin 
zusammengefaßt: «Das Gute, was Steiner bringt, ist nicht neu - und 
das Neue, was Steiner bringt, ist nicht gut.» Also, mit anderen Worten 
und etwas weniger vornehm ausgedrückt: die frohe Botschaft Steiners 
ist aus aller Welt zusammengestohlen und wird halbverstanden und 
zeitgemäß zurechtgestutzt rein fabrikmäßig unter die Massen 
geworfen. Dieses Fabrikmäßige ist das Wesentliche, denn Herr 
Steiner ist als zeitgemäßer Heiliger auch ein sehr gewandter 
Geschäftsmann. Er hat seiner Geisteswissenschaft auch eine 
Aktiengesellschaft «Der kommende Tag» angegliedert, und wenn 
auch in diesen «kommenden Tag» kürzlich durch unheilige 
Vorkommnisse die Abenddämmerung hereingebrochen ist, so bewies 
doch das Aktienkapital von 70 Millionen, daß die Geisteswissenschaft 
Kredit hat. Nun aber zur Lehre dieses Apostels. Herr Steiner hat es 
durch Versenkungsübungen bis zur Hellseherei gebracht, es gelang 
ihm dadurch «die Erkenntnis der höheren Welten», die er durch die 
Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria und anderer im «kommenden Tag» 
zusammengeschlossener «irdischer Welten» nach dem Muster seiner 
«Dreigliederung des sozialen Organismus» auch bei uns in 
Deutschland zugänglich machen will. In dieser höheren Welt, die uns 
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der «kommende Tag» bringen wird, herrscht selbstverständlich 
Gleichberechtigung aller, und «durch einen Aufstieg der unteren 
Schichten, namentlich dessen, was man Proletariat nennt, dürfen wir 
eine neue Kulturblüte erwarten». Also, Herr Steiner ist wie seine 
theosophischen Brüder Edelbolschewist, er liebäugelt mit deren 
internationalem Rätestaate und hat auch schon daran gedacht, wie er 
dessen Feinde unschädlich machen könnte. 
Er rät nämlich «dringend folgendes zu organisieren: Die Namen 
sämtlicher Offiziere festzustellen, die irgendwie in reaktionärem Sinne 
tätig sind oder tätig sein können». Es sollen dann falsche Zeugen 
gesucht werden, die «hätten eidliche Aussagen zu Protokoll zu geben, 
nach welchen die Offiziere völkerrechtswidrige Handlungender 
feindlichen Bevölkerung begangen haben ... Diese Feststellungen 
wären durch Grelling(!) der Entente-Freimaurerei zu übermitteln». 
Diese Enthüllungen verdanken wir dem «Hammer» Nr. 466, ohne daß 
sie bis heute widersprochen wurden. Man sieht also, Herr Steiner ist 
auch Politiker, und zwar vom Schlage eines Eisner, dem er auch in 
der Schrift «An das deutsche Volk und die Kulturwelt» dadurch 
wesensverwandt ist, daß er Deutschland die moralische Schuld am 
Weltkrieg zuschiebt. Mit einem solchen deutschfeindlichen Charlatan 
sich ernsthaft auseinanderzusetzen, sträubt sich der Bleistift. Vollends 
aber sträuben sich die Haare, wenn man bedenkt, daß dieser Mensch 
ungehindert in der letzten Woche in München einen Vortrag halten 
konnte, ohne daß die Regierung einschritt! Oder konnte vielleicht die 
bayrische Regierung, auch wenn sie gewollt hätte, aus 
verwandtschaftlichen Gründen dem Volksschädling nicht sein 
Handwerk legen, weil ein Herr Otto von Lerchenfeld Mitbegründer der 
geisteswissenschaftlichen Aktiengesellschaft «Der kommende Tag» 
ist? Das würde uns ebensowenig wundern, als ja auch im 
Auswärtigen Amte zu Berlin eine Menge von Anbetern und Patronen 
Steiners ihr Unwesen treiben. 
Nun aber zum Schluß: Herr Steiner will mit seiner Lehre praktisch das 
Gleiche, was alle Feinde unserer staatlichen und völkischen 
Selbständigkeit anstreben. Nur nennt er es anders. Unter dem Namen 
«Anthroposophie» und «Dreigliederung» geht· er seinen dunklen 
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Geschäften nach, Millionen stehen ihm zur Verfügung, unser Volk mit 
seinen Lehren zu verseuchen und durch jenen Einfluß auf weiteste 
Kreise ist er zu einer Gefahr für unsere Gegenwart und Zukunft 
geworden. Herr Steiner mag seine Giftdrüse im Ausland verspritzen, 
von mir aus in Dornach bei Basel, wo er sich einen Tempel hinsetzte, 
mit dem er den Namen unseres Goethe schändete, des gleichen 
Goethe, der 1781 an Lavater schrieb: «Glaube mir, unsere moralische 
und politische Welt ist mit unterirdischen Gängen, Kellern und Kloaken 
unterminiert.» Kloake, dieses paßt ausgezeichnet auf die Umgebung 
Herrn Steiners, der sich als reinkarnierter Christus von seinen 21 
reinkarnierten Magdalenen die Hände lecken ließ. 

Neuerscheinungen 
Schriften von 

Wolfgang Strohmayer 
Die Geheimnisse des Genter Altars 

Zahlenwissenschaft in einem Gemälde des 19. Jahrhunderts 
31 Seiten; Großformat, mit zahlr. Zeichnungen DM 10.-

Traditionelle Entwurfsgrundlagen in der Frühgeschichte 
der Tasteninstrumente 

24 Seiten; Großformat; mit zahlr. Zeichnungen; DM 14.-

Die Botschaft der Zahlen 
Entwurfsgrundlagen der antiken Baukunst 

ca. 100 Seiten; evtl. Leinen; ca. DM 20.-

Lohengrin-Verlag; Mühlenberg 12; D- 25782 Tellingstedt 
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Literatur zu grundlegenden Aussagen Rudolf Steiners 
zum Jahrtausendende 

1. Zur Erscheinung des Antichrist 
GA 130, Vortrag vom 09.01.1911, 8eite218 
Arfst Wagner: Denn es werden viele kommen unter meinem Namen .. -
falsche Christuserscheinungen im 20. Jahrhundert. In: Flensburger Hefte Nr. 
39 "Christus" 

2. Die Luzifer-Inkarnation vor etwa 4000 Jahren 
GA 195, Vortrag v. 28.12.1919, 8.52 ff. 

3. Die Ahriman-Inkarnation und dessen Vorbereitung 
GA 193, Vorträge vom 1. Und 2. November 1919 
GA 195, Vortrag vom 28.12.1919 
GA191, Vortrag v. 28.12.1919 
Flensburger Hefte Nr. 57 "Die Welt im Umbruch - Globalisierung und 
Kampf aller gegen alle". Flensburg 1997 
Hans-Peter Martin/Harald Schumann: Die Globalisierungsfalle. Hamburg 
1997. 
Frank Linde: Die Impulse des Bösen am Jahrtausendende. Erschienen 
als: Flensburger Hefte Nr. 60, Ostern 1998 

4. Die achte Sphäre 
GA 254, Vorträge vom 17. Und 18. Oktober 1915 
GA 93a, Vortrag vom09.1 0.1905 
C.G. Harrison: Das transzendentale Weltenall. 0.0 .. 1897. Vortrag Nr. 5 
Arfst Wagner: Das Geheimnis der achten Sphäre. In: Flensburger Hefte 
Nr. 61. Flensburg 1998. 

5. Die Zahl 666, der Soradt Impuls und das Jahr 1998 
GA 184, Vortrag vom 11.10.1918 
GA 93a, Vortrag vom 09.10.1905 
Vortragsreihe über die Offenbarung des Johannes, (in der GA soeben 
erschienen), Vortragsreihe für die Priesterschaft der Christengemeinschaft, 
gehalten vom 5.-22.8eptember 1924. 
Zum Jahr 1933: Vortrag vom 20.09.1924 (auch GA 118, Vortr. Vom 
25.01.1910) 
Zum Jahr 1998: Vortrag vom 12.09.1924 
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Heinz Herbert Schäffler: Die Akademie von Gondishapur. 2.Auflage 
Stuttgart 1980 
Sigismund von Gleich: Geisteswissenschaftliche Entwicklungslinien im 
Hinblick auf den Impuls von Gondi-Schapur. Stuttgart 1966. 
Flensburger Hefte Nr. 61: Die Hintergründe von 666. Flensburg 1998. 

6. Eine Zusammenstellung von Aussagen Rudolf Steiners zum Thema ist: 
Dehmelt, Anna Katharina: Das Ende des 20. Jahrhunderts im Werk 
Rudolf Steiners. Bezugsadresse: Anthroposophische Gesellschaft in 
Deutschland 
Zweig Dürnau; Im Winkel 11; D - 88422 Dürnau. Tel.: 07582-93000. 

7. Die Wirksamkeit des ätherischen Christus: 
GA 118 (ganzer Zyklus). Siehe besonders Vortrag vom 25.01.1910 und 
27.01.1910 
GA 130. Das esoterische Christentum. 

8. Weitere Literatur: 
Gasper, H. und Valentin, F.: Endzeitfieber. Apokalyptiker, 
Untergangspropheten, Endzeitsekten. Freiburg/Br. 1997. 

Wer sich früher an Gott wandte, um eine Lösung für seine Probleme 
zu finden, suchte sie jetzt in Wissenschaft und Technik, weil er 
überzeugt war, dass sie die notwendigen Werkzeuge besäßen, um 
eine neue Gesellschaftsordung aufzurichten. Aber dann zerplatzte 
dieser Mythos. Er verging im Schrecken von Nagasaki und Hiroshima, 
in der wilden Kraft der 50,Megatonnen-Bomben. Jetzt haben wir 
erkannt, dass die Wissenschaft uns nur physische Kraft verleihen 
kann, die unweigerlich zur Zerstörung führt, wenn sie nicht von 
geistigen Kräften gebändigt wird. 

Martin Luther King 
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Kleinanzeigen: Wir nehmen auch Ihre Kleinanzeige in unser nächstes Heft 
gegen DM 10.- für 3 Zeilen, DM 15.- für 5 Zeilen. 

Urlaub auf der Nordseeinsel Föhr? Wohnungen für 3-5 Personen zu vermieten. 
Schöne Lage nur 5 Minuten vom Strand. Günstige Preise! Tel.: 04681-2839. 

Die Redaktion der BEITRÄGE sucht Material zu John Worrell Keely und Nikola 
Tesla .. 

Polnische anthroposophische Freunde suchen anthroposophische Literatur. Wer 
spendet Bücher? Zusenden bitte an die Anschrift des Lohengrin-Verlags. (Mühlenberg 
12; D - 25782 Tellingstedt) 

Dann kam ich nach Memphis, und einige berichteten mir von 
Drohungen oder von Gerüchten über Drohungen oder was mir von 
einigen unserer kranken weißen Brüder zustoßen könnte. Nun, ich 
weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Wir haben einige schwierige 
Tage vor uns, aber das macht mir jetzt nichts mehr aus. Ich bin auf 
dem Berggipfel gewesen. Es kümmert mich nicht mehr. Wie jeder 
andere möchte ich ein langes Leben leben. Es ist schon etwas dran 
an einem langen Leben. Aber ich sorge mich nicht mehr darüber. Ich 
möchte nur Gottes Willen ausführen. Und der Herr hat mir erlaubt, den 
Berg zu besteigen. Ich habe hinuntergesehen, und ich sah das 
gelobte Land. Vielleicht komme ich nicht mehr mit euch dorthin. Aber 
ich möchte, dass ihr heute nacht wißt, dass wir als Volk das gelobte 
Land erreichen werden. Deswegen bin ich heute abend glücklich. Ich 
mache mir über nichts Sorgen. Ich fürchte niemanden. Meine Augen 
haben die Glorie der Ankunft des Herrn gesehen. 

Martin Luther King 
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Meldungen und Kommentare 
Aktuell zur Diskussion 
Am 16.12.00 erreichte uns per Fax folgendes Fax der 
"Report"-Redaktion: 
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 
das Oberlandesgericht Frankfurt hat mit seinem Urteil vom 14.12.2000 (Az: 16 
U 138/00) eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt vom 22.3.2000 
aufgehoben. Das LG Frankfurt hatte es seinerzeit dem SWR untersagt, die 
Behauptung zu verbreiten, dass jüdische Eltern vermehrt ihre Kinder von der 
Waldorfschule nähmen. Der Beschluss bezog sich auf die Berichterstattung 
des ARD-Magazins REPORT Mainz. Die Sendung vom 28.2.2000 hat unter 
anderem kritisch über Waldorfschulen berichtet, insbesondere antisemitische 
Vorfälle wurden öffentlich gemacht. 
Hiergegen hatte der Bund der Waldorfschulen zunächst versucht, diverse 
Gegendarstellungen zu erwirken, war damit aber sowohl beim Landgericht als 
auch beim Oberlandesgericht Stuttgart gescheitert. 
Zwei weitere Unterlassungsbegehren hatte das Landgericht Frankfurt bereits 
am 22.3.2000 zurückgewiesen. 
Mit der jetzigen Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt ist der Bund 
der Freien Waldorfschulen nunmehr in allen Rechtsstreitigkeiten dem SWR 
unterlegen. Der Redaktionsleiter von REPORT Mainz, Fritz Frey, sieht damit 
die RE PORT-Berichterstattung in vollem Umfang bestätigt. 
Mit freundlichen Grüßen! 
Report-Redaktion 

Weitere Meldungen: 
Ernster Wassermangel weltweit in 25 Jahren 
Im Jahre 2025 wird der weltweite Wasserverbrauch rund 40% höher liegen als 
im Jahre 1995. Zu diesem Ergebnis kam die Welt-Wasser-Kommission der 
UNESCO in einem Berichtsentwurf, der Mitte März auf dem Wasser-Welt
Forum in Den Haag vorgelegt wird. Der Verlust der Bio-Vielfalt und der 
Rückgang der sogenannten Öko-Systeme bedrohe langfristig das Leben 
zukünftiger Generationen. 
Wie in der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung vom 8.Januar 2000 zu 
lesen ist, fordern "Experten Maßnahmen zur Verminderung des 
Wasserverbrauchs und Investitionen in entsprechende Technologien". 
Nun liegt die Ursache der allseits auch in ihren Folgen immer deutlicher 
werdenden Umweltzerstörung in demjenigen menschlichen Denken, das dem 
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an die physische Welt gebundenen Gehirn entstammt. Dieses Denken trägt 
die Züge des Todes und der Zerstörung bereits in sich. Aus diesem Denken 
stammt die Technik und diese Technik ersetzt immer mehr die natürliche 
Umgebung des Menschen. Durch den Menschen ist eine neue Schöpfung 
entstanden, die Rudolf Steiner als Unternatur bezeichnet hat. 
Neue Technologien können dem Problem nicht abhelfen, sie können nur die 
Folgen verzögern. A.W. 

"Kultura" stellt ihr Erscheinen ein. 
Die seit dem Jahre 1947 erscheinende polnische Exilzeitschrift "Kultura" hat 
ihr Erscheinen nach dem Tode ihres Gründers Jerzy Giedroyc (gest. am 
14.09.2000) eingestellt. Die "Kultura" war nicht nur eine Zeitschrift, sondern 
eine Institution, die sich auch immer wieder um Ausgleich und Versöhnung 
zwischen Deutschen und Polen einsetzte. Höhe dieses Wirkens war das 
Erscheinen der im Herbst 1984 den deutsch-polnischen Beziehungen 
gewidmeten Sondernummer. Sie erschien auch in deutscher Sprache. 
In der Redaktion tätig waren neben Jerzy Giedroyc der Maler und Literat 
Jozef Czapski, die Redakteure Zygmunt Hertz und Zofia Hertz und der Maler 
und Literat Gustaw Herling-Grudzinski. 
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb der früherer Polen
Korrespondent der FAZ Stefan Dietrich: "Weit und breit wird man vergeblich 
eine Zeitschrift suchen, die mit weniger Leuten und weniger Geld mehr 
Einfluß ausgeübt hat als . Kultura '''. Wir danken Jerzy Giedroyc und seiner 
Redaktion für ihr Engagement für die geistige Vereinigung Mitteleuropas! 

AW. 
Im Jahre 1999 mehr als 150 000 Suchtopfer in Deutschland. 
Die deutsche HauptsteIle gegen die Suchtgefahren hat in Berlin ihr neues 
"Jahrbuch Sucht 2001" vorgestellt. Auch im letzten statistisch erfaßten Jahr 
1999 haben die Suchtgefahren nicht verringert werden können. 
Insgesamt starben an den Folgen des Zigarettenkonsums etwa 111000 
Raucher, am Alkoholkonsum starben 42000 Menschen und 1812 meist junge 
Leute starben an den Folgen des Rauschgiftkonsums. 

(Quelle: FAZ v. 20.12.00) 

Jugendkriminalität in Deutschland gestiegen 
In den Jahren 1993 bis 1999 hat die Jugendkriminalität in Deutschland 
dramatisch zugenommen. Sie stieg in Deutschland um mehr als 66% an. 
Dabei war der Anstieg bei Körperverletzungsdelikten am höchsten (162%). 
Raubdelikte stiegen um 143%. (nach dpa) 
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Soziale Entwicklungen in England: 
Die soziale Lage in England wird immer dramatischer. In staatlichen 
Gesundheitssystem (national Health System) ist das Geld derart knapp, dass 
Patienten, die wegen einer lebensgefährlichen Krankheit sofort operiert 
werden müßten, auf Wartelisten für Operationen gesetzt werden. Immer mehr 
Eltern nehmen ihre Kinder aus dem stattlichen Schulsystem heraus, bezahlen 
lieber DM 20000.- im Jahr für eine private Schule, als dass sie ihre Kinder auf 
den staatlichen Schulen belassen, die nun mit einer Überzahl von 
verhaltensauffälligen Kindern leben müssen. Für eine Zugfahrt, die 
normalerweise 3 Stunden dauert, müssen bis zu 9 Stunden eingeplant 
werden, da das Schienennetz in einem sehr schlechten Zustand ist. 

Lohengrin-Verlag hat eigene Homepage 
In Zusammenarbeit mit Michael Eggert hat der Lohengrin-Verlag eine eigene 
Homepage erhalten. Die interessant, vielschichtig und vielfältig gestaltete 
Homepage von Michael Eggert ist im Internet unter der Adresse 
http://www,egoisten.de zu erreichen. Wollen Sie gleich in die Homepage des 
Lohengrin-Verlages, dann lautet die Anschrift: 
http://www.egoisten.de/lohengrin/lohengrin_verlag.htm 
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Briefe an die Redaktion und von der Redaktion 

An Herrn 
Hermann Keimeier 
Dorfstraße 8; 
88662 Überlingen 

Lieber Herr Keimeier! 
Sie haben heute Ihr Abonnement unserer "BEITRÄGE" gekündigt. Sie 
begründeten es damit, dass in unserer Ausgabe Nr. 47 Herr Michael Frensch 
als Interviewer auftrat. Sie meinten, ob ich denn nicht wisse, dass Herr 
Frensch meine, der Papst sei die oberste Autorität für die Anthroposophische 
Gesellschaft und dass er weiter meine, Rudolf Steiner habe sich in seinen 
Äußerungen zu den Übungen des Ignatius von Loyola geirrt. 
Ich verstehe nicht, weshalb dies ein Grund für eine Abonnement-Kündigung 
sein soll. Auch wenn ich nicht weiß, ob Herr Frensch dies wirklich so 
behauptet oder behauptet hat, so möchte ich Ihnen doch mitteilen, dass auch 
solche Auffassungen von Herrn Frensch ihm nicht das Recht auf seine freie 
Meinungsäußerung beschneiden können. 
Andersdenkenden gegenüber sollte es doch nicht nur möglich sein, Toleranz 
zu üben, sondern sich sogar ganz besonders für Sie zu interessieren. 
Oder meinen Sie, man sollte Herrn Frensch möglichst den Boden entziehen, 
sich äußern zu dürfen? 
Ich möchte Ihnen auch zu bedenken geben, dass Herr Frensch in unserem 
Heft 47 der Interviewende war, nicht der Interviewte. Und ich möchte Sie 
darauf hinweisen, dass es in dem Interview um den Nationalsozialismus ging. 
Gerade dieses Thema ist geeignet, sich in Toleranz und sachlicher 
Auseinandersetzung zu üben. Gerade dieses Thema sollte verschieden 
Gesinnten die Möglichkeit geben, sich auf einem gemeinsamen Boden zu 
finden. Meinen Sie nicht auch? 
Ich werde Herrn Frensch eine Durchschrift dieses Briefes zukommen lassen 
und Ihm die Möglichkeit geben, sich zu den von Ihnen gemachten "Vorwürfen" 
zu äußern. 
Ihnen, lieber Herr Keimeyer, möchte ich diese Möglichkeit im Hinblick auf 
unser Heft 48, das im Herbst aller Voraussicht nach erscheinen soll, ebenfalls 
zugestehen. 
Mit freundlichen Grüßen! Ihr Arfst Wagner 
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Hier könnte auch Ihre Anzeige zu unseren günstigen 
Konditionen plaziert werden: 

Eine ganze Seite kostet 180.-DM, halbe Seite 11 O.-DM. Anzeigenaufträge für 
zwei Ausgaben erhalten 20% Rabatt. 

Schriften von 
Thomas Brunner 

Kunst und soziale Frage 
unter besonderer Berücksichtigung der Eurythmie 

80 Seiten, Großformat, DM 20.-

Die Evolutionsreihe und die 
vier menschlichen Temperamente 

30 Seiten, DM 15.-
zu beziehen im 

Lohengrin-Verlag 
Mühlenberg 12 

D - 25782 Tellingstedt 
Tel./Fax: 04838-253 

Das Gebot der Feindesliebe ist eine absolute Notwendigkeit, wenn wir 
überleben wollen. Liebe gegenüber dem Feind ist der Schlüssel zur 
Lösung der Probleme unserer Welt. 
Jesus wußte darum, dass jede echte Liebe nur aus beständiger und 
vollständiger Hingabe an Gott erwächst. 

Martin Luther King 

69 



Kurzrezensionenl Eingesandte Schriften 
(Vorbehaltlich einer weiteren Rezension) 
Bülow, Andreas von: Im Namen des Staates. CIA, BND und die 'kriminellen 
Machenschaften der Geheimdienste. München/Zürich 1998. 
Die westlichen Geheimdienste haben in den vergangenen Jahren kräftig 
mitgemischt beim Drogenhandel, im Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität - genau jenen Auswüchsen, die sie eigentlich bekämpfen sollten. 
Andreas von BÜlow, ehemaliger Bundesminister, Verteidigungssekretär und 
Bundestagsabgeordneter legt eine erschütternde Dokumentation vor, die 
andere Skandale der letzten Zeit in den Schatten stellt. Von der Öffentlichkeit 
allerdings kaum wahrgenommen ... 
Gilbhard, Hermann: Die Thule-Gesellschaft vom okkulten 
Mummenschanz zum Hakenkreuz. München 1994. 
Wolfgang Schiffner: "Wenn wir erst 'mal groß sind". 16 Kinderlieder mit 
methodischen Hinweisen und Gitarrenkurs. (Mit CD). Hamburg 1999. Zu 
beziehen über SchallFeld Musikverlag. Tel./Fax: 040-5523607 
Sigmund, Anna Maria: Die Frauen der Nazis 11. Wien 2000. Der Band 
enthält Kurzbiographien von Gerda Bormann, Lina Heydrich, Unity Val kyrie 
Mitford, Hanna Reitsch, Winifred Wagner und Karoline Rascher. Sehr 
lesenswert! 

Wer einem mächtigen zu widersprechen wagt, ist niemals gefährlich. 
Gefährlich ist nur derjenige, der zu feige ist zu widersprechen. 

Napoleon I. 
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Ausgabe "Anthroposophie gegen Rassismus" der 
Zeitschrift "Gegenwart" 

Die Schweizer Zeitschrift "Gegenwart" (Bern/ Hg. Gerold Aregger) hat 
als Heft Nr. 3-4/2000 ein Themenheft "Anthroposophie gegen 
Rassismus" herausgegeben. 
In dem Heft findet sich eine Reihe von interessanten Artikeln, die wir 
hier nennen möchten: 
Werner Kuhfuss: Die musikalische und andere Rassen. Cornelius 
Bohlen/Ursa KrattigerlThomas Stöckli: Fragen und Antworten. 
Christoph Strawe: Soziale Dreigliederung als Antifaschismus. Heinz 
Buddemeier: Fusswaschung. Bruno Prato: Gegen 
Absolutheitsansprüche. Valentin Wember: Gegner der eigenen 
Seele. Stefan Brotbeck: Denkzettel. Ansgar Liebhart: Nicht länger 
eingeschlossen im Leib. Arfst Wagner: Anthroposophen und 
Nationalsozialismus (zu Uwe Werner. 
Weitere Artikel von Christian Lazarides, Heiner Appenzeller, Martin 
Barkhoff, Thorwald Thiersch, Ingrid Krüger, Nothart Rohlfs, Christian 
Guse und Dorothy A. Palma. 
Alle Artikel sind sehr lesenswert, jedoch möchten wir besonders auf 
den Artikel von Christoph Strawe: "Soziale Dreigliederung als 
Antifaschismus" hinweisen. Gegen die "Faschismus"-Vorwürfe on 
linker Seite kann die Darstellung der Dreigliederungsbewegung 
helfen, wie Strawe es in seinem Artikel versucht, auch wenn man 
weiß, dass es Menschen gibt, die nicht denken können oder 
schlimmer: nicht denken wollen und die auch solche Ausführungen 
nicht verstehen wollen oder können, weil sie nicht wollen. 
Das Heft hat einen Umfang von 76 Seiten und kostet als Einzelheft 
11.- sfr. Im Abonnement kostet die Zeitschrift "Gegenwart" bei 6 
Ausgabe im Jahr 70.- sfr. 
Wir möchten auch unseren deutschen Lesern die Zeitschrift 
"Gegenwart" sehr ans Herz legen! 
Bestellanschrift: Zeitschrift "Gegenwart"; Gerold Aregger; 
Burgunderstraße 132; CH - 3018 Bern/Schweiz. 
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Weiterer Zeitschriftenhinweis: 
Der Rundbrief Dreigliederung des sozialen Organismus hat sich 
zu einer außerordentlich interessanten Zeitschrift entwickelt, die 
unserer Ansicht nach noch viel zu wenig bekannt ist. Herausgegeben 
von der Initiative "Netzwerk Dreigliederung" (Redaktion Christoph 
Strawe) in Stuttgart werden die vielfältigsten sozialen Themen in 
kompetenter Weise aufgegriffen. Hier die Inhalte der letzten 
Ausgaben: 
I. Dreigliederung und Einzeleinrichtung. Wie weiter nach dem EU
Gipfel von Nizza? (Dez. 2000) 
11. Gestaltungsfelder in Arbeitsfelder in Aufgabengemeinschaften. 
Urbanisierung und Dreigliederung (Sept. 2000) 
111. Quo vadis Europa? Das Ringen um eine Charta der Grundrechte 
(Juni 2000) 
IV. Individualisierung der globalen Verantwortung
Demokratiebewegung - Bodenrecht (März 2000) 
V. 10 Jahre Initiative "Netzwerk Dreigliederung" - Interview mit 
Nicanor Perlas - Christus-Impuls und soziale Erneuerung (Dez. 99) 
VI. Leitbildarbeit - Grundrechte in Europa (Sept. 99) 
VII. Kosovo: Kriegslogik und Friedenslogik - 50 Jahre 
Grundgesetz. Qualitätssicherung. Die Entwicklung der 
Bewußtseinsseele (Juni 99) 
VIII. Wie weiter mit den Sozialsystemen? Zukunftssicherung durch 
Umfinanzierung der Lohnnebenkosten - "Agenda 21" - Porträt Ernst 
Abbe (März 99) 
Der Rundbrief erscheint, wie gesagt, 4mal im Jahr. Der Bezug ist 
gegen eine Selbstkostenbeteiligung (Richtsatz DM 30.-/Jahr) möglich. 
Die Bezugsadresse lautet: 
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Initiative "Netzwerk Dreigliederung" 
Haußmannstraße 44 a 

70188 Stuttgart 
Tel.: 0711-2358950 
Fax: 0711269218 

E-Mail: BueroStrawe@t-online.de 
Internet: http://www.sozialimpulse.de 
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