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«Die Mitte Europas ist ein Mysterienraum. Er verlangt von der Menschheit, dass sie sich dementsprechend verhalte. 
Der Weg der Kulturperiode, in welcher wir leben, führt vom Westen kommend, nach dem Osten sich wendend, über diesen Raum. 
Da muss sich Altes metamorphosieren. Alle alten Kräfte verlieren sich auf diesem Gange nach dem Osten, sie können durch 
diesen Raum, ohne sich aus dem Geiste zu erneuern, nicht weiterschreiten. Wollen sie es doch tun, so werden sie zu Zerstörungskräften; 
Katastrophen gehen aus ihnen hervor. In diesem Raum muss aus Menschenerkenntnis, Menschenliebe und Menschenmut 
das erst werden, was heilsam weiterschreiten darf nach dem Osten hin.» 

Ludwig Polzer-Hoditz
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Korrigendum
Der im Maiheft im Artikel von Fritz Götte 

erwähnte Vortrag Rudolf Steiners 

vom 23.5.1922, fand nicht in Stuttgart, 

sondern in Dornach statt.

Die nächste Nummer erscheint 

Anfang Juli 2007

Geschichtliche Impulse seit 1919
Über den Zusammenhang von Amerikanismus und Jesuitismus sagte Rudolf Stei-
ner am 19. August 1918 (GA 181): «Es ist wesentlich ein Hinneigen des Amerika-
nismus zur Ahrimankultur, was das Ausschlaggebende ist. Aber eine richtige För-
derung würde dieser Amerikanismus erhalten können, wenn er unterstützt würde
von einer anderen Weltanschauung, die viel verwandter mit ihm ist, als man
denkt. Das ist der Jesuitismus. Jesuitismus und Amerikanismus sind zwei sehr,
sehr verwandte Dinge.»

Ein Jahr nach dieser Vortragsäußerung kam es an der Georgetown Universität
bei Washington zur Gründung der School of Foreign Service. Die Georgetown Uni-
versität wurde als erste amerikanische katholische Hochschule 1789 von Jesuiten
gegründet und steht bis heute unter jesuitischer Leitung. Die SFS ist eine Art
hochkarätige Kaderschmiede zur Vorbereitung für den diplomatischen Dienst. Ihr
wichtigster Lehrer: Carroll Quigley (1910–1977); ihr bekanntester Schüler: Ex-Prä-
sident Clinton. Der Gründer der SFS war Constantine McGuire (1890–1965), nach
Andreas Bracher «eine Art Verbindungsmann des Vatikans zur internationalen Fi-
nanzwelt». Es ist daher wenig erstaunlich, dass McGuire auch Gründungsmitglied
des New Yorker Council on Foreign Relations war, das ebenfalls 1919 ins Leben ge-
rufen wurde und das mehr von weltlich-wirtschaftlich-freimaurerischen Interess-
sen geprägt ist. In seiner Einleitung zur deutschen Auswahlausgabe von Quigleys
Klassiker Tragedy and Hope, der kürzlich unter dem Titel Katastrophe und Hoffnung
– Eine Geschichte der Welt in unserer Zeit im Perseus Verlag erschienen* ist, schreibt
Bracher: «Der katholische Krieg gegen die Freimaurerei, der in der Verschwö-
rungsliteratur zum Ausdruck kam, war im Amerika des 20. Jahrhunderts keines-
wegs ein absoluter: in Wirklichkeit hatte eine Institution wie die katholisch-jesui-
tische Georgetown School of Foreign Service, gegründet unmittelbar nach dem
Ende des Ersten Weltkriegs 1919, genauso Amerikas zukünftige Weltmission pro-
pagiert und vorbereitet, wie dies für das anglophile, freimaurernahe Ostküsten-
establishment der USA galt. Der eigentliche Gründer der School, Constantine
McGuire, eine Art Verbindungsmann des Vatikans zur internationalen Finanz-
welt, war zugleich ein Gründungsmitglied des New Yorker Council on Foreign Re-
lations und damit einer Institution, die seit ihrer Gründung 1919 ein Herzstück
des amerikanischen Establishments darstellte und eine zentrale Rolle bei Ameri-
kas Aufstieg zur weltbeherrschenden Macht spielte» (a.a.O., S. 23).

In das gleiche Jahr 1919 fiel Rudolf Steiners vereitelte Bemühung, durch die
Veröffentlichung der Aufzeichnungen Helmuth von Moltkes zum Kriegsausbruch
die Festschreibung des Alleinschuldparagraphen gegen Deutschland zu verhin-
dern; außerdem war 1919 das Jahr des intensivsten Wirkens für die soziale Drei-
gliederung.

Diese drei Arten von Initiativen im Jahre 1919 markieren die Konstellation 
eines bis heute fortwirkenden geistigen Kampfes zwischen Amerikanismus/Jesui-
tismus einerseits und wahren mitteleuropäischen Impulsen andererseits. Letztere
sind zunächst unterlegen. Die heutige EU ist ein Paradebeispiel eines amerika-
nisch-jesuitischen Produktes.

Es ist zu hoffen, dass die fortgesetzte ungeschminkte Darstellung amerika-
nisch-jesuitischer Aktivitäten in unserer Zeit in Europa zu einem allmählichen
Wiedererwachen europäisch-geisteswissenschaftlicher Impulse führen wird.

* Gerhard Wisnewski führte unlängst ein Interview mit Thomas Meyer zu Quigleys
Buch. Siehe http://www.gerhard-wisnewski.de/modules.php?name=
Downloads&d_op=getit&lid=25
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Tiefere Entwicklungsimpulse der Menschheit
Zweigvortrag von Rudolf Steiner vom 12. Juni 1917 in Hannover (Erstveröffentlichung) 

Dieser Vortrag Rudolf Steiners aus dem Epochenjahr 1917 war
bisher unveröffentlicht; Textgrundlage für diese Erstveröffentli-
chung ist ein Typoskript von 38 Seiten. Es weist lediglich eine
Zitatlücke auf und kann im Übrigen als ziemlich wortgetreue
Abschrift betrachtet werden. Das wohl auf einer stenographi-
schen Nachschrift beruhende Typoskript wurde aber, wie auch
sonst nur selten, vom Vortragenden nicht durchgesehen. 
Die Aktualität des Vortrages (der Titel, Fußnoten sowie Ergän-
zungen zwischen eckigen Klammern stammen vom Heraus-
geber) liegt u.a. darin, dass auch unsere Zeit eine Kriegszeit
ist, die ein Hinblicken auf die tieferen Entwicklungsimpulse 
der Menschheit nötig hat. Der längere Vortrag wird in Teilen
abgedruckt, die auch in sich selbst verständlich sind.

Die Redaktion

Meine lieben Freunde!
Wir gedenken wiederum zuerst der schützenden Geister
derjenigen, die draußen auf den Feldern der schweren
gegenwärtigen Entscheidungen stehen:

Geister eurer Seelen, wirkende Wächter, 
Eure Schwingen mögen bringen
Unserer Seelen bittende Liebe
Eurer Hut vertrauten Erdenmenschen.
Dass mit Eurer Macht vereint
Unsere Bitte helfend strahle
Den Seelen, die sie liebend sucht.

Und indem wir uns wenden an die schützenden Geister
derjenigen, die schon durch die Pforte des Todes gegan-
gen sind:

Geister Eurer Seelen, wirkende Wächter,
Eure Schwingen mögen bringen
Unserer Seelen bittende Liebe 
Eurer Hut vertrauten Sphärenmenschen.
Dass mit Eurer Macht vereint,
Unsere Bitte helfend strahle
Den Seelen, die sie liebend sucht.

Und der Geist, dem wir uns zu nahen suchen durch un-
sere Geisteswissenschaft, der Geist, der zu der Erde Heil,
zu der Menschen Freiheit und Fortschritt durch das
Mysterium von Golgatha gegangen ist, er sei mit Euch
und Euren schweren Pflichten.

Meine lieben Freunde, es muss selbstverständlich
sein, dass in dieser schweren Zeit, die über die Mensch-
heit hereingebrochen ist, die Gedanken der Seelen, die
teilnehmen wollen an dem allgemeinen Geschick, das
den Menschen werden kann, dass sich diese Gedanken
hinwenden zu demjenigen, was eben durch unsere Zeit
strömt; was uns in unserer Zeit vor allen Dingen so
schwere, schwere Rätsel aufgibt. Denn es ist zweifellos,
schwere Rätsel sind in unserer Zeit zu durchleben, die
nun wirklich – es ist dies gewiss keine Phrase – anders
ist als andere Zeiten, die wir in unserem bisherigen Le-
ben nicht nur durchleben konnten, sondern die seit
lange die Menschheit hat durchleben können. Wenn
wir an manche Menschen denken, mit denen wir ge-
lebt haben vor dem Jahre 1914, und die vor dem Jahre
1914 durch die Pforte des Todes gegangen sind, dann
möchten wir uns wohl heute fragen: Wie würden sich
diese Menschen ihrem Gefühl, ihrer Empfindung nach
zu dem gestellt haben, was sie heute erleben? Gewiss,
wenn wir im Sinne unserer Geisteswissenschaft geden-
ken, wie solche Seelen, nachdem sie vom Leibe befreit
in der geistigen Welt sind, und herunterschauen, so ist
das anders. Dann wissen wir, begreifen sie dasjenige,
was geschieht, aus den Unterlagen der Geisteswelt 
heraus. Aber es ist immerhin vielleicht ein Bedürfnis,
daran zu denken, wie Menschen, die mit uns gelebt 
haben, wenn sie noch leben würden, über die Zeit ur-
teilen würden, in der wir stehen.

Ich habe öfter in den Vorträgen, die ich gehalten ha-
be, in den Betrachtungen, die ich angestellt habe, den
Namen Herman Grimm [1828–1901] genannt. Es ist
eine Persönlichkeit, die gewiss noch nicht auf dem 
Boden der Geisteswissenschaft gestanden hat, die aber
mit all ihren Gedanken und Vorstellungen herausge-
wachsen ist aus den großen Impulsen des Geistes-
lebens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und
es war immer interessant, entweder zu lesen oder zu
hören dasjenige, was Herman Grimm urteilte nur über
dasjenige, was in der Welt um ihn herum vorging.
Würde er heute noch leben – er ist am Anfang des 20.
Jahrhunderts gestorben –, man kann sich keine Vor-
stellungen davon machen, wie er nach seinen Gedan-
ken, nach seinen Empfindungen über die Gewalt der
Ereignisse urteilen würde, die uns heute umgeben. So
oft ich seinen Namen genannt habe bis zum Jahre
1914, und das ist oft geschehen, war es mir, als wenn er
gewissermaßen neben mir stünde, eine andere Ideen-
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richtung zwar vertretend, aber doch eine Ideenrich-
tung, auf die hinzuhören immer interessant war. Wie
ein Gegenwärtiger konnte er gedacht werden. Seit
1914 ist es so, als ob er eine Persönlichkeit wäre, die
ebensogut schon Jahrhunderte lang hinter uns gelebt
haben und gestorben sein könnte. Die Art und Weise,
wie er gedacht hat, wie er sich zu den Weltereignissen
gestellt hat, erscheint einem – wie gesagt, nicht wenn
man die Seele in der geistigen Welt betrachtet, sondern
was sie gedacht haben würde, wenn sie im Leibe ver-
körpert wäre –; man kann sich keine Vorstellung da-
von bilden eben, wie er nach dem, was er sonst ge-
urteilt hat, wie er sich Empfindungen gebildet hat,
über die gegenwärtigen Ereignisse sich ausgesprochen
haben würde. 

Wir haben in diesen drei Jahren tatsächlich so viel
durchlebt, dass dasjenige, was vorher von uns durch-
lebt worden ist, uns wie ein Mythos, wie eine Legende,
schon Jahrhunderte hinter uns liegend, erscheinen
muss. Und derjenige, der mit wirklich fühlendem Her-
zen und mit wirklich die Dinge ergreifender Seele un-
sere Zeit miterlebt, der kann sich schon bewusst wer-
den, dass er in diesen drei Jahren etwas durchlebt hat,
was sonst nur in Jahrhunderten durchlebt werden
kann. Alle Maßstäbe werden anders für die Beurteilung
der Ereignisse. Dinge treten uns entgegen aus dem Um-
kreis der Welt, von denen man glauben könnte, dass
die Menschheit ihnen garnicht gewachsen gewesen
wäre, bevor sie erschienen sind am Horizont des Da-
seins.

Gewiss, diese Dinge konnten in einer gewissen Weise
vorausgesehen werden, meine sehr verehrten Anwesen-
den, aber gerade dass sie so wenig vorausgesehen wor-
den sind, das bezeugt, wie wenig man verstehen wollte
dasjenige, was versucht, hinzuweisen auf das Kommen-
de. Ich erinnere Sie heute an eines. Immer wiederum
wurde, nach öffentlichen Vorträgen sogar, die Frage an
mich gestellt, wie denn die wiederholten Erdenleben
des Menschen vereinbar seien mit der zunehmenden
Bevölkerung auf der Erde, mit der Tatsache, dass die Be-
völkerungszahl stetig zunimmt. Man müsste doch glau-
ben, dass die Bevölkerungszahl in gewissem Sinne kon-
stant bleibe, wenn die Seelen immer wiederkehrten. Ich
habe mancherlei gegen dieses Vorurteil zu sagen gehabt,
aber ich habe (wie sich diejenigen erinnern werden, die
es gehört haben) immer wiederum eines wiederholt: Es
könnte die Zeit kommen, in der sich die Menschen zu
ihrem Entsetzen überzeugen würden, dass nicht nur ei-
ne Zunahme der Bevölkerung, sondern auch eine recht
erhebliche Dezimierung der Bevölkerung stattfinden
könnte. 

Man konnte ja selbstverständlich auf das ganz
Furchtbare, das in Aussicht stand, nicht mit trockenen
Worten deuten. Aber wer dieses nimmt, was ich seiner-
zeit gesagt habe in dem Wiener Zyklus im Jahre 1914*,
wer das in Betracht zieht, der wird sehen, dass auf
Menschheits-Entwickelungszustände hingewiesen ist,
die vieles von dem begreiflich machen, was nun erlebt
werden musste in den letzten drei Jahren. Nur, meine
lieben Freunde, man könnte sagen: die Menschen sind
in vieler Beziehung ja noch gar nicht recht zur Besin-
nung gekommen. Erleben und Erleben kann in der Ge-
genwart etwas sehr Verschiedenes sein. In dieser Bezie-
hung geschieht es, dass die Menschen zwar glauben, die
Gegenwart zu erleben, indessen verschlafen sie sie. Und
man kann heute Menschen in gar nicht geringer Zahl
antreffen, welche in den wichtigsten Dingen heute im-
mer so urteilen, wie im Januar des Jahres 1914, trotzdem
so arge Prüfungen durch ihre Herzen gezogen sein
müssten. Aber gerade demjenigen, der die Welt von ei-
nem gewissen geisteswissenschaftlichen Standpunkte
ansieht, dem muss dasjenige, was sich jetzt innerhalb
der Menschheit abspielt, nicht nur eines, sondern viele,
viele Rätsel aufgeben. Diese Rätsel lösen zu wollen mit
demjenigen, was heute oberflächliche Vorstellungen
sind, die so durch das allgemeine Bewusstsein oder die
allgemeine Bildung gehen, das sollte einem eigentlich
vergehen. Man sollte die Sehnsucht, den Trieb bekom-
men, die tieferen Kräfte aufzusuchen, die da in der
Menschheitsentwickelung walten, und die es verständ-
lich machen, warum die Menschheit in eine solche Kri-
sis eingetreten ist.

Mit einer solchen Betrachtung nach tieferen Entwi-
ckelungsimpulsen der Menschheit, wollen wir uns am
heutigen Abend beschäftigen, meine lieben Freunde.

Man kann dasjenige, was in der Gegenwart vorgeht,
weil es weite, weite Ursachen hat, nicht verstehen,
wenn man nur diese Gegenwart selbst überblickt. Aber
wir haben ja im Laufe der Jahre genügend zusammen-
getragen an Vorstellungen, die aus der geistigen Welt
heraus gewonnen sind, um ein Verständnis aus dem
weiteren Umkreis der Weltbetrachtung heraus gewin-
nen zu können.

Wir müssen da schon ausgehen von dem, was wir
von verschiedenen Gesichtspunkten aus schon be-
trachtet haben, was wir heute von einem solchen Ge-
sichtspunkte aus betrachten wollen, der gerade für un-
sere unmittelbare Gegenwart von der denkbar größten
Bedeutung ist. Vorerst wollen wir uns aber, wenigs-
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* Wesen des Menschen zwischen Tod und neuer Geburt, GA 153
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tens mit ein paar Bemerkungen, be-
schäftigen damit, welche Signatur,
welche besondere Artung uns Vieles
in der Gegenwart zeigt. Ich habe in
dieser Gegenwart oftmals denken
müssen an ein Erlebnis, das schon
in meine erste Jugendzeit fällt, und
das so recht charakteristisch ist, ob-
wohl es zunächst wie an den Haa-
ren ganz von ferne herbeigezogen
erscheint, so recht charakteristisch
ist für die tieferen Grundlagen un-
serer gegenwärtigen Entwickelung.
Ein mir selbst sehr nahestehender
alter Freund [Karl Julius Schröer,
1825–1900] war einem anderen
Manne befreundet [Heinrich Dein-
hardt, 1821–1880]. Dieser Mann
war ein ausgezeichneter feiner Geist. Er hat nicht viel
geschrieben, nicht viel drucken lassen, aber was er hat
drucken lassen, das hatte ein ungeheuer bedeutsames
Gewicht, und hätte, wenn es durchgedrungen wäre,
zum Bewusstsein der Menschen gekommen wäre, in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in den Men-
schenseelen Bedeutsames wirken können. Der Mann,
der das Wenige – ich werde gleich Näheres darüber
sprechen – hat drucken lassen, fiel einmal hin und
brach sich ein Bein und starb daran. Das Bein hätte
leicht eingerichtet werden können, aber er konnte
nicht durchgebracht werden durch den Fall, denn er
war unterernährt. So sagte man nach dem Tode, und
mit Recht. Sehen Sie, das war einer der tiefsten Geister
Mitteleuropas, Deinhardt. Er ist vor vielen Jahrzehnten
schon gestorben. Er war unterernährt geblieben, denn
man hatte kein Interesse für seine besondere Art von
Geistigkeit.

Nun, was wollte er denn? Ja, er wollte etwas, wovon
man heute gar nicht wird begreifen können, dass es ei-
gentlich unberücksichtigt geblieben ist. Und dennoch,
gerade dass man es nicht begreifen kann, das ist so be-
deutsam für unsere Zeit. Meine lieben Freunde, dieser
Mann wollte gar nichts anderes als den ungeheuren
geistigen Impuls, der in Schillers Briefen über die äs-
thetische Erziehung des Menschen liegt, pädagogisch
fruchtbar machen für die ganze Menschheit. Dazu hat
er eine geringe Anzahl von Schriften geschrieben, die
ungeheuer geistreich sind. Ich glaube, es ist heute alles
eingestampft. Ich glaube nicht, das man etwas erhal-
ten kann von diesen Schriften. Und er starb Hungers.
Niemand hat sich interessiert dafür, dass aus diesen
Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen

gezogen werden kann etwas, was
das ganze geistige Niveau der
Menschheit durch eine ungeheuer
tiefe soziale Volkspädagogik heben
könnte. Die Menschheit hatte frei-
lich, als das 19. Jahrhundert zu 
Ende ging und das 20. Jahrhundert
begann, andere Vorstellungen in
sich aufgenommen. Machen wir
uns das auch an einem Beispiel klar,
was dann eigentlich die Mensch-
heit für Vorstellungen aufgenom-
men hat.

Sehen Sie, einer der führenden
Geister Frankreichs, aber da vor
dem Krieg die Welt nicht so in 
Völker gespalten war wie jetzt, ist
er zugleich einer der führenden

Geister von ganz Europa gewesen, und man hat in
Deutschland ebenso auf ihn gehört wie in Frankreich.
Es ist Maurice Barrès [1862–1923] – er gehörte zu-
nächst zu der freigeistigen französischen Jugend. Er
hat dann, als er in seinem Streben immer weiter ging
und sich eigentlich nicht befreunden konnte mit dem
Materialismus des 19. Jahrhunderts, er hat versucht,
seinen Anschluss an eine geistigere Richtung zu fin-
den, aber er wusste keine andere geistige Richtung zu
finden als den Katholizismus. Und so hat er sich denn
dem Katholizismus ergeben, der hat ihn «fromm» ge-
macht, so dass er zu den wütendsten Deutschenhas-
sern und Deutschenverunglimpfern gehört. Aber wir
wollen uns mit einer anderen Seite seines Wesens be-
schäftigen. Die folgenden Worte hat Maurice Barrès
ausgesprochen, um zu rechtfertigen, dass heute ein
Mensch, der nach dem Geiste strebt, sich zum Katho-
lizismus bekennen müsse. Ich bitte, nehmen Sie diese
Worte mit dem vollen Ernste, denn sie sind charak-
teristisch für das Vorstellungsleben der Gegenwart.
Maurice Barrès sagt: 

«Es ist vergebliche Mühe, das Jenseits zu suchen. Es
existiert vielleicht nicht einmal. Und wie wir’s auch an-
packen, wir können nichts davon erfahren. Überlassen
wir jedweden Okkultismus den Erleuchteten und den
Gauklern. 

Welche Form der Mystizismus auch annehmen mag,
er widerspricht der Vernunft.

Aber geben wir uns der Kirche hin, weil sie mit der Au-
torität der Jahrhunderte und großer praktischer Erfah-
rung die Regeln jener Ethik formuliert» – die Kirche
nämlich! – «die man die Völker und Kinder lehren
muss.
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Und endlich weil sie, weit davon entfernt, uns dem
Mystizismus auszuliefern, uns direkt gegen ihn ver-
teidigt, die Stimmen der geheimnisvollen Haine» – also
die Stimme der geistigen Welt – «zum Schweigen bringt,
die Evangelien auslegt, und den großzügigen Anarchis-
mus des Heilandes dem Bedürfnis der modernen Gesell-
schaft opfert.»

Nun, meine lieben Freunde, man kann sich eigent-
lich, im tieferen Sinne betrachtet, keine ärgere Frivoli-
tät, keinen größeren Zynismus denken, als wenn ein
Mensch sagt: Ob es ein Jenseits gibt, man kann niemals
davon wissen; vielleicht gibt es keines. Aber geben wir
uns dennoch der Kirche hin, nicht weil sie uns durch
das, was sie enthält, anzieht, sondern weil sie es ver-
standen hat, die großzügige Weltanschauung des Hei-
landes dem Bedürfnis der modernen Gesellschaft anzu-
passen.

Ja, meine lieben Freunde, da[s] ist ein zynisches Ur-
teil, aber ein Urteil, das heute in vielen Gemütern als

Empfindung lebt; als jene Empfindung, die nichts
ganz ernst zu nehmen versteht, die nirgends in die
wahre Tiefe der Wirklichkeit hineingehen will, weil sie
dann in den Geist eindringen müsste, der zur Wirk-
lichkeit gehört. Aber damit, eine leichte Kritik über
diese Zeit abzugeben, haben wir es nicht zu tun. Wir
haben es damit zu tun, diese Zeit zu verstehen. Denn
nur derjenige, der versteht, was vorgeht, kann wirk-
lich an dem Platze, an dem er steht, auch seine Pflicht
tun. Und so wollen wir denn diese Zeit zu verstehen
suchen, indem wir die Frage beantworten, wie sie sich
entwickelt hat. Da müssen wir, wie gesagt, schon ei-
nen größeren Umkreis gewinnen, müssen die ganze
Zeit seit der großen atlantischen Katastrophe noch
einmal von einem gewissen Gesichtspunkte aus be-
trachten.

Fortsetzung in der Juli/August-Nummer
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Christus – Realität oder «Titel»?
Das Jesus-Buch des deutschen Papstes im welthistorischen Kontext

Vorbemerkung: Die folgende Betrachtung beschränkt sich be-
wusst auf die Hauptlinie des Jesus-Buches des gegenwärtigen
Papstes. Es könnte auch viel über manche interessanten Ne-
benlinien in dem Werk gesagt werden. Da die Hauptlinie auf ei-
ne Verleugnung des realen Christus vor und während des Mys-
teriums von Golgatha hinausläuft, beschränkte ich mich auf die
Herausarbeitung dieser Linie. Sie erscheint mir als das Wesent-
liche, das über der Betrachtung von allerlei interessanten Aus-
führungen im Jesus-Buch des Papstes nicht übersehen werden
sollte. Geisteswissenschaftliche Zeitbetrachtungen sollten ja
überall den Blick für das Wesentliche schärfen helfen – vor allem
dort, wo dieses nicht offen und direkt, sondern indirekt und mit
suggestiven Mitteln am Werke ist. Das Jesus-Buch des Papstes
ist ein Beispiel dafür, wie nicht das, was gesagt wird, sondern
das, was durch das Gesagte verdeckt wird, das Wesentliche sein
kann. Es verdeckt den realen Christus und suggeriert dessen
Überflüssigkeit beim Mysterium von Golgatha. 

Thomas Meyer

Der Autor und seine vordergründige Absicht
Papst Benedikt XVI. hat ein Buch veröffentlicht. Das ist
ungewöhnlich. Sonst publizieren Päpste lediglich Enzy-
kliken, Rundschreiben mit kirchlichem Lehrcharakter.

Das Buch heißt Jesus von Nazareth, im Untertitel wird
präzisiert: «Erster Teil: Von der Taufe im Jordan bis zur
Verklärung». Es soll noch ein zweiter Teil folgen. Der
Autor legt Wert darauf, sowohl (und zwar in erster Li-
nie) als Joseph Ratzinger wie auch (in zweiter Linie) als
Benedikt XVI. auf dem Titelblatt zu stehen. Der Ver-
fasser spricht also gleichzeitig als Prof. der Theologie wie
als Pontifex Maximus der römisch-katholischen Kirche.
Das Buch erhebt damit Anspruch, als Resultat der Wis-
senschaft wie als Bekenntnis des höchsten Hüters des
Glaubens entgegengenommen zu werden.

Obwohl das Werk noch nicht vollendet ist, wollte der
Verfasser die Kapitel von der Jordantaufe bis zur Verklä-
rung vorab veröffentlichen, «da ich nicht weiß, wie lan-
ge mir noch Zeit und Kraft geschenkt sein werden». Die-
ser Teil des Gesamtwerkes ist dem Verfasser besonders
wichtig, und es ist fraglich, ob es ihm vergönnt sein
wird, auch noch «die Kindheitsgeschichten nachliefern
zu können».

Es geht diesem deutschen Papst in erster Linie darum,
«Gestalt und Botschaft Jesu in seinem öffentlichen Wir-
ken darzustellen und dazu zu helfen, dass lebendige Be-
ziehung [sic] zu ihm wachsen kann», wie er am Ende
des Vorworts schreibt (S. 23).
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Die Jordantaufe und die Auferstehung – 
nur eine Angelegenheit Jesu?
Wenn ein Papst ein Jesus-Buch mit dem Kapitel über die
Jordantaufe eröffnet, dann ist dies ein besonders kühnes
Unterfangen. Denn an keinem anderen Punkt in der
ganzen Entwicklung von der Geburt Jesu bis zur Kreuzi-
gung wird der unbefangene Kenner der Evangelien un-
weigerlich mit der Frage konfrontiert: Kann von nun ab
überhaupt nur noch von Jesus gesprochen werden? 

Was ist während der Jordantaufe auf Jesus herabge-
stiegen? Nach dem Markusevangelium lautet das Zeug-
nis des Täufers: «Und plötzlich, als er aus dem Wasser
emporstieg, sah er, wie die Himmel zerrissen und der
Geist sich in der Gestalt einer Taube auf ihn nieder-
senkte. Und eine Stimme ertönte aus den Himmeln: Du
bist mein geliebter Sohn, in Dir bin ich geoffenbart.» 
(1, 10 ff.) Und im Johannesevangelium heißt es: «Ich
kannte ihn nicht, aber der, der mich gesandt hat, mit
Wasser zu taufen, sprach zu mir: Auf wen du den Geist
sich herniedersenken siehst, so dass er mit ihm verbun-
den bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft.
Ich habe es geschaut, und so bezeuge ich, dass er der
Sohn Gottes ist.» (1,33 ff.) Und als Andreas [nach der
Jordantaufe] seinen Bruder Simon traf, «sprach er zu
ihm: Wir haben ihn gefunden, den Messias, das heißt
übersetzt: den Christus.» (Joh. 1,40f.)

Bei keinem anderen Geschehnis stellt sich die Frage
nach dem Unterschied und Zusammenhang von Jesus
und Christus in derart prägnanter Weise wie bei der 
Jordantaufe. 

Rudolf Steiner wurde nicht müde, gerade diesen Un-
terschied und Zusammenhang in klarster, tiefster Weise
aus den Mysterien der geistigen Weltentwicklung he-
rauszuerforschen und den Zeitgenossen mitzuteilen. So
im Karlsruher Zyklus Von Jesus zu Christus (GA 131) vom
Oktober 1911. Dieser Zyklus hat die erste scharfe Geg-
nerschaft kirchlicher Kreise herausgefordert, vor allem,
weil sich Steiner erlaubte, am 5. Oktober 1911 auch die
okkulte Schulung innerhalb des Jesuitenordens und
dessen freiheitsfremden Ziele offen und ungeschminkt
zu charakterisieren.

Zwei Jahre später trug Steiner in Oslo erstmals die Er-
gebnisse seiner Forschungen aus dem Fünften Evangeli-
um (GA 148) vor. Ein Höhepunkt dieser Ausführungen
ist die wiederum tiefere und präzisere Darstellung des-
sen, was sich bei der Jordantaufe zutrug: Das Herausge-
hen des Jesus-Ich, das in den dreifachen Hüllen (physi-
scher Leib, Ätherleib, Astralleib) den Platz frei machte
für den aus dem außermenschlichen Kosmos hereintre-
tenden konkreten und realen Christus-Geist, den wah-
ren «Sohn Gottes». Steiner nennt am 3. Oktober 1913

das Geschehen der Jordantaufe in Bezug auf den Chris-
tus die Konzeption Christi und das Auferstehungs-Ereig-
nis auf Golgatha den Beginn des Erdenlebens Christi.

Im Gegensatz – man wird leider nicht behaupten
können: in Unkenntnis1 – zu diesen Darstellungen
bringt es Prof. Ratzinger alias Benedikt XVI. fertig, das
gesamte Geschehen bei der Jordantaufe so zu behan-
deln, dass die Christusfrage nicht einmal gestellt wird.
Alles ist Jesus-Geschehen. Das verrät schon der erste Ka-
pitelsatz: «Das öffentliche Wirken Jesu beginnt mit sei-
ner Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer.» Das
Wort aus den Höhen «Dies ist mein vielgeliebter Sohn»
wird auf Jesus und nur auf Jesus bezogen. Die Taufe wird
als «Vorverweis auf die Auferstehung» gedeutet. Diese
ist also wiederum Sache Jesu. Mit anderen Worten: We-
der die Jordantaufe noch die Auferstehung bedürfen ei-
ner anderen Individualität als der von Jesus. Alle Eigen-
schaften, die in Wirklichkeit die höheren Eigenschaften
des Christusgeistes sind, werden dem Jesus aufgeladen.

Wie nannte das Rudolf Steiner vor bald hundert 
Jahren im Karlsruher Zyklus? Er nannte das am 15. Ok-
tober 1911 «Überspannung des Jesusprinzips». Was wird
mit dieser Überspannung bewirkt? Eine rein irdische
Auffassung des Mysteriums von Golgatha, die meint,
ohne die überirdische Christusindividualität auskom-
men zu können. 

Christus als «Titel» von Jesus
Im Schlusskapitel «Selbstaussagen Jesu» bestätigt sich
dieser Grund- und Hauptnerv des ganzen Buches in vol-
ler Deutlichkeit. «Schon zu Lebzeiten Jesu haben Men-
schen seine geheimnisvolle Figur dadurch zu deuten
versucht, dass sie Kategorien auf ihn anwandten, die ih-
nen vertraut waren und die so sein Geheimnis enträt-
seln sollten: Er wird als Johannes der Täufer angesehen,
als wiedergekommener Elija oder Jeremia, als Prophet
(Mt 16,14; Mk 8,28; Lk 9,19). Petrus verwendet in sei-
nem Bekenntnis – wie wir gesehen haben – andere, hö-
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here Titel: Messias, Sohn des lebendigen Gottes. Das
Mühen, Jesu Geheimnis in Titeln zusammenzufassen,
die seine Sendung, ja sein Wesen deuteten, ging nach
Ostern weiter. Immer mehr kristallisierten sich nun drei
grundlegende Titel heraus: Christus (Messias), Kyrios
(Herr), Sohn Gottes.» Was den ersten «Titel» betrifft, so
ist er nach Ratzinger «als Titel alsbald weggefallen und
mit dem Namen Jesu verschmolzen: Jesus Christus» (S.
368). Überall wo der Autor in dem Buch von Christus
spricht, muss also festgehalten werden, dass dieses Wort
für ihn nichts weiter ist als ein deutender Titel für Jesus,
der die eigentliche «christliche» Realgestalt dargestellt.
Dies muss besonders festgehalten werden, weil das Buch
mit dem nochmaligen Aufgreifen des Petrus-Bekennt-
nisses endet: «Du bist Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes» (Mt, 16,16). Das könnte gewisse Menschen, die
an einer selbständigen Bedeutung des Christus festhal-
ten möchten, vielleicht beruhigen.

Eine solche Beruhigung wäre aber auf eine Illusion
gebaut, denn Christus ist höchstenfalls – ein Titel Jesu.

Zum Aufbau des Jesus-Buches, die tiefere 
Intention des Autors
Der Aufbau des Werkes verrät Raffinement: Gelingt es,
den Leser nur im Hinblick auf Jesus und ohne den realen
Christus durch die Geschehnisse bei der Jordantaufe zu
führen, ergibt sich fast alles Weitere von selbst. Dann
kann im allerletzten Satz dieses Jesus-Buches sogar von
Christus geredet werden. Dazwischen aber, so die offen-
bare Intention, sollte genügend dafür gesorgt worden
sein, dass kein Leser in diesem Wort etwas Anderes sieht
als einen «Titel», das heißt einen bloßen Namen, etwas
Unwirkliches. Zugleich kann der Verfasser formal sogar
beanspruchen, in dem Jesus-Buch durchaus auch «in
positiver Art» von Christus zu reden. 

Prof. Joseph Ratzinger alias Papst Benedikt XVI. hat
mit viel Schriftkenntnis ein unchristliches Jesus-Buch
geschrieben. Dieser Vorwurf wäre ihm erspart geblie-
ben, hätte er sich darauf beschränkt, die Kindheit und
Jugend Jesu darzustellen. 

Er hatte aber offensichtlich eine ihm viel wichti-
gere Intention: Die Realität Jesu herauszustreichen und
Christus als Titelangelegenheit zu behandeln. Das wäre
bei einer Darstellung der Kindheit und Jugend Jesu
kaum möglich gewesen. In diesem Sinne muss das Buch
nicht nur als unchristlich, sondern als anti-christlich
bezeichnet werden. Denn es ist der kühne, um nicht zu
sagen dreiste Versuch, den realen Christus im Gesche-
hen von der Jordantaufe bis zum Mysterium von Golga-
tha überflüssig zu machen. Ist es unbegründet, zu sagen:
Dieses Papstbuch ist geschrieben worden, um die drei

Christusjahre von der Jordantaufe bis zur Auferstehung
zu Ostern am 3. April des Jahres 33 für das Bewusstsein
der Leser auszulöschen?

Es ist zu hoffen, dass kein geisteswissenschaftlich
auch nur einigermaßen geschulter Mensch sich über den
wahren Grundnerv dieser Publikation täuschen lässt.

Vom unchristlich gewordenen Papsttum zur 
Christologie der Geisteswissenschaft
Wenn der neueste Pontifex im Namen des Christen-
tums ein im obigen Sinne antichristliches Werk verfas-
sen kann, dann wirft dies Licht auf den historischen
Ort, an dem sich die katholische Kirche heute befin-
det: Sie ist in ihren führenden Repräsentanten eine
rückschrittliche, den Geistesfortschritt der Menschheit 
hemmende oder sogar gezielt bekämpfende Bewegung 
geworden. Während das Papsttum in der vierten nach-
atlantischen Kulturperiode eine volle Berechtigung 
hatte, ist es in der fünften, welthistorisch gesehen, zum
entwicklungshemmenden Anachronismus geworden.
Nicht zuletzt war es das Erwachen der nach Individua-
lität strebenden Geisteskräfte Mitteleuropas, die das
Papsttum mit der Reformation von der Hauptbühne des
historischen Geschehens verdrängt haben. (Insofern ist
es ein ganz besonders scharfer Anachronismus, dass der
neueste Papst aus Deutschland kommt.) 

Es kann nicht erwartet werden, dass das welthisto-
risch notwendige Ende des Papsttums von den führen-
den Machthabern der heutigen katholischen Kirche 
anerkannt und eingesehen wird. Aber von einer Indivi-
dualität, die einst selbst innerhalb des damals voll be-
rechtigten Papsttums wirkte, und zwar im besten spiritu-
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ellen Sinne, ist dessen Ende und dessen notwendiger
Übergang in etwas Zeitgemäßes schon vor bald hundert
Jahren wirklich eingesehen worden. Und das ist für die
Beurteilung der wirklichen Zeit- oder Unzeitgemäßheit
des heutigen Papsttum etwas Maßgebliches. Denn im-
mer sind es Individualitäten, die weltgeschichtliche Be-
wegungen begründen oder im besten Sinne tragen; 
immer sind es Individualitäten – manchmal sogar die-
selben –, die weltgeschichtliche Bewegungen in der al-
ten Form beenden und in Neues überführen. Eine solche 
Individualität war die von Papst Nikolaus I. (gest. 867),
welcher zusammen mit seinem Ratgeber die Weichen für
die damals zeitgemäße Entwicklung Europas für das gan-
ze zweite nachchristliche Jahrtausend gestellt hatte. Da-
rüber wurde in dieser Zeitschrift schon mehrfach berich-
tet. In ihrer Inkarnation als Helmuth von Moltke wuchs
diese Individualität trotz ihrer äußerst verantwortungs-
vollen Stellung innerhalb des schon auf der Bahn der
Veräußerlichung befindlichen Deutschen Reiches mit
den innersten Fasern ihres Wesens in die geisteswissen-
schaftliche Bewegung hinein. Und nach dem frühen Tod
im Juni 1916 gibt sie im Rückblick auf ihre Lebenszeit
und deren tiefere Impulse einmal durch den Mund des
Geistesforschers Rudolf Steiner kund: «Das größte Un-
glück musste kommen, es ist im Zuge, damit die Brücke
[zwischen der physischen und der geistigen Welt. TM]
gebaut werde, die beide Welten miteinander verbindet.
Brückenbauer (pontifices) müssen die Menschen werden, die
auf der Erde wirken wollen.»2

Wenn eine einstmalige Papstpersönlichkeit das bis-
her immer an einen auserwählten Einzelnen gebundene
Pontifex-Prinzip – einer baut die Brücke für alle – in den

Plural setzt (pontifices), dann ist sie damit zum Vertreter
des erkenntnismäßigen und ethischen Individualismus
geworden. Jeder Einzelne kann und soll nun Brücken-
bauer werden. 

Was aber innerhalb der Entwicklung eines Einzelnen
an Altem überwunden wurde, das soll nach dem Willen
vieler Menschen noch heute den Stempel weltge-
schichtlicher Maßgeblichkeit besitzen. Gerade, wenn
Geistesströmungen in der alten Form und grosso modo
ausgelaufen oder ausgetrocknet sind, gebärden sie sich
oft besonders energisch als die Träger wahrer Moderni-
tät. Und mit der ganzen glanzvollen Macht, die sie wäh-
rend der berechtigten Zeit ihres Wirkens gesammelt ha-
ben, sträuben sie sich dann gegen das Einfließen und
Bekanntwerden von vergleichsweise erst zart wirksa-
men, aber wahrhaft zeitgemäßen Impulsen. 

Nichts kann die Modernität der auch die Tiefen des
Mysteriums von Golgatha erforschenden Geisteswissen-
schaft Rudolf Steiners und die infolge ihrer welthistori-
schen Überholtheit un- bis antichristlich gewordenen
Impulse der katholischen Kirche besser beleuchten als
das Jesus-Buch des deutschen Papstes. 

So ist dieses Buch ein Prüfstein für den Sinn für wah-
re Modernität und für wahres Christentum.

Thomas Meyer

1 Siehe Der Europäer, Jg. 9, Nr. 7, Mai 2005, S. 4f.

2 Post-mortem Mitteilung vom 27. März 1919, in Helmuth von

Moltke – Dokumente zu seinem Leben und Wirken, Bd. 2, Basel

erweiterte Neuauflage Sommer 2007.
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Der Jesuitismus und die Untergrabung jedes 
Christus-Verständnisses

Wenn auch Joseph Ratzinger / Benedikt XVI. nicht dem Jesuiten-
orden angehört, so ist er als Papst der oberste Herr dieses Ordens,
dem jedes Mitglied zu absolutem Gehorsam verpflichtet ist. Die
Ausführungen seines Jesus-Buches liegen jedenfalls, wie gezeigt,
ganz auf der Linie der «Überspannung des Jesusprinzips» und des
Verdeckens der Christus-Individualität, ohne die es kein Mysteri-
um von Golgatha gegeben hätte. 

Am 19. August 1918 (GA 183) charakterisierte Rudolf Steiner die
Stoßrichtung des Jesuitismus wie folgt: 

Als der fünfte nachatlantische Zeitraum begann, handelte es
sich darum, einen Impuls zu finden, durch den man sich in
den Stand setzen konnte, die Menschen möglichst hinweg-
zuführen von dem Verständnisse des Christus. Und diejenige 

Bestrebung in der Kulturentwickelung, welche es sich zur
Aufgabe gesetzt hat, kein Verständnis des Christus aufkom-
men zu lassen, das Verständnis des Christus vollständig zu
untergraben, das ist der Jesuitismus. Der Jesuitismus strebt
danach, allmählich jede Möglichkeit eines Christus-Ver-
ständnisses auszurotten (...) Der Jesus ist ein Mensch, in dem
der Christus gewohnt hat (...) Der Christus entspricht dem
Kosmischen; aber dieses Kosmische ist auf die Erde herunter-
gekommen und hat in dem Jesus Wohnung genommen, und
der Jesus entspricht dem Irdischen mit der ganzen irdischen
Zukunft. Will man den Menschen abschließen vom Geisti-
gen, so nimmt man ihm den Christus. Dann hat man die
Möglichkeit, den Jesus so zu benützen, dass die Erde nur in
ihrem irdischen Aspekt vorhanden bleibt. Sie werden daher
beim Jesuitismus eine fortwährende Bekämpfung der Chris-
tologie finden (...) Geisteswissenschaft ist schon ein Mittel,
dass solche Dinge erkannt werden, dass den Menschen die
Schuppen von den Augen fallen.
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Die Fondation Beyeler widmet dem norwegischen Maler 
Edvard Munch (1863–1944) eine umfangreiche Retrospekti-
ve, die noch bis 15. Juli 2007 in Riehen bei Basel zu sehen ist.
Mit 220 Werken aus zahlreichen öffentlichen und privaten
Sammlungen ist dies die größte Munch-Ausstellung außerhalb
Norwegens seit dem Tod des Künstlers. Rund 25 Prozent der
Bilder wurden noch nie gezeigt.

Das kranke Kind
Als Edvard Munch sein Bild Das kranke Kind 1886 in 
einer Ausstellung in Oslo präsentierte, reagierte die Öf-
fentlichkeit mit einem Sturm der Entrüstung. Der Skan-
dal entzündete sich nicht am Inhalt des Bildes (das 
Motiv des kranken Mädchens war durchaus en vogue),
sondern an der unkonventionellen Machart: Farb-
kleckse im Bild, tiefe Einritzungen, sichtbare Spachtel-
züge, heruntergelaufene Farbe – das hatte es so radikal
noch nicht gegeben. Statt eines glatten und sauberen
Farbauftrags, wie bei naturalistischen Darstellungen üb-
lich, bot sich der Anblick einer scheinbar roh und skiz-
zenhaft ausgeführten Studie, deren zerklüftete Ober-
fläche die Gemüter zutiefst beunruhigte.

Für den 22-jährigen Maler war dies jedoch die au-
thentische Bildsprache, die auszudrücken vermochte,
was eine ruhige geschlossene Bildoberfläche nicht hätte
vermitteln können. Immer wieder hatte er Farbschich-
ten von der Leinwand abgekratzt und neue aufgetragen,
bis zuletzt das in seiner Transparenz, seiner Fragilität
und seiner Verletztheit so tief berührende Bild Gestalt
annahm. Besonders deutlich wird dies an der aus tiefe-
ren Schichten hindurchschimmernden Farbigkeit des
Kissens, dessen Helligkeit im Bild nicht von einer irdi-
schen Lichtquelle herzurühren scheint. Das von meh-
reren, meist horizontalen Kratzspuren gezeichnete Ge-
sicht des Mädchens scheint sich in diese Helligkeit
hinein aufzulösen, die dem Blickfeld der daneben sit-
zenden trauernden Frauengestalt entzogen ist.

Die Darstellungsweise lässt keinen Zweifel daran,
dass die äußere Gestalt des Kindes dem Verfall preisge-
geben ist. Doch auf eindrückliche Weise korreliert hier
der Ausdruck körperlicher Schwäche mit demjenigen
seelisch-geistiger Stärke und verleiht dem Mädchen, das
trotz seines kindlichen Aussehens die Gesichtszüge ei-
nes schon erwachsenen Menschen trägt, eine Haltung,
die von Seelengröße zeugt. Die Sensibilität, mit der

Munch sowohl innere Nähe als auch Ferne durch Ges-
tik, Mimik, Farbigkeit und Oberflächenstruktur zum
Ausdruck bringt, ist in dieser Form einzigartig. Ein
Blickkontakt zwischen dem kranken Mädchen und der
zusammengesunkenen Frau findet nicht statt; indessen
bleibt unklar, ob die Berührung der Hände im Mittel-
punkt des Bildes vielleicht nur eine (Selbst-) Berührung
der zum Gebet gefalteten Hände der Frau ist. Dessen un-
geachtet spricht innigste Verbundenheit aus dem Bild;
die zwei Möglichkeiten – Gebet und Berührung – lassen
von beidem etwas anklingen, heben jedoch das Erlebnis
des Getrenntseins durch den unvermeidlich bevorste-
henden Tod nicht auf.

«Ich male nicht, was ich sehe – sondern 
was ich sah» (Edvard Munch)
Das kranke Kind ist für Munch nach eigener Aussage ein
Erinnerungsbild. Es bezieht sich auf den Tod seiner älte-
ren Schwester Sophie, die an Tuberkulose starb, als
Munch vierzehn Jahre alt war. Bereits mit fünf Jahren
hatte er den Tod seiner Mutter verkraften müssen, und

Edvard Munch und die Vergänglichkeit 
des Materiellen
Zu einer Munch-Ausstellung in Riehen bei Basel

Edvard Munch, Das kranke Kind, 1896 
(Zweite Gemäldeversion), Öl auf Leinwand, 121,5 x 118,5 cm
Göteborgs konstmuseum
© The Munch Museum / The Munch-Ellingsen Group / 
2007, ProLitteris, Zürich
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auch Munch selbst war als Dreizehnjähriger nur knapp
dem Tode entronnen. Mit seinem Bild wollte er nicht
die konkrete Situation wiedergeben, wie sie sich äußer-
lich abgespielt hat. So wählte er zum Beispiel ein Mo-
dell, welches seiner tatsächlichen Schwester gar nicht
ähnlich sah, welches jedoch in ihm Empfindungen
weckte, die mit der Situation, wie er sie erinnerte, ver-
knüpft waren. Durch den Schaffensprozess suchte er
sich jenem inneren Bild anzunähern, welches Träger ei-
ner bestimmten Erlebnisqualität ist. Dieses Bild, das er
in einem für ihn schmerzhaften Prozess sozusagen aus
dem Material herausschälte, war zwar mit einer Erneue-
rung der einst erlittenen Gefühle verbunden, machte sie
aber zugleich der bewussten Reflexion zugänglich.1

Munch hat viele seiner Bildmotive im Laufe seines
Lebens immer wieder aufgegriffen, so auch Das kranke
Kind. Leider ist in der Riehener Ausstellung nicht die
erste (in den 1890er Jahren überarbeitete) Fassung aus
der Nationalgalerie Oslo zu sehen, sondern eine zweite
Version von 1896, die Munch als Auftragsarbeit anfer-
tigte und die eine Leihgabe von Göteborgs Kunstmu-
seums ist. Der langwierige Suchprozess mit den vielen
Übermalungen fand hier nicht mehr statt, so dass ein
Teil der Überzeugungskraft verlorengeht, auch wenn
das Bild immer noch eine große Intensität und Aus-
strahlungskraft besitzt. Von den insgesamt sechs unter-
schiedlichen Gemäldefassungen ist noch eine weitere
von 1907 ausgestellt.

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert
Das kranke Kind in seiner ersten Fassung bedeutete für
Munch einen persönlichen künstlerischen Durchbruch.
In seiner Stille und Intimität, in seiner Differenziertheit
und Vielschichtigkeit, ja auch in seiner revolutionären
Maltechnik weist es über Bilder wie Der Schrei, Madonna,
oder Mädchen auf dem Pier hinaus und zeigt eine er-
staunliche Reife. Dass sich dennoch die letzteren Bilder
stärker in das kulturelle Gedächtnis eingeprägt haben,
mag zum Teil an den recht provokanten Themen liegen
(z.B. eine nackte Madonna in lasziver Pose) und zum
Teil an ihrer dekorativen Wirkung (z.B. Mädchen auf dem
Pier). Einen weiteren Grund kann man darin sehen, dass
sich die Bilder oft an das Willens- und Triebhafte im
Menschen wenden und dass sie zudem eine Verwandt-
schaft zum Inszenatorischen des Theaters aufweisen. So
könnte zum Beispiel Eifersucht auch ein Blick auf die
Theaterbühne sein, wo ein Mann mit wild aufgerisse-
nen Augen ins Publikum starrt, während man im Hin-
tergrund die Szene sieht, die seinen seelischen Zustand
erklärt.2

Munch hatte eine starke Affinität zum Theater; gele-
gentlich wurde er auch mit dem Entwurf von Bühnen-
bildern, zum Beispiel zu Ibsens Gespenstern beauftragt.3

Sein Hang zur Seelendramatik verband ihn mit anderen

Edvard Munch, Das kranke Kind, 1885/86 
(Erste Gemäldeversion, Ausschnitt), Öl auf Leinwand
Nationalgalerie, Oslo

Edvard Munch, Mädchen auf dem Pier, um 1903/04
Öl auf Leinwand, 92 x 80 cm
Privatsammlung, Courtesy Galleri K, Oslo 
© The Munch Museum / The Munch-Ellingsen Group / 
2007, ProLitteris, Zürich



skandinavischen Künstlern wie Strindberg, Ibsen und
Grieg, deren überaus befruchtende Wirkung auf die 
europäische Kultur von dem Kunsthistoriker Diether
Rudloff4 hervorgehoben wird. Ähnlich wie einst die Wi-
kinger im neunten und zehnten Jahrhundert die ent-
stehende christlich-abendländische Kultur mit jugend-
lichen Kräften impulsierten, oder wie später der
Schwedenkönig Gustav Adolf während des Dreißigjäh-
rigen Krieges in die europäische Kulturentwicklung ein-
griff, bedurfte es – so Rudloff – auch an der Schwelle
zum 20. Jahrhundert starker, erneuernder, ja aufrütteln-
der Kräfte durch die nordischen Künstler, um der zu-
nehmenden kulturellen Erstarrung Europas entgegen-
zuwirken.

Brüchige Oberfläche
Edvard Munch kratzte auch im übertragenen Sinne an
der Oberfläche. In einer Zeit der zunehmenden Veräu-
ßerlichung stellte Munch den fühlenden Menschen in
den Mittelpunkt und hielt gleichzeitig der Gesellschaft
einen Spiegel vor. Er war ein Grenzgänger, sich selbst
zum Rätsel geworden. Immer wieder sah er sich mit
dem Dämonischen, dem Abgründigen und Beängsti-
genden der menschlichen Natur konfrontiert. Ohne die
Auseinandersetzung mit diesen dunklen Doppelgänger-
seiten ist weder eine ichhafte Persönlichkeitsentwick-
lung noch eine auf Selbsterkenntnis gegründete Spiri-
tualität möglich.

Für Munch war das Leben nichts selbstverständlich
Gegebenes, sondern etwas, das er sich immer wieder
von neuem erkämpfen musste. «Krankheit, Wahnsinn
und Tod hielten wie schwarze Engel Wache an meiner Wie-
ge. Sie haben mich durch mein ganzes Leben begleitet», sag-
te er von sich selbst. Viele seiner Bilder geben Zeugnis

von seinem existenziellen Ringen. So sieht sich denn
Munch auch als einen Menschen, der das Höllenfeuer
durchschritten hat und von ihm geläutert wurde. Seine
größte Lebenskrise hatte er mit 44 Jahren. Nach einem
achtmonatigen Aufenthalt in einer Nervenklinik führte
er in Norwegen ein relativ zurückgezogenes Leben.
Munch, der bei seiner Geburt notgetauft worden war
und nie eine besonders stabile Gesundheit hatte, war
noch bis kurz vor seinem Tod mit 80 Jahren künstle-
risch aktiv. Besucher, die ihn in seinen letzten Lebens-
jahren erlebten, berichten von der würdigen, geradezu
königlichen Ausstrahlung dieses weise gewordenen
Menschen.

Sterbliche Bilder
So auffallend Munchs Fähigkeit ist, das Schattenhafte
des Menschen ins Bewusstsein zu rufen, so sollte doch
auch betont werden, dass Munch nicht nur jener Bild-
magier war, der mit seinen Themen das Publikum zu
schockieren bzw. zu verzaubern vermochte. Im Katalog
der Riehener Ausstellung wird mit Recht darauf hinge-
wiesen, dass sich die Bedeutung von Munchs Malerei
nicht im Schaffen von ein paar sehr einprägsamen Bild-
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motiven erschöpft. Indem Munch die eigenständige
Qualität der Malmittel integrierte, erwies er sich als
richtungsweisend für die moderne Kunstentwicklung.
Sein Einfluss reicht sehr viel weiter als nur bis zu den Ex-
pressionisten. Aus diesem Grund hat sich Dieter Buch-
hard, Kurator der Riehener Ausstellung, die «Neuentde-
ckung» Munchs als Vorreiter der Moderne auf die Fahne
geschrieben. Munchs experimenteller Umgang mit dem
Material, seine Einbeziehung des Zufälligen und Tem-
porären sowie die Kombination verschiedener Techni-
ken wie Druckgraphik und Malerei, ferner seine Ausei-
nandersetzung mit Fotographie und Film – all das kann
in der Ausstellung studiert werden. 

Zu Munchs ungewöhnlichen Verfahrensweisen zählt
auch seine sogenannte «Rosskur»: Im Gegensatz zu vie-
len Künstlern seiner Zeit, die ihre Bilder konservierten,
indem sie eine glänzende Firnisschicht auftrugen, kam
es Munch nicht auf Haltbarmachung an, ja er bezog die
Verfallsprozesse geradezu mit ein und setzte die Bilder,
die er größtenteils im Freien lagerte, absichtlich Wind
und Wetter aus. Dies betrachtete er als Teil der Bildwer-
dung. Der «Sterblichkeit» seiner Gemälde war er sich
wohl bewusst, desgleichen ihrer Unsterblichkeit als geis-
tige Realität, als Idee: «Gute Bilder verschwinden nie. Ein
genialer Gedanke stirbt nicht.» Das heißt aber nicht, dass
Munch die Materie gering schätzte, im Gegenteil. Was
er im kranken Kind thematisiert hatte, das Zusammen-
spiel von Verfall und Transzendenz, überträgt er jetzt
auf die Bilder als solche. Deren «Krankheits»-, «Alters»-,
und «Sterbe»-prozesse lassen in der Bildmaterie die geis-
tigen Qualitäten verstärkt aufscheinen, die dem Kunst-
werk gleichfalls innewohnen und es als Ganzes mit-
bestimmen.

Munchs Verhältnis zu Strindberg und Schleich
Da Munch eine matte, freskoartige Wirkung seiner Bil-
der bevorzugte, verwendete er teilweise Kasein als Bin-
demittel, welches die Farbschicht überdies für Rissbil-
dungen und Verfallsprozesse anfälliger machte. Letztere
waren, wie gesagt, von ihm gewollt. Die Rezeptur der
kaseinhaltigen Farben stammte höchstwahrscheinlich
von dem berühmten Arzt und Schriftsteller Carl Ludwig
Schleich5. Strindberg könnte hierbei eine Vermittlerrol-
le gespielt haben; er war sowohl mit Schleich als auch
mit Munch befreundet (er schrieb auch eine Munch-
Rezension), doch war sein Verhältnis zu Munch ein
merkwürdig ambivalentes.6

Interessant ist dies vor dem Hintergrund von Rudolf
Steiners karmischen Forschungen zu Strindberg und
Schleich.7 Laut Steiner hatten Strindberg und Schleich
einst in einer ägyptischen Inkarnation Mumifizierun-

gen vorgenommen, wobei der eigentliche Eingeweih-
te (die Individualität «Strindbergs») in die Dekadenz
verfiel, während sein Diener (die Individualität
«Schleichs») in verantwortungsvoller Weise die Aufgabe
des Mumifizierens übernahm. Wenn es zutrifft, dass
Schleich Edvard Munch nun indirekt zu einer Methode
verhalf, welche eine der Mumifizierung völlig entgegen-
gesetzte Tendenz aufwies, nämlich das Fördern natürli-
cher, künstlerisch genutzter Verfallsprozesse, so ist das
zumindest auffällig.

Dass trotz allem heute eine große Anzahl von Munchs
Bildern noch «am Leben» sind – auch rein materiell 
gesehen – und dass es jetzt die Gelegenheit gibt, sie in
der Riehener Ausstellung zu bestaunen, ist freilich ein
Glück für alle, die sich für Edvard Munch interessieren.

Claudia Törpel, Berlin
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W erden wir richtig informiert? Nur wenn wir den 
Guru unserer eigenen individuellen Vernunft in 

der richtigen Weise wirksam werden lassen. Das heißt:
wenn wir uns um die nötigen Informationen bemühen
und sie denkend verarbeiten. Sonst laufen wir Gefahr,
von Medien, Behörden oder auch Wissenschaftlern
(manchmal absichtlich) in die Irre geführt zu werden.
So wie es zum Beispiel George W. Bush und seine Admi-
nistration – nicht nur beim Irakkrieg – sozusagen noto-
risch tun, was an dieser Stelle immer wieder belegt wor-
den ist.

Okkulte Impulse hinter dem physisch Sichtbaren
In den letzten Kolumnen wurde gezeigt, dass das kein
Zufall ist, sondern Ausfluss des «Karma der Unwahrhaf-
tigkeit», das Rudolf Steiner für die «ganze europäisch-
amerikanische Menschheit» konstatiert hat. Es wurde
auch darauf hingewiesen, dass «gewisse (okkulte) Brü-
derschaften» am Werk sind, die – wie Rudolf Steiner
schon vor 90 Jahren beobachtete – den «Materialismus
übermaterialisieren», gewissermaßen eine «ahrimani-
sche Unsterblichkeit für die Teilnehmer solcher Brüder-
schaften» schaffen wollen. Das erreichen sie, indem sie
«Gruppenegoismen vertreten», so dass sie die fünfte
nachatlantische Kulturperiode ganz «durchtränken mit
alldem, was englisch spricht». Dadurch wirken sie auf
die Menschen nicht nur zwischen Geburt und Tod, 
sondern auch «zwischen dem Tod und einer neuen Ge-
burt». Das hat zur Folge, dass die Verstorbenen von der
«Hierarchie der Archangeloi» – und dem damit verbun-
denen «hellen, starken Bewusstsein» – abgeschnitten
und – ersatzweise – von ahrimanischen Wesen «durch-
setzt» werden. Eine «ahrimanische Unsterblichkeit»
wird also erreicht, indem «mit okkulten Mitteln ange-
strebt wird, einem einzelnen Volksgeiste die Weltherr-
schaft zu sichern». Rudolf Steiner meint weiter: «Es ist
heute schon einmal die Zeit, in diese Dinge hineinzu-
schauen. Denn wer diese Dinge nicht weiß, wer nicht
weiß, daß solche Dinge heute angestrebt werden, der 
ist nicht in der Lage, zu durchschauen dasjenige, was 
in unserer Gegenwart geschieht; denn hinter allem 
physisch Sichtbaren, hinter allem physisch Wahrnehm-
baren liegt das Überphysische, liegt das physisch Nicht-
wahrnehmbare. Und es gibt eben nicht wenige Men-

schen, die heute, entweder im guten oder im schlim-
men Sinne, mit Mitteln arbeiten, welche Impulse sind,
die hinter dem Sinnlichen stehen. Die Mittel, um von
dieser Welt loszukommen, von der wir sagen können,
daß sie ihre richtige Entwickelung erlangen kann, wenn
sich die Menschen in den Dienst Christi stellen, die Mit-
tel sind ja sehr mannigfaltige, und über manche sogar
naheliegende Mittel ist nicht leicht zu sprechen, weil
man recht Naheliegendes berührt, von dem die Men-
schen keine Ahnung haben, dass es, indem es sich in
Menschengemütern verbreitet, zu gleicher Zeit ein un-
geheuer stark wirkender okkulter Impuls ist.»1

Guantánamo: Nicht «nur» gefoltert, sondern auch
totgeschlagen
Ein ähnlicher Impuls dürfte im allen rechtsstaatlichen
Standards Hohn sprechenden US-Gefangenenlager Guan-
tánamo auf Kuba wirksam sein. Das Internationale Ko-
mitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat schon vor über zwei
Jahren in einem vertraulichen Bericht festgehalten, dass
Häftlinge auf dem Militärstützpunkt «Opfer von Miss-
handlungen» geworden seien, die «Folter gleichkom-
men». Mit «Unterstützung von Ärzten und medizi-
nischem Personal» habe «das amerikanische Militär
dort ein Verhörsystem geschaffen», das nicht anders 
bezeichnet werden könne, als ein «planvolles Gefüge
grausamer, ungewöhnlicher und demütigender Be-
handlung und als eine Form der Folter»2. Daran hat sich
nicht viel geändert, wie der Dokumentarfilm «Taxi to
the dark Side» des amerikanischen Regisseurs Alex Gib-
ney belegt; der von ZDF und ARTE koproduzierte Strei-
fen ist beim 6. Tribeca-Filmfestival in New York als bes-
ter Dokumentarfilm ausgezeichnet worden und wird im
Oktober ausgestrahlt werden. Der Film erzählt die von
der New York Times recherchierte Geschichte eines af-
ghanischen Taxifahrers, der weder ein Terrorist noch
ein Sympathisant der Taliban war. «Er war einfach zur
falschen Zeit am falschen Checkpoint, und dann wurde
er von falschen Leuten an die US-Army ausgeliefert,
weil man seine Ersatzbatterie im Kofferraum für eine
Zündungsvorrichtung hielt – für einen Raketenwerfer,
mit dem wenige Stunden zuvor ein amerikanisches Mi-
litärcamp beschossen worden war.»3 Wenn die afghani-
schen Verbündeten der Amerikaner, die Warlords, Ge-
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fangene ablieferten und behaupteten, es handle sich
um Terroristen, «wurden die Verdächtigen einkassiert»
(und ein «ordentliches Kopfgeld» bezahlt) und nach Ba-
gram und Guantánamo geflogen. Darunter waren Tali-
ban, aber auch andere Afghanen, «die den Warlords im
Wege standen – und die man auf diese Weise gewinn-
bringend entsorgen konnte». Aus diesen Menschen
können die US-Verhörer auch mit Folter nur eines he-
rausbringen: dass sie nichts wissen. Die Ahnungslo-
sigkeit rettet die Gefangenen freilich nicht. «Dutzende
Häftlinge», so der Film, «wurden offenbar alleine in 
Guantánamo totgeschlagen». Der Streifen suggeriert:
«Die Grauzonen in Abu Ghureib und anderswo waren
von den US-Regierenden George W. Bush, Cheney und
Rumsfeld politisch gewollt.»

Die «ahrimanische Gold-Initiation» Philipps IV.
Nun ist auch hier zu vermuten, dass die Hinterleute der
Bush-Administration ganz bestimmte Absichten verfol-
gen, die von den meisten Menschen nicht auf Anhieb
durchschaut werden dürften. Man bekommt eine Ah-
nung davon, wenn man sieht, was Rudolf Steiner zur
Zerstörung des Tempelritter-Ordens gesagt hat. Philipp
IV., genannt der Schöne (1258–1314), war von 1285–
1314 König von Frankreich. Aus Hab- und Geldgier stell-
te er den Tempelrittern nach. Mit grausamen Gerichts-
prozeduren wurden sie angeklagt wegen aller möglichen
Laster, «von denen man wusste, dass sie sie nicht hat-
ten». «Man hat sie eines Tages in Frankreich überfallen,
um sie alle einzusperren, und nachdem man sie einge-
sperrt hatte, hat man sich möglichst schnell aller ihrer
Schätze gleich bemächtigt, sie alle konfisziert.»4 Auf Ge-
heiß von Philipp IV. wurde «die Folter in ausgiebigstem
Maße angewendet». «Alle nur auftreibaren Tempelritter
wurden den schlimmsten Folterungen unterworfen.»
Das war kein Zufall oder Übereifer der Ausführenden.
Denn Philipp der Schöne hatte «ein rechtes Wissen,
wenn auch nur instinktiver Art», durch eine «ahrimani-
sche Gold-Initiation», die er durchgemacht hatte. So ge-
hörte es zu seinen Intentionen, «möglichst viele Leute
zu foltern». «Und die Folterung wurde in der grausams-
ten Weise vollzogen, so dass eine große Zahl der ge-
folterten Tempelritter bis zur Bewusstlosigkeit gefoltert
wurden.» Philipp wusste, «was da herauskommt, wenn
das Bewusstsein getrübt wurde, wenn diese Leute auf der
Folter liegen unter den entsetzlichsten Qualen; er wuss-
te: da kommen die Bilder der Anfechtungen heraus!» Die
Gefolterten gestehen Vergehen, die sie gar nicht began-
gen haben. Rudolf Steiner bezeichnet dieses Geschehen
als «eines der traurigsten Kapitel der Menschheitsge-
schichte», aber eines derjenigen Kapitel, «die man nur

verstehen kann, wenn man sich klar ist darüber, dass
hinter dem Schleier dessen, wovon die Geschichte er-
zählt, wirksame Kräfte stehen». Und: Dasjenige, «was in
den Templern lebte und wirkte, das konnte nicht ausge-
rottet werden. Geistiges Leben kann nicht ausgerottet
werden. Geistiges Leben lebt und webt fort». Die Seelen-
erlebnisse dieser Templer (54 von ihnen wurden nach
den Folterungen verbrannt), «ein Furchtbarstes, das ein
Mensch erleben kann», wirken auch in die Zukunft. Sie
wurden zunächst in die geistige Welt hinaufgetragen
und flossen und fließen dann als «gewaltige Impulse in
menschliche Seelen herunter».

Ein Geständnis ohne Wert
Nach diesem Exkurs wird klar, dass auch die Vorgänge in
Guantánamo nicht zufällig sind und Auswirkungen in
der Zukunft haben werden. Gewiss, diese Häftlinge sind
keine Tempelritter. Da werden neben Unschuldigen auch
Verbrecher der Folter unterworfen. Doch auch das wird
Folgen haben. Einer dieser mutmaßlichen Terroristen hat
kürzlich ein «großes» Geständnis abgelegt – um Missver-
ständnisse zu vermeiden, muss man wohl ein «angeb-
lich» hinzufügen: «‹Ich war verantwortlich für die Opera-
tion am 11. September, von A bis Z.› Mit diesen Worten
soll Chalid Scheich Mohammed hinter verschlossenen
Türen gestanden haben, Chefplaner der verheerenden
Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon
im Jahr 2001 gewesen zu sein. Der Satz findet sich im
Protokoll einer Anhörung vor einem Militärtribunal im
US-Lager Guantánamo auf Kuba. (…) Das US-Verteidi-
gungsministerium hat das Dokument (…) in zensierter
Fassung veröffentlicht. ‹Ich war der ausführende Direktor
für Scheich Osama Bin Laden, was die Organisation, die
Planung, das Nachfassen und die Ausführung der Opera-
tion 11. September anging›, wird Mohammed in dem 26-
seitigen Protokoll weiter zitiert. Doch der 41-jährige Pa-
kistaner erklärte sich laut Protokoll bei seinem ersten
Gerichtstermin seit seiner Festnahme vor vier Jahren
nicht nur für die Anschläge vom 11. September ver-
antwortlich. Insgesamt bekannte sich Mohammed zur 
Planung von 28 Anschlägen zwischen 1993 und 2003.
Darunter waren fehlgeschlagene Attentate auf den ver-
storbenen Papst Johannes Paul II. und die ehemaligen
US-Präsidenten Bill Clinton und Jimmy Carter, aber auch
die tödlichen Bombenanschläge von Bali und auf eine
Touristenanlage in Kenia. Im Detail liest sich das Proto-
koll an dieser Stelle wie eine Liste des Grauens.» Dann
kommt ein merkwürdiger Vergleich: «Sowohl Osama Bin
Laden wie auch George Washington, der erste Präsident
der Vereinigten Staaten, stünden für den Kampf für Un-
abhängigkeit: ‹Er macht das Gleiche›, sagte er über Bin
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Laden, ‹er kämpft einfach. Er braucht seine Freiheit.› Das
Wort Terrorist führe in die Irre: Die Briten hätten Wa-
shington einst im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
auch als Terroristen wahrgenommen.»5

Ist also alles klar? Der Chefplaner des 11.9.2001 end-
lich überführt? Ein bisschen Folter wird da ja nicht
schaden… Die einzig richtige Antwort gab der Kom-
mentator des Ersten Deutschen Fernsehens: «Es ist ein
Geständnis ohne Wert. Genau genommen ist es noch
nicht einmal das: Den angeblichen Aussagen von Cha-
lid Scheich Mohammed im Gefangenenlager Guantána-
mo fehlen alle Voraussetzungen eines rechtsstaatlichen
Verfahrens. Der Häftling konnte sich weder mit einem
Anwalt beraten noch konnten unabhängige Beobachter
dem Militärtribunal beiwohnen. Es ist unklar, unter
welchen Voraussetzungen der Scheich überhaupt gere-
det hat. Was bleibt, ist ein von der US-Regierung veröf-
fentlichtes Protokoll mit Zitaten von Scheich Moham-
med, von denen man nicht weiß, ob sie überhaupt
wirklich so gemacht worden sind. (…) Die Frage ist
doch aber eine ganz andere: Warum hat man diesen ver-
meintlichen Kriminellen nicht längst vor ein ordentli-
ches Gericht gestellt?»6

Erschütterung der Glaubwürdigkeit
Auch Herta Däubler-Gmelin, von 1998–2002 deutsche
Bundesjustizministerin und seit 2005 Vorsitzende des
Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe,
hält fest: Es muss «klar herausgestellt werden, dass ame-
rikanische Militärbehörden die Urheber dieser Verlaut-
barungen sind. Nach rechtsstaatlichen Grundsätzen ge-
hört zu einem Gerichtsverfahren die Einhaltung der
Justizgrundrechte. Das heißt auf jeden Fall, es müssen
Verteidiger zugelassen sein und es muss klar sein, dass
der Angeklagte die gegen ihn angeführten Beweise auch
vollständig kennt. (…) Dass die Öffentlichkeit ausge-
schlossen ist, trägt ebenfalls nicht dazu bei, dass man
guten Gewissens von ‹Geständnissen› reden kann.» Zur
Bemerkung des Interviewers, dass einige Passagen aus
dem «Gesprächsprotokoll des Verhörs» geschwärzt wor-
den sind – unter anderem Antworten auf Fragen, ob er
gefoltert worden sei (was er früher immer bejaht hat),
meinte das dienstälteste Mitglied des Deutschen Bun-
destages: «Hier veröffentlicht eine Militärbehörde, was
ihr passt.» Und: Die «Gefahr der zusätzlichen Erschütte-
rung der Glaubwürdigkeit der US-Regierung halte ich
für sehr groß. (…) Ein Gericht muss unabhängig sein,
darf also keine Behörde des Pentagons sein.»7

Die Sache ist eindeutig: Dieses «Geständnis» ist juris-
tisch völlig unbrauchbar. Die Bush-Administration ver-
höhnt mit ihrem Vorgehen jede Rechtsstaatlichkeit.

Das muss auch ihren Mitgliedern klar sein. Warum tun
sie es dennoch? Zur Ablenkung? Ein solcher «Zirkus»
verstärkt auch den Verdacht, dass diese Regierung über
die Geschehnisse des 11.9.2001 mehr wusste, als sie zu-
gibt. Dies gilt umso mehr, als ja bereits vor vier Jahren
das Buch Masterminds of Terror 8 erschienen ist, in dem
die – angeblichen – «Drahtzieher des 11. September»
(Ramzi Binalshibh und Chalid Scheich Mohammed)
über ihre – angeblichen – Taten «berichtet» haben. Das
jetzige unqualifizierte Vorgehen der Bush-Administrati-
on raubt dieser Veröffentlichung den letzten Rest an
Glaubwürdigkeit. Offensichtlich wird hier Nebel für die
unaufmerksameren Zeitgenossen produziert. Was in die
Zukunft wirken wird, sind Folter und Morde.

Lügen und Legenden
Im übrigen gehören Lügen und Legenden zum alltägli-
chen Rüstzeug dieser Regierung, wie kürzlich im ameri-
kanischen Kongress festgestellt worden ist. Dabei gerie-
ten Pentagon und US-Militär wegen der «Erfindung
von Heldengeschichten» heftig unter Beschuss. Bei ei-
ner Anhörung warfen mehrere Zeugen dem Ministeri-
um vor, «Ereignisse in Afghanistan und im Irak völlig
verzerrt dargestellt zu haben, um in besserem Licht zu
erscheinen». Konkret ging es um den Fall des früheren
Footballstars Pat Tillman, der 2004 in Afghanistan «irr-
tümlich von eigenen Kameraden beschossen und getö-
tet worden war». Die Eltern des jungen Mannes waren
vier Wochen lang im Glauben gehalten worden, dass
ihr Sohn «durch feindliches Feuer» ums Leben gekom-
men sei. Wie der Soldat Bryan O’Neal, der während des
Vorfalls in Tillmans Nähe war, aussagte, erhielt er von
seinem Bataillonskommandanten unter Drohungen
den Befehl, den wahren Vorgang gegenüber den Ange-
hörigen geheim zu halten. Pat Tillmans Bruder Kevin
warf dem US-Militär und dem Pentagon vor, «gezielt
gelogen zu haben»; sie hätten weitere negative Schlag-
zeilen vermeiden wollen. Kevin war damals im selben
Zug wie sein Bruder, er äußerte außerdem den Ver-
dacht, dass Pat aufgrund grober Fahrläßigkeit anderer
Soldaten gestorben sei, «was das Pentagon habe vertu-
schen wollen». Pat Tillman hatte einen hochdotierten
Profivertrag in der Football-Liga, ging aber freiwillig für
sein Vaterland nach Afghanistan – und wurde schnell
zu einem Volkshelden. «Nach seinem Tod wurde ihm
der Silver Star, die vierthöchste militärische Auszeich-
nung der USA, verliehen.» Bei der Anhörung im Ab-
geordnetenhaus sagte auch die einstige Irak-Soldatin
Jessica Lynch aus. Sie war in den ersten Tagen des Irak-
kriegs 2003 bei einem Überfall auf einen US-Konvoi
schwer verletzt worden, in Gefangenschaft geraten und
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dann in einer per Video aufgezeichneten Aktion von
Kameraden befreit worden. Pentagonbeamte hatten da-
mals der Welt mitgeteilt, dass Lynch heldenhaft ge-
fochten habe, bevor sie verschleppt worden sei, was
sich später als Lüge herausstellte. «Das alles war nicht
wahr», sagte Lynch in der Anhörung aus. Sie frage sich
heute immer noch, warum das Pentagon gelogen habe.
Sie selbst sei zu einer «Legende» gemacht worden, wäh-
rend die wahren Helden jene elf US-Soldaten gewesen
seien, die beim Überfall auf den Konvoi ihr Leben ver-
loren hätten.9

Geheuchelte Empörung: Eigennutz geht vor
Ins gleiche Bild passt eine andere Methode: die gespiel-
te Empörung der US-Regierung gegenüber China. «Poli-
tiker, Militärs, Sicherheitsexperten und Wissenschaftler
waren höchst alarmiert, als der spektakuläre chinesische
Waffentest im Januar bekannt wurde: Eine Mittelstre-
cken-Rakete war vom Boden aus gestartet und hatte im
Orbit ein Abfanggeschoss ausgesetzt. Es rammte den
veralteten Wettersatelliten ‹Fengyun-1C› und zerlegte
ihn in viele tausend Stücke, die seitdem die Erde um-
kreisen – ausgerechnet in einer Höhe, in der auch zahl-
reiche Kommunikationssatelliten unterwegs sind.»
Doch nicht nur Weltraumbehörden übten scharfe Kritik
am chinesischen Waffentest. «Insbesondere die US-
Regierung ging mit Peking hart ins Gericht: Die Ent-
wicklung und das Testen solcher Anti-Satelliten-Waffen
seien ‹nicht vereinbar mit dem Geist der Zusammenar-
beit›, sagte etwa Gordon Johndroe, Sprecher des Natio-
nalen Sicherheitsrats der USA.» Vertreter der US-Regie-
rung beklagten vor allem, «dass China den Test nicht
angekündigt habe, trotz entsprechender Bitten nach
mehr Offenheit bei solchen Aktivitäten». Inzwischen
berichtete die New York Times, dass Washington «schon
Wochen» vorher «über Pekings Pläne im Bilde» war.
«Die US-Regierung habe sogar zuvor von zwei ähnli-
chen, jedoch fehlgeschlagenen Anti-Satelliten-Tests ge-
wusst. In allen drei Fällen habe sie jedoch bewusst ge-
schwiegen». Die Gründe: «Die Amerikaner wollten den
Chinesen nicht die Qualität ihrer Geheimdienst-Infor-
mationen offenbaren». Und vor allem: «sich selbst alle
Optionen offen halten, Waffen im Weltraum zu statio-
nieren». Peking hatte den USA zudem wiederholt Ge-
spräche über ein Waffenverbot im Weltraum angebo-
ten. Washington hat das aus den erwähnten Gründen
abgelehnt. Der US-Rüstungsexperte Jeff Lewis sagte der
New York Times: Hätten die USA die militärische Nut-
zung des Weltraums mit den Chinesen diskutiert, hät-
ten sie den Anti-Satelliten-Test durchaus verhindern
können.10

Schande auch über Michael Moore ...
Das «Karma der Unwahrhaftigkeit» hat nicht nur die
amerikanische Regierung ereilt, sondern auch ihren
(scheinbar) schärfsten Kritiker: Zwei bisher unbekannte
Dokumentarfilmer aus Toronto, die sich als «Linke» und
«Liberale» verstehen, entlarven in ihrem Dokumentar-
film Manufacturing Dissent den Superstar des Dokumen-
tarfilms, Michael Moore, als «egomanischen Lügner».
Der Film sollte eine Hommage für den Arbeitersohn
werden, der mit Bowling for Columbine den Oscar ge-
wann und mit Fahrenheit 911 (Bushs Entlarvung) mehr
als 120 Millionen Dollar einspielte. Vor allem aber soll-
te er die «Ikone der Linken» einfangen, den US-Chef-
ankläger von George W. Bush, der den Mut hatte, wäh-
rend der Oscar-Verleihung 2003 von der Bühne zu
rufen: «Schande über Sie, Mr Bush.» Doch ihre Recher-
chen ergaben: »Moore ist ein Heuchler.» «Er agiert nicht
anders als George W. Bush.» Er manipuliere die Massen.
Moore lüge. Er bedränge Assistenten, für ihn zu lügen.
Er behandle Mitarbeiter wie Dreck. Er erfinde Nachrich-
tenmeldungen und fälsche Moderationen. Und so wei-
ter, und so fort.11 Der Fall zeigt, dass man heutzutage
auch bei scheinbaren Lichtgestalten vorsichtig sein
muss.

Boris Bernstein

P.S.  Diese Kolumne hat vielfältig gezeigt, in welcher
Hinsicht Ahriman heute Triumphe feiern kann. Dage-
gen hilft letztlich nur die ernsthafte Beschäftigung mit
der Geisteswissenschaft. Und Rudolf Steiner hat ange-
sichts all des Traurigen und Deprimierenden manch-
mal auch Tröstliches für uns: «Derjenige, der wirklich
denken kann, der weiß etwas, was gar nicht unwichtig
ist: Über alles das, was er richtig denkt, hat er irgend-
einmal falsch gedacht. Eigentlich weiß man nur dasje-
nige richtig, von dem man die Erfahrung gemacht hat,
was es in der Seele bewirkt, wenn man darüber falsch
gedacht hat.»12

1 Rudolf Steiner, GA 174, 22. Januar 1917

2 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.12.2004

3 Spiegel Online, 3.5.2007

4 Rudolf Steiner, GA 171, 25. September 1916

5 Spiegel Online, 15.3.2007

6 www.tagesschau.de/ 15.3.2007

7 www.sueddeutsche.de/ 15.3.2007

8 Europa-Verlag, Hamburg 2003

9 DPA-Meldung vom 25.4.2007

10 Spiegel Online, 23.4.2007

11 www.stern.de/ 5.5.2007

12 Rudolf Steiner, GA 186, 6. Dezember 1918
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«Auf! Ihr Finanzleute von der City!
Kommt, Ihr Börsen-Banditen!

Bei euren faulen Plänen, die ihr (marktschreierisch) anpreist,
Bei euren oft gespielten ‹Bluff› -Spielen, 
Bei dem von Euch geförderten Diebstahl
Bei den Schwindeleien, in denen ihr plätschert,
Bei den falschen Würfeln, die ihr braucht,
Bei dem Elend, das ihr verbreitet,
Bei den Sachverständigen, die ihr bestecht,
Bei den Witwen die ihr beraubt habt,
Bei dem vielen Familienglück, das ihr vernichtet habt,
Bei den Händen, die ihr geschmiert habt,
Bei eurem niederträchtigen und geldsüchtigen Glauben,
Bei eurer alles verschlingenden Gier,
Nun erscheint! Nun erscheint!»

Stimmen (von draußen):«Meister, wir sind hier!»

So lautet die dritte Strophe des «Professors für Hypnose
und Zauberei» in der Beschwörungsszene The Kaiser’s

Dream in der Weihnachtsausgabe der englischen Zeitschrift
The Truth 1890. Der Bremer Faksimile Verlag vermerkt 1992
auch zur dritten Strophe, dass der Herausgeber der deutschen 
Ausgabe 1927/28 sich an dieser Stelle wundert, dass es der
Truth-Herausgeber, der Parlamentarier und Freimaurer Henry
Labouchère, zuließ, dass «seine Hilfskräfte hier so offen cha-
rakterisiert» würden.

Die in den «Skizzen» Hedge-Fonds 1,2 aufgezeigten, speziell
in den letzten 15 Jahren angewandten Methoden angelsäch-
sischer Machtzirkel zur Umsetzung der New World Order auf
dem Feld von Wirtschaft und Finanzen unterscheiden sich
nicht wesentlich von dem von Rudolf Steiner geschilderten
Szenario, das auf The Kaiser’s Dream folgte. Die folgende resü-
mierende Rückschau nimmt das aktuelle Geschehen noch
einmal in den Focus – unter Einbeziehung biblischer Ge-
schehnisse und wichtigster Aussagen von Rudolf Steiner.

Von The Kaiser’s Dream zur New World Order
Rudolf Steiner hat die angelsächsischen Geheimorden

(FM) als die wahren Initiatoren des Ersten Weltkrieges be-
nannt3. Die Umsetzung der in den Zeitgeschichtlichen Betrach-
tungen4 erläuterten, erstmals 1890 in The Truth veröffentlich-
ten geplanten Landkarte von Europa The Kaisers Dream
erfolgte am Beginn des 20. Jahrhunderts in zwei Schritten:
Vom bereits 1871 in Versailles durch Bismarck geteilten
Mitteleuropa wurde nach dem Ersten Weltkrieg («Friedens-
diktat» von St. Germain-en-Laye) der südliche Teil, das Viel-
völkerreich der Habsburger, zerstückelt. Sodann erfolgte, 
eingefädelt über Finanzinstitute der Wallstreet, die finanz-
wirtschaftliche Zersetzung Rest-Deutschlands5. Dies gipfelte

dann im Zweiten Weltkrieg in den Cyanaktivitäten von 
Auschwitz. Die schuldhafte Verstrickung der angelsächsi-
schen Handlanger der Initiatoren, insbesondere des Cyan-
Clans, in dieses rücksichtsloseste Vergehen gegen die gesam-
te Menschheit, ja den ganzen Kosmos, wurde skizziert6,7. 

Danach traten zur Abwechslung die römischen Ordensbrü-
der (SJ) auf den Plan und implementierten in der von den an-
gelsächsischen Siegermächten zwangsgegründeten westlichen
Teilrepublik die aus geisteswissenschaftlicher Sicht längst
überholte Scheinordnung Soziale Marktwirtschaft 8. Die folgen-
den zwei Jahrzehnte werden gemeinhin «Wiederaufbau» ge-
nannt; woraus ersichtlich ist, dass nach 1945 (fast) das Gleiche
wieder aufgebaut wurde, was vor 1933 bzw. 1914 schon exis-
tierte. Michael als der führende Zeitgeist aber hatte die Kata-
strophen von 1914–45 zugelassen – deutlicher Hinweis da-
rauf, dass eine Gesellschaftsordnung, die im Geistesleben
nicht frei, im Rechtsleben nicht gleich und im Wirtschaftsleben
nicht brüderlich war, keine dauerhafte Zukunft hat. Hinweis
auch darauf, dass die Restaurierung alter Verhältnisse nicht im
Sinne einer zukunftsweisenden Sozialordnung sein kann, dass
ein wie auch immer geartetes «Abräumen» dieser Scheinord-
nung, etwa wenn die soziale Marktwirtschaft des Sozialen völ-
lig entkleidet ist (wovon wir ja nicht weit entfernt sind), er-
neut von Michael zugelassen werden könnte.

Das 1890 veröffentlichte alte Dogma ist seit 1989/90 
Geschichte. Zur Zersetzung der «neuen» Scheinordnung in
Mitteleuropa angetreten ist seit dem 11. September 1991 wie-
der der dominierende angelsächsische Arm (FM) der Macht-
zirkel2. Seit diesem Tag der Verkündung des neuen Dogmas
The New World Order (die dazugehörende Weltkarte wurde im
September 1990 in der Wochenschrift The Economist veröf-
fentlicht) durch den Chef des Cyan-Clans wird dieses im
Wirtschaftsleben mittels gezieltem Einsatz moderner US-Fi-
nanzinstrumente konsequent umgesetzt – seit dem 09/11/01
wieder durch massive militärische Gewalt. Wieder erfolgt die
Auflösung des Wirtschaftsgefüges durch Wall-Street-Firmen,
wieder nach dem schon bewährten Muster der zwanziger
und dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts5. Denn: wieder
sind die Betroffenen, allen voran die handelnden Akteure der
deutschsprachigen Länder im «Tiefschlaf», ja sie spielen ih-
ren Peinigern die Bälle sogar zu8. Und, wieder sind die han-
delnden Familien die gleichen2! Offensichtlich versucht nun
die nächste und übernächste Generation die Dollars, die der
Cyan-Clan in und um Auschwitz/Kattowitz verdient hat, in
die am 11. September 1991 von Bush sen. offiziell verkünde-
te New World Order mittels den in der Reagan-Bush-Ära ge-
schaffenen Hedge- und Private-Equity-Fonds zu investieren2

– und mit diesem Geld letztlich das Gleiche zu tun, was die
Gründergeneration in den zwanziger und dreißiger Jahren
vormachte: Mitteleuropa zu paralysieren, auch diesmal wie-
der zu Beginn auf finanz-wirtschaftlichem Wege8.
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Vom Wechsler über den Wucherer 
zu den Heckenschützen
Die Evangelisten berichten durchweg, wie der Christus Jesus
mit großer Milde und reiner Liebe seinen Zeitgenossen ge-
genübertritt. Es werden zwar scharfe Zurechtweisungen z.B.
gegen die Pharisäer geschildert, aber nur eine einzige «Tat»
gibt es, die gleich alle vier Evangelisten überliefern. Johan-
nes9 z.B.: «Dort fand er im Tempel ... die Wechsler an ihren Ti-
schen. Und er flocht aus Stricken eine Geißel und trieb sie damit
alle aus dem Tempel hinaus ... Die Geldkästen der Wechsler schüt-
tete er aus und stieß ihre Tische um.» Lukas10 und Matthäus11

ergänzen: «Ein Haus der Anbetung soll mein Haus sein. Ihr aber
habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.»

Einen interessanten Aspekt zur Weiterentwicklung dieser
Wechsler steuerte Rudolf Steiner am 19. Oktober 1919 in
Dornach12 bei: «Im 19. Jahrhundert, in dem ersten, zweiten Jahr-
zehnt des 19. Jahrhunderts wurde dann maßgebend der Wucherer,
will sagen: der Bankier. Wenn Sie nämlich eine sachgemäße Defi-
nition suchen würden des Bankiers, dann wird die Geschichte au-
ßerordentlich brenzlig. Wenn man nämlich aus wirklich sozial-
ökonomischen Untergründen heraus eine Definition aufstellt –
man vermeidet das sehr gern – des Bankiers, des großen und des
kleinen, dann soll man nur ja nicht gleichzeitig suchen nach einer
Definition des Wucherers. Denn diese beiden Definitionen werden
einander gleichen; sie können nur sich einander gleichen ...»

In den letzten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wur-
den die großen Finanzaktiengesellschaften gegründet. Rudolf
Steiner äußerte dazu: «In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
und noch etwas hinein in die zweite Hälfte war individuell der
Träger des Geldes der Herrschende; dann aber verwandelte sich
dieses Herrscherprinzip so, dass das Geld als solches herrschend
wurde. (...) Sehen Sie, da war noch der einzelne individuelle Ban-
kier der Herrschende. Das ging allmählich über in die Herrschaft
der Aktien, der Geldnoten als solcher. Und wir sind ja allmählich
hineingesegelt in die Zeit, in der der einzelne Geldbesitzer nicht
mehr das Wesentliche ist, sondern das abstrakte, zusammenge-
häufte Kapital. (...) Die Aktiengesellschaft, die abstrakte (...) ist
dasjenige, was herrschend geworden ist.»12

Heute, neunzig Jahre später, muss man wohl als weitere
Steigerung der Aufzählung von Rudolf Steiner die Hedge-
Fonds und andere Instrumente des Raubtier-Kapitalismus 
ansehen. Börsennotierte Aktiengesellschaften sind aufgrund
gesetzgeberisch verordneter Transparenz für die meisten Fi-
nanzjongleure unattraktiv geworden, traditionelle Banken
fungieren nur noch als «Transaktions-Abwickler». Das noch
im 19. Jahrhundert vom Bankier betriebene Geschäft ma-
chen im 21. Jahrhundert reine (US-)Investment-Banken und
-Fonds, Versicherungs- und Pensionskonzerne sowie Real-
Estate-, Hedge- und Private-Equity-Fonds – allen voran The
Carlyle Group, der Fonds des Bush-Clans2. 

Gebet dem Teufel, was des Teufels ist ...
«Solange sie nur dem Geld nachlaufen, brauch ich ihren Geist –
mir sei Dank – noch nicht zu fürchten!» lässt Dilldapp in einer
seiner präzisen Karikaturen13 den Ahriman sagen. Nach dem
Sturz der Geister der Finsternis durch den Erzengel Michael

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts findet der Kampf
nun auf dem irdischen Plan statt. Die gnadenlose Skrupello-
sigkeit und radikale Geldgier, mit der die skizzierten Mitglie-
der der angelsächsischen Machtzirkel mitsamt ihren römi-
schen Ablegern gegen (Mittel-)Europa vorgehen, lässt den
Dämon Mammon seit Beginn des 20. Jahrhunderts als geisti-
gen Führer der Wirtschaftskrieg-Truppen der Widersacher-
mächte vermuten. 

Was die im Hintergrund waltenden Mächte und ihre Satra-
pen in der US-Administration und den skizzierten Fonds mit
den Menschen in den (europäischen) Wirtschaftsgesellschaf-
ten treiben, ist nichts anderes als die Auspressung unter-
drückter Menschen und Länder. Gar manche Handlungswei-
se erinnert an Bilder von Kriegen des römischen Reiches bis
zum Dreißigjährigen Krieg: Von «Cäsaren» angeordnete Plün-
derungen eroberter Landschaften durch die «Sieger». Nur
wenn wir beginnen, dieses Geflecht zu durchschauen und
auch richtig zu benennen, z.B. die Renditeabschöpfungen der
US-amerikanischen Fonds als Tributzahlungen an eine Welt-
macht, kommen wir weiter. Aber: Alles «Alte» hat nach einer
gewissen Zeit keine Daseinsberechtigung mehr. Auch jene
Räuberhöhle, der Tempel der Zeitenwende, existiert nicht
mehr. Der Christus Jesus kündigte an: «Ich will diesen mit Hän-
den gebauten Tempel niederreißen und in drei Tagen einen anderen
errichten, der nicht mit Händen gebaut ist.»14. Emil Bock deutet
das weitere Christus-Wort «So gebet dem Cäsar, was des Cäsars
ist, und Gott, was Gottes ist» wie folgt15: «Auf dem Hintergrunde
des Cäsarenkultus, auf dem Hintergrunde der Spannung, die zwi-
schen Christus und Cäsar durch die Tempelreinigungsszene ihren
Siedepunkt erreicht hat, gewinnt das Wort einen geradezu erschre-
ckenden Sinn: ‹Gebet dem Teufel, was des Teufels ist, und gebt
Gott, was Gottes ist›. Ein solcher Weltgerichtsklang schwingt darin
mit. Es ist ja ein Kampfwort, nicht nur die Beantwortung einer Fra-
ge, nicht nur die Abwehr einer verfänglichen Schlinge. Durch das
Umstürzen der Geldtische mit den Cäsarenmünzen hat der Chris-
tus alle Israeliten, Pharisäer und Herodianer in die ängstlichste
und unheilschwangerste Spannung versetzt. (...) Das Kampfwort
demaskiert und entwaffnet zugleich. Der Cäsar ist der Gegenspieler
des Gottes Christi, aber man muss ihm wissend das Seine geben.
Nicht aus Furcht sollen Kompromisse gemacht werden, sondern
aus Mut soll man dem Zerstörer das Seine geben. Die Tempelreini-
gung ist der Fehdehandschuh, den der Christus dem Cäsar hin-
wirft. Das Wort vom Zinsgroschen ist die Demaskierung und zu-
gleich mutige Bejahung des Dämons. Die Tempelzerstörung ist (...)
in Wirklichkeit (...) der innere Sieg des Christus, Tod und Unter-
gang des Alten, aus dem dann das Neue auferstehen kann.»

Rudolf Steiner hat den Impuls für das Neue, nämlich ein
brüderliches Wirtschaftssystem, bereits mit der Sozialen Drei-
gliederung gegeben. Es ist an uns, nun damit zu beginnen ...

Franz Jürgens, Freiburg

1 Hedge-Fonds (Teil 1), Der Europäer, Jg. 10, 2006, Nr. 3, 

Januar; und: 09/11-WTC (Teil 2), Der Europäer, Jg. 10, 2006,

Nr. 5, März

2 Carlylegate (Teil 3), Der Europäer, Jg. 11, 2007, Nr. 5, März
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Vorbemerkung
Kann es überzeugen, dass nun allerorten Evaluierungs- oder Quali-
tätssicherungsforderungen, die in der Wirtschaft und in der Industrie
ihre Berechtigung haben mögen, um zunehmend auch kulturellen
Einrichtungen, wie Ausbildungsstätten, sozialen Einrichtungen, heil-
pädagogischen Instituten, Schulen, sogar Kindergärten auferlegt
werden? Von anthroposophischer Seite sind solche Verfahren mit
besten Absichten entwickelt worden, um staatlichen Forderungen
entgegen zu kommen, ohne deren Erfüllung keine Genehmigungen
und Finanzierungen zu erhalten sind. Der Verfasser, der seit vielen
Jahren neue Ideen und Wege in der Kindergartenpädagogik entwi-
ckelt und in einem Kindergarten in Baden-Württemberg arbeitet,
sieht diese Forderungen demnächst auch auf seine eigene Arbeit zu-
kommen. Da die tägliche Anstrengung, ganz in die Wahrnehmung
der kindlichen Individualitäten zu kommen, nichts verträgt, was von
diesem unmittelbaren Bemühen ablenken könnte, kann von außen
verlangte Dokumentation von standardisierten Qualitätsnachwei-
sen die ursprüngliche Verbindung mit den Kindern nur stören, ver-
fremden und abkühlen. Und: In wessen Interesse ist derartige «Qua-
litätssicherung»? Wer darf «Qualität» beurteilen? Was ist überhaupt
«Qualität»? Lässt sich Qualität im menschlichen und sozialen 
Umgang durch Kontrolle steigern? Oder wird nicht eher durch zu-
schauerartiges Bewusstsein der spontane Wärmestrom in Pädago-
gik und im Sozialen abgetötet? Der Verfasser hat grundlegende 
Gedanken zu einer Evaluation, ausgehend von seiner Arbeit im Kin-
dergarten, entwickelt und ein vorsichtiges Denk- und Handlungs-
schema skizziert, welches – wenn es von beurteilenden Behörden
anerkannt würde, was manche Sachkenner für möglich halten – die
Gefahr der Entfremdung von der eigentlichen Aufgabe eines Kinder-
gartens am ehesten vermeiden könnte. Diese «Gedanken über kul-
turspezifische Evaluation mit besonderem Hinblick auf unseren
Kindergarten» sind beim Verfasser zu bestellen. Der folgende Text
ist eine polemische Auseinandersetzung mit diesem, für unsere gan-
ze Kulturentwicklung entscheidenden Thema.

A ls die Schule von Chartres wird eine geistige Bewegung
bezeichnet, die in Frankreich und darüber hinaus, auch

manifestiert durch den Bau einer Kathedrale, in Gestalt be-
deutender Lehrer, wie Fulbertus, Bernardus Silvestris, Johan-
nes von Salisbury, Alanus ab Insulis und ihrer Schüler in der

Zeit von 1000 n. Chr. bis Anfang des 13. Jahrhunderts Ideen,
Wege und Perspektiven entwickelt hat, die bis in die Gegen-
wart und in die Zukunft hinein in die Kultur Europas und der
ganzen Welt ihre Wirksamkeit entfaltet. 

Wenn man sich nun das Gedankenexperiment erlaubt,
sich ein geistiges Konzil aller an diesem gewaltigen Impuls
Beteiligten vorzustellen, welches sich die Aufgabe stellen
würde, aus den gesammelten Erfahrungen der Jahrhunderte
ein Verfahren zu entwickeln, das die Qualitäten von vorne
herein zu sichern vermöchte, die im Nachhinein als Resultat
und Frucht zur Erscheinung gelangt sind, dann würde man –
als Kenner der Schule von Chartres – sagen müssen: das ge-
waltige Konzil würde in ein tosendes Gelächter ausbrechen.
Warum? Weil die Weisheit aller dieser Gestalten und die je-
des Einzelnen wüsste: eine solche Versicherung von erst zu
gewinnender Qualität ist ein Widerspruch in sich selbst.

Und gelänge das Unmögliche, die Erfahrung eines langen
Prozesses an den Anfang einer Entwicklung zu stellen, es wä-
re das Bedecken einer beginnenden Glut mit der Asche eines
bereits erloschenen Brandes. Es wäre das im Altern Erstarren-
Wollen eines heranwachsenden Kindes, es wäre das Ver-
salzen einer erst strömen-wollenden Quelle, es wäre das 
sicherste Mittel, die Entwicklung der gewollten Qualitäten
abzutöten. Das Verlangen nach einer Qualitätssicherung auf
kulturellem, auf geistigem Gebiet würde von den Individua-
litäten von Chartres als eine bodenlose Dummheit oder als
eine vernichtende Bosheit erkannt werden.

Was hier an dem Beispiel eines großen Impulses der Welt-
geschichte gezeigt wurde, es ließe sich auf alle bekannten Im-
pulse, Ideenkreise, Bauhütten, Werkstätten, Schulen, auf alle
schöpferischen Gruppen und Persönlichkeiten erweitern. Ei-
ne Qualitätssicherung, auf Rembrandt, Kandinsky, van Gogh
oder Picasso ausgedehnt – man möge sich jeden Einzelnen
von ihnen vorstellen, wie er sich beim Ansinnen, eine solche
zu vollziehen, verhalten hätte.

Alle Qualität, die durch die Jahrtausende der Mensch-
heits- und Kulturentwicklung zustande gekommen ist, hat
sich gebildet aus einem Willensstrom des vorstellungsmäßig
Unbewussten, in den das Sternenlicht der Ideen aus dem
Schlafenden über das künstlerisch Träumende hinauf in das
wortlos Erwachende hineingeleuchtet hat, bevor es in Wor-
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te, Begriffe und Gestaltungen gefasst wurde. Das Naiv-Un-
vollkommene als schöpferische Quellkraft ist der Ursprung
aller Qualität.

Und wenn wir geistige Qualität als einen Teil eines Gan-
zen sehen, dann gehören dazu die anderen Kategorien, die
Aristoteles als Weltenalphabet geschrieben hat: Wesen, Ha-
ben, Qualität, Quantität, Raum, Zeit, Tun, Leiden, Lage, Rela-
tion. Eine Qualitätssicherung wäre erst dann eine, wenn sie
eine Sicherung aller zehn Kategorien darstellte. Wenn über
einen Weg nachgesonnen würde, an das Wesen der aristote-
lischen Kategorien heranzukommen, dann würde – ich bin
mir sicher – auch das Gelächter der Weisen verstummen und
ein Nachsinnen beginnen, wie in heutiger Zeit solcherart
Qualität zu entstehen hätte, bevor man sie denn «sichern»
könnte.

Denn Qualitätssicherung im kulturellen Bereich kann
man nur dann wollen, wenn man Angst hat, dass sie ver-
schwinden könnte, ja, wenn man zweifelt, dass sie über-
haupt da ist. Was ist «Qualität», bezogen auf einen Kultur-,
auf einen Sozialimpuls? Wer darf die Kriterien festlegen? Vor
allem: wer hat das Recht, eine solche Sicherung zu fordern
und – sie zu kontrollieren?

Wer diese Fragen prüft und sie zu beantworten sucht, sieht
diese Forderung von außen kommend, von irgendwoher, aus
dem unbekannten Zeitgeist, dem Anonymen, für das «die
Gesellschaft», «der Staat», «die Behörden», vor allem im Na-
men der Globalisierung sprechende übernationale Gremien
sich nun drängend zum Sprachrohr machen. Um «Qualität
zu sichern», setzen sie die Macht der Finanzierung ein. Wer
nicht «Qualität» nachweist, bekommt kein Geld und ver-
schwindet. «Qualitätssicherung» bedeutet Versuch des Auslö-
schens aller sich diesem Versuch entziehenden Qualität. 

Somit ist die «Qualität» der aus dem Hintergrund verbor-
gen handelnden Kraft bereits bezeichnet. Sie hat einen Na-
men und nichts ist ihr lieber, als durch «Qualitätssicherung»
die Gleichförmigkeit des Denkens, der Kultur, der Pädagogik
und anderer Lebensbereiche zu erzeugen, diese zu normie-
ren, zu standardisieren, um damit das Individuelle, das
Schöpferische und das Wachsend-Unbekannte und -Unvoll-
kommene auszulöschen.

Die Industrialisierung und Mechanisierung des Geistesle-
bens – alles dies mit euphemistisch wohlklingenden und
schlauen Argumenten unterbaut – wer möchte nicht Qualität
in allem Schlechten, das die Zeit bietet? –, das ist das Ziel al-
ler «Qualitätssicherung». «Politisch korrektes Denken» und
«soziale Kompetenz» als vorgegebene Denk- und Handlungs-
schematik sind die Hohlräume, in denen sich die wohlfüh-
len, denen die Kontrolle über die lebendigen Prozesse wichti-
ger ist als das überraschend auftauchende Neue, dem sie
nicht gewachsen sind, weil sie selber sich nicht entwickeln
wollen und deswegen die anderen an ihrer Entwicklung hin-
dern. Sie missachten das Unbehagen der anderen und wollen
es – missionierend und mit Zwang – umlenken auf ihre un-
fruchtbaren Bahnen.

Wirkt doch alles so praktisch und überschaubar. Dunkle
und unbearbeitete Winkel und Ecken des sozialen und kultu-

rellen Lebens werden ausgeleuchtet. Und im Trainieren der
einleuchtenden Fachbegriffe wird eine Gemeinsamkeit er-
zeugt, die zunächst weckend und belebend erscheint. Man
schaut ja nun endlich hin auf Vernachlässigtes und macht es
sich gemeinsam bewusst. Das ermuntert und, da alle in einer
Institutionsgemeinschaft daran teilnehmen und alle betrof-
fen sind, wird zunächst jedem geholfen und niemand an den
Pranger gestellt. Zunächst – aber das wird sich ändern. 

Denn wer sich weigert, an dieser «Gemeinsamkeit» teilzu-
nehmen, der wird den Druck der Gemeinschaft unvermittelt
zu spüren bekommen und vor allem derer, die ihren ganzen
Gefallen daran haben, diesen Bewusstwerdungsprozess zu
lenken. Haben diese doch alles Interesse daran, ihre eigene
mangelnde individuelle Identität zu verbergen hinter dem
gemeinsam entstehenden Bewusstsein. Wer diese Mechanis-
men kennt – und sie sind ja uralt –, der sieht, wie das Prinzip
der Gleichheit auf das Gebiet der Freiheit unstatthaft hinüber-
gezogen wird. Und da weiß man, dass einige gleicher sind als
andere und eine Kollektivierung des Denkens vorantreiben, bei
welchem die führen, die rasch formulieren und ihren Willen
einzusetzen verstehen, und die geführt, gehemmt, ja erstickt
werden, die das Tempo nicht mithalten und die aus der Tiefe
ihres Wesens das nicht hervorholen können und wollen, was
sich nicht zur allgemeinen Betrachtung eignet: nämlich das
eigentlich Schöpferische. Das sind dann die Spielverderber
und Störenfriede. Und sie werden entsprechend abgestraft.
Kein Qualitätssicherungsverfahren hindert die Instinkte von
Menschen, sich in schönste Beteuerungen und Phrasen ver-
kleidet, in Gemeinschaften und Institutionen solcherart aus-
zuleben. Denn moralische Läuterung des Einzelnen – Voraus-
setzung aller sinnvollen Entwicklung – lässt sich durch keine
Qualitätssicherung erreichen. Und damit fällt sie als Ganzes. 

Wie aber haben Werkgemeinschaften in allen Kulturepo-
chen gehandelt, um geistige Qualität zu erzeugen? Nehmen
wir eine Bauhütte, eine Dorfgemeinschaft, eine Zimmerei, ei-
ne Schmiede. Wir sehen immer die Beweglichkeit der arbei-
tenden Glieder, der Arbeitsbewegungen im Verhältnis zuei-
nander. Das aristotelische Prinzip der Relationen ist für alle
spürbar. Die an dem Arbeitsobjekt sich orientierenden Re-
lationen der Beteiligten werden als Arbeitsbewegung, ja als
eine tänzerische Choreographie für alle erfahrbar: beim 
gemeinsamen Schmieden, bei Zimmerleuten, die einen
Dachstuhl errichten, bei pflügenden, säenden, erntenden,
dreschenden Landleuten, bei den Steinmetzen, die im ge-
meinsamen Klang von Schlegel und Eisen auf das Material
konzentriert sind. 

Qualität wird erzeugt und gesichert – völlig wortlos und
für alle überschaubar – in der gemeinsamen Hinwendung auf das
Objekt. Im Tun erfolgt die Korrektur durch die Beachtung der
Hierarchie Meister, Geselle, Lehrling. Das Arbeitsobjekt, das
Material belehrt, indem es – in der wahrgenommenen Leis-
tung gegen Widerstand – Wesen, Erscheinung, Qualität,
Quantität, Raum, Zeit, Tun, Erleiden, Lage und Relation den
Willen der Arbeitenden verkündet. Arbeit allein sichert Quali-
tät! Die Verhältnisse der gemeinsam Arbeitenden sind musi-
kalisch (wie Rudolf Steiner es in den Lehrerkonferenzen als
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Bedingung einer neuen Pädagogik fordert) und tänzerisch
vereint. «Werden Sie Tänzer, meine lieben Freunde!» sagt Ru-
dolf Steiner zu den Heilpädagogen. 

Die Iche sind, wie Rudolf Steiner es im Vortrag von Bologna
darstellt (1911), außerhalb des Leibes im Objekt der Tätigkeit
verbunden. Was Schiller in der Schrift «Kallias oder über die
Schönheit» als das Urphänomen des Sozialen beschreibt – Be-
haupte deinen Willen, schone den Willen der Anderen – es ist
als Tanzbewegung in jeder Werkstatt, in jedem echten kultur-
schaffenden Arbeitsvorgang zu erblicken. So aber auch hat
man sich zum Beispiel die meditativ-künstlerischen Arbeitsge-
spräche der Platonischen Akademie in Florenz vorzustellen.

Was aber geschieht? Einerseits völlig hingegebene Kon-
zentration auf den Arbeitsvorgang, auf den Baugedanken, auf
die Idee. Andererseits nicht selten Zurufe, Scherze, ja Gesang!
In Finnland haben die Waldarbeiter regelmäßig nach an-
strengender Arbeit miteinander gebalgt, bis die Arbeitsspan-
nung aus den Muskeln und aus den Seelen vertrieben war.
Die Sauna, in der Erntezeit täglich genossen, tat ihr Übriges
dazu. Das heißt: das soziale Leben, die Arbeitsgemeinschaft
wurde eine Quelle des Genusses. Qualität wurde genossen. Ge-
nossenschaft entstand durch rhythmisches Verbinden der
Gliedmaßentätigkeit, wozu auch das gemeinsame Mahl ge-
hörte. Und vor allem Humor. 

So waren in einem großen Umkreis die Willen verbunden
im Arbeitsobjekt, aber auch hinausgehend in die Landschaft.
Die Naturwesen wirkten mit, die Engel, die Verstorbenen und
die Ungeborenen. In das frei fließende Willensleben ström-
ten vor allem ein die Kräfte der entstehenden Zeit, die Rudolf
Steiner Involution nennt, im Gegensatz zur kausalen, aus der
Vergangenheit kommenden Evolution. Schöpferische Einfälle
entstanden in Einzelnen und im Zusammenwirken, die Quel-
le der eigentlichen Qualität, welche Rudolf Steiner die
«Schöpfung aus dem Nichts» nennt (Geisteswissenschaftliche
Menschenkunde, GA 107, 9. Vortrag). Die Atmung von Vorbe-
wegung, Bewegung und Nachbewegung – eine solche zum
Beispiel in der Flurbegehung, aber auch bei Richtfesten, über-
haupt bei Festen – waren die Quelle leiblich-seelisch-geistiger
Hygiene, des hygienischen Okkultismus, der Aufgabe Mittel-
europas.

Immer waren die Leiber mit einbegriffen, deren lastende
Schwere aufgehoben wurde und die in die Leichte versetzt, ge-
sundend wirken konnten. Das tänzerisch-musikalische
Grundelement durchdrang ausgleichend, anfeuernd, be-
fruchtend alle Arbeit, alle Kultur. Durch den Tanz, durch die
Bewegung, auch in dem gedanklichen Austausch und in der
Darstellung, wirkte das Element der Nacht hinein, also die le-
bendige geistige Welt und die Erneuerung der Kräfte und da-
mit auch das Auslöschen beschwerender Erfahrungen und
bedrängender Erlebnisse. 

Die wortlose Verständigung durch Gesten und Blicke der
das Feuer Löschenden, den Baum Pflanzenden, der gemein-
sam das weißglühende Eisen Schmiedenden, der mit gemein-
samem Ruck die Dachbalken Hebenden, der Ruderer und
Drescher, befeuerte nicht nur die Arbeit, erquickte nicht nur
das Selbstbewusstsein der Genossen, sondern sicherte die

Qualität, indem sie diese im Fortschreiten ständig weiterent-
wickelten. Wer die Erkenntnisgespräche wahrer Philosophen
und Forscher untersucht, wird nichts anderes auch auf geisti-
gem Gebiete finden.

Was ist nun die Werkstatt der Erzieher, was sind ihre Ar-
beitsbewegungen, was sind die Objekte ihrer Aufmerksam-
keit, an welchem sich die Qualität entzündet und entwickelt?
Vor allem: wer hat die Qualität pädagogischer Arbeit zu beur-
teilen? 

Wenn wir davon ausgehen, dass Qualität sich bildet und
korrigiert am Objekt, dann ist die Frage des pädagogischen
Objekts und des mit ihm verbundenen Sozialen. Lässt sich
das Soziale eines Schul- oder Kindergartenkollegiums «quali-
tätssichernd» trennen von der pädagogischen und erzieheri-
schen Aufgabe? Welchen Sinn hat das Soziale eines Kollegi-
ums und dessen Funktionieren oder nicht, wenn es nicht
denen in erster Linie dient, um die es geht, die Kinder? Ja,
lässt sich hier oder auf anderen Gebieten, eine wohlfunktio-
nierende «Qualitätssicherung» als eine freischwebende Ge-
spensterwelt vorstellen, die unter Umständen schlechtere
Qualität den Kindern oder der eigentlichen Aufgabe gegen-
über zur Folge hat, eben weil «Qualitätssicherung» zum
Selbstzweck wird und die Kraft abzieht? 

Könnte es sein, dass Qualität solche Menschen sichern
wollen, die keine haben, Qualitätssicherung als der illusionä-
re Versuch, die Qualität wenigstens im «Sichern» herzustel-
len, die in der Realität nicht vorhanden ist? Die Schildbürger
versuchten die Sonne in Kästen und Körben zu fangen, um
sie in ihr fensterloses Rathaus zu bringen: ihre Form von
Qualitätssicherung! Der Geist weht, wo er will. Wie kann man
regelmäßige Windmühlen mit ihm betreiben wollen? 

Wenn die Kuh ein kosmisch-irdisches Bild für die Entste-
hung von Qualität auch eines sozialen Organismus ist, in-
dem ihr Organismus Milch erzeugt, weil ihr ganzes Wesen
auf die ihr eingeborene Tätigkeit konzentriert ist, so wäre die
«Qualitätssicherung» einer Kuh wie ein danebenstehendes
Gespenst, das statt Milch – «Qualitätssicherung» hervor-
bringt. So betrachtet erweist sich «Qualitätssicherung» als
Doppelgängertätigkeit und Doppelgängererzeugung.

Nachdem die zunächst belebende Phase einer solchen,
doch von außen vorgedachten Methode spürbar sein wird,
wie so manches Neue, wird sie bald sein wie in Charlie Chap-
lins Film «Modern Times» die Essmaschine, die ihr Tempo dem
Willen der von ihr Gespeisten aufzwingt und dabei den indi-
viduellen Willen einem anonymen Wesen unterwirft, das
scheinbar nicht vorhanden, aber gerade deshalb wirksam ist.

Der Gleichschritt des sozialen Organismus, zunächst erfri-
schend, wie jeder kollektive Aufbruch, wird zur Nivellierung
der Eigentätigkeit, weil die Kraft zu dieser im erzwungenen
Miteinander verbraucht wird.

Der schöpferische Mensch selbst, er, der wahrhaft Qualität er-
zeugt, weiß, dass er sie nicht sichern und halten kann. Wie kön-
nen unschöpferische Menschen diese, die sie aus ihrer indi-
viduellen Freiheit nicht genügend zu schaffen vermögen, aus
der Gleichheit eines auferlegten Verfahrens erzeugen, ja «si-
chern» wollen? 
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Für die Erkenntnis des sozialen 
Organismus scheinen die Zeiten
eher ungünstig …
Zu: «Die Zeiten sind günstig», Leserbrief 
von H. Stenz, Gempen, Jg. 11, Nr.6 
(April 2007).

Ich habe an der erwähnten Tagung teil-
genommen, weil ich mehr über das so 
genannte Hardorp&Wernersche Modell
erfahren wollte. Dieses fordert ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für alle
und dessen Finanzierung durch eine Steu-
erreform, beides vom Zentralstaat aus ge-
regelt. Dieses Modell entspringt einem
Denken, das auf konventionelle Begriffe
baut und hat mit dem Sozialen Hauptge-
setz, bzw. mit der Idee der Dreigliederung
des sozialen Organismus, fundiert durch

den Nationalökonomischen Kurs Rudolf
Steiners, tatsächlich nichts gemein. Bei
der Dreigliederungs-Idee geht es nicht da-
rum, nach eigenem Gefallen einzelne
Aussagen Steiners herauszupicken, son-
dern durch das Erkennen zur Überschau
zu gelangen. Man kann viele «Bausteine»
in seinem Sack haben, um im Lebendigen
sich sinnvoll zu bewegen, dazu braucht es
eben mehr als nur eine neue Kombinati-
on alter Begriffshülsen. Steiner verlangt
ein radikales Umdenken; was damit (zur
Art der Begriffsbildung selbst) gemeint ist,
kann man in seinen erkenntnistheoreti-
schen Schriften finden.
Bei der Agitation für das Grundeinkom-
men in der Öffentlichkeit wird vor allem
die Entkoppelung von Arbeit und Ein-
kommen ins Zentrum gestellt. Weder ist
diese Forderung erreicht, noch sind Bo-
den, Arbeit und Kapital ihres heutigen
Warencharakters entfesselt; der alles zer-
störende Konkurrenzkampf geht hem-

mungslos weiter! Zum Beispiel: «Das Gu-
te daran ist: Der Arbeitsmarkt wird zu ei-
nem echten Markt werden. Das ist heute
ja nicht der Fall.» Weiter: «Jeder könnte
so viel arbeiten, wie er will, respektive so
wenig, wie er sich leisten kann.» (Götz W.
Werner – Interview in Facts, Nr. 9/07).
Oder: «Die Unternehmen könnten ihren
Mitarbeitern geringere Arbeitsvergütun-
gen als Ergänzungseinkommen – faktisch
unter Verrechnung (Anrechnung) des
Bürgergrundgeldes – zuwenden, ohne
dass deren Lebensstandard sinkt; aber die
Arbeitskosten der Unternehmen würden
entsprechend abnehmen. Die Welthan-
delspreise der inländischen Unterneh-
men würden von einem Teil der bisheri-
gen wettbewerbsnachteiligen Arbeitskos-
ten entlastet, und die Inlandprodukte
könnten auf dem Weltmarkt ausländi-
schen Abnehmern preisgünstiger ange-
boten werden. Es käme so auf dem Ge-
biet der Arbeitskosten eine dem Abbau
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Wer aber, in einer pädagogischen Gemeinschaft, ist wahr-
haft schöpferisch, wenn man die Schöpferkraft durch falsches
Verhalten nicht stört? Es sind die Kinder, die Jugendlichen, um
deren Entwicklung es doch geht. Wenn also auch die geistige
Qualität erzeugt und korrigiert wird einzig im Objekt der Auf-
merksamkeit, dann ist die von Erziehern und Lehrern dahin
zu richten, woher die Kinder ihre Entwicklung beziehen.

Nicht die Kinder, wie sie physisch da sind, sind die Ob-
jekte qualitätsbildender Aufmerksamkeit von pädagogischen
Kollegien. Dieser verbreitete und verheerende Irrtum muss
erkannt und beseitigt werden. Im Anschauen der «Kleinen»,
deren Entwicklung man befördern will, hat man nicht das
Objekt pädagogischer Qualitätsbildung zu sehen. Im Gegen-
teil: durch die Ansicht, kleine und unvollkommene Wesen
sollen groß werden und in die Vorgaben hineinwachsen, die
wir als Erwachsene gesetzt haben, schafft man eine materia-
listische, an der Auslöschung von Mängeln sich orientieren-
de Quelle pädagogischer Qualitätsvernichtung!

Was erzeugt die Ermüdung von Einzelnen und Kollegien?
Es ist der letztlich vergebliche Kampf gegen etwas. Trägheit, In-
teresselosigkeit, Unruhe, Aggressionen, Unwille sich zu ent-
wickeln in der Richtung, die Pädagogen vorgeben. Was aber
ist der eigentliche Fehler in diesem Denken? Es gelingt nicht,
die Aufmerksamkeit des Erwachsenen dahin zu richten, wo
die ursprüngliche, vom Himmel kommende Aufmerksamkeit
des Kindes doch liegt und liegen muss: auf die vorgeburtliche
Vorbereitung eines tätigen Lebens in einer krisenhaften Zeit.

Wo aber ist Gelegenheit, diesen Urimpuls eines jeden Kin-
des kennenzulernen? Im ersten Lebensjahrsiebt, im Kinder-
garten. Gelänge es, den Kindergarten zu einer Werkgemein-
schaft zu gestalten, in welcher die arbeitenden Erwachsenen

im Kulturfortschritt sich wahrnehmend verbinden mit den
im Spiel sich offenbarenden Kindern, dann würde ein daran
anschließendes Schulkollegium sich den Impulsen und Er-
fahrungen einer solchen, aus Spiel und Arbeit sich speisen-
den Werkgemeinschaft hinwendend öffnen. Hier hätten wir
das Vorbild und Urbild der Qualitätsbildung zugunsten der Kin-
der, die auf keine indirekte Weise und mit keiner Methode zu errei-
chen ist. Die Unmittelbarkeit der geistigen Wahrnehmung des
kindlichen Entwicklungswillens allein ist das Objekt des Er-
ziehers, aus dem geistige Qualität entsteht und an dem sie
sich – kräftespendend – zu orientieren vermag. Sie liegt in der
Wahrnehmung der wahren Natur des kindlichen Spieles, wel-
ches sich im Umkreis arbeitender Erwachsener bildet.

«Qualitätssicherung» ist das illusionäre Zwangswort zur Ver-
nichtung wahrer Qualität. In Menschengruppen und Institu-
tionen, die sich geistiger Freiheit verpflichtet fühlen, gelte es,
Methoden und Wege zum Schutze vor Qualitätssicherung zu
finden, nach den Sprüchen der Bibel: «Trachte zuerst nach
dem Reiche Gottes, dann wird euch alles andere zufallen.»
Und: «Gebt Gott was Gottes und dem Kaiser was des Kaisers
ist.» Das hieße, eine Doppelspurigkeit zu entwickeln, mit
welcher der freie, aus den Individualitäten kommende Bezirk
geschützt wird durch eine Drachenhaut von «Resultatsnachwei-
sen» einer höheren Dimension, welche, als «Futter für die Wöl-
fe», das schöpferische Gebiet freihält, die Menschen innerhalb
des öffentlichen prüfenden Systems aufzuwecken versucht
und auf ihre eigene innere Verbundenheit mit der geistigen
Wirklichkeit aufmerksam macht. 

Werner Kuhfuss, Waldkirch
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der Ertragsbesteuerung parallel laufende
Entlastungswirkung ergänzend hinzu.
Das Inland würde – weltwirtschaftlich
gesehen – beschäftigungsfreundlich. Es
würde ausländische Investoren anziehen
und die inländischen im Lande halten.
Kurz: das Land, das auf diesem Weg vo-
ranginge, würde international zur ‹Steu-
eroase› werden. Inländische wie auslän-
dische Investoren könnten im Inland
ertragssteuerfreie Gewinne erzielen.» (Be-
nediktus Hardorp – Das Goetheanum,
Nr. 28/ 05). Wie kann man nur darauf
kommen, Steiner mit solchen abstrusen
Gedanken in Verbindung zu bringen?
Es hat nun keinen großen Sinn, für oder
gegen ‹das Grundeinkommen› zu kämp-
fen. Die soziale Frage ist eben vor allem
eine Bewusststeinsfrage. Was den Euro-
päer im Sinne seines Namens fruchtbar
macht, ist dass er nicht nur Geschehnis-
se beleuchtet, sondern gesellschaftliche
Entwicklungsperspektiven aus der von
Steiner in Mitteleuropa begründeten
Dreigliederungsidee heraus aufgreift.
Das hat er eingeleitet, indem er Alexan-
der Caspar, der die Steinerschen Gedan-
ken aufgegriffen und in seinen Schriften
ausgearbeitet hat, zu Wort kommen ließ.
Merkwürdigerweise wird auf diese wenig
eingegangen. Gescheiter und fruchtbarer
als Caspars Darlegungen zu ignorieren,
wäre es, eigene Erkenntnisbemühungen
oder -schwierigkeiten offen zu legen und
damit dem Europäer eine Diskussions-
plattform zu ermöglichen, so dass eine
verständige Leserschaft zu einer überein-
stimmenden Anschauung über eine

künftige miteinander wirtschaftende Ge-
meinschaft kommen wird.

Béatrice Vianin, Biel

Dankenswertes Hindeuten auf 
Gefahren
Zu: Franz Jürgens, «Die Geheimorden 
und das Grundeinkommen», Jg. 11, Nr. 4
(Februar 2007)

Es ist doch gut und dankenswert, dass
Franz Jürgens in seinem Beitrag «Die Ge-
heimorden und das Grundeinkommen»
auf Gefahren deutet, die mit dem be-
dingungslosen Grundeinkommen ver-
bunden sind. Aus Sicht der sozialen Drei-
gliederung ist das kein Plädoyer gegen
ein bedingungsloses, menschenwürdiges
Grundeinkommen für jeden. Es könnte
aber die ernüchtern, die meinen, damit
alleine schon könnte die soziale Frage ge-
löst werden. Franz Jürgens zeigt die Ge-
fahr der Fehlentwicklung, wenn nur das
bedingungslose Grundeinkommen und
die Verbrauchssteuer eingeführt würden,
aber sonst die Machtverhältnisse gleich
blieben. Natürlich kann die soziale Frage
nicht gelöst werden, wenn bloß jeder ein
bedingungsloses Grundeinkommen hat,
aber eine kleine Clique von Finanzhaien
sich im Wesentlichen alle Lebens- und
Arbeitsgrundlagen aneignen kann. Es
muss eben auch der soziale Organismus
in seine drei wesentlichen Bereiche geglie-
dert und konstituiert werden.
Ich sehe nicht ein, warum das bedin-
gungslose Grundeinkommen hinderlich
dafür sein muss. Vielleicht könnte es trotz
allem helfen, den Weg zum Ziel zu bah-
nen? Leider kann man oft die Erfahrung
machen, wenn man die Idee des dreiglied-
rigen sozialen Organismus ausführt, dass
viele Leute abschalten, sich nicht zu inte-
ressieren scheinen. Widerspricht sie zu
sehr unseren Denkgewohnheiten? Nun
greifen Hardorp & Werner davon nur zwei
Elemente heraus, das Einkommen und die
Ausgabensteuer, und erwecken großes In-
teresse, füllen große Säle. Für dieses Erwa-
chen können alle, die den gesunden (frei-
en, gerechten und brüderlichen) sozialen
Organismus anstreben, dankbar sein und
trotzdem parallel dazu an allen Entwick-
lungen arbeiten, die auch notwendig für
die Lösung der sozialen Frage sind.

Jörg Ewert, Winterbach

Bestellungen über den Buchhandel
Weitere Informationen: www.perseus.ch
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Thomas Meyer:

D.N. Dunlop
Ein Zeit- 
und Lebensbild

Mit einem Nachwort
von Owen Barfield

2. erw. Auflage, 480 S., broschiert 
ISBN 3-907564-22-7

Jetzt neuer Preis: Fr. 36.– / € 24.–
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Buchbestellungen über den Buchhandel

Andreas Bracher, 
Thomas Meyer (Hg.):

Helmuth von Moltke
1848–1916
Dokumente 
zu seinem Leben 
und Wirken 

Band II – Helmuth von Moltkes Stellung in der Geschichte Europas
ist so bedeutsam wie verkannt. R. Steiner verfolgte nach Moltkes
Tod im Juni 1916 die Post-mortem-Erlebnisse der Moltke-Indivi-
dualität. Die handschriftlichen Aufzeichnungen Steiners geben ein
spirituelles Bild der Vorgänge um den Ersten Weltkrieg sowie Ein-
blicke in Moltkes karmische Vergangenheit im 9. Jahrhundert. Sie
skizzieren die wahren Aufgaben des deutschen Volksgeistes sowie
die Aufgabe einer neuen Ost-West-Verbindung zu Beginn des 3.
Jahrtausends. 
Mit über dreißig neuen Dokumenten (Briefe Rudolf Steiners an 
Helmuth und Eliza von Moltke und Briefe Eliza von Moltkes) und
Beiträgen von Johannes Tautz und Andreas Bracher.

2. erw. Aufl. 2007, geb., ca. 400 S., Fr. 48.– / € 32.–
ISBN 3-907564-45-6  (Erscheint im Herbst 2007)
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Buchbestellungen über den Buchhandel

Carroll Quigley:

Katastrophe und
Hoffnung

Eine Geschichte der Welt 
in unserer Zeit

Carroll Quigley (1910 –1977) war vielleicht der überragendste
amerikanische Historiker des letzten Jahrhunderts. Professor an der
Georgetown University in Washington war er u.a. Lehrer Bill Clin-
tons. Sein Hauptwerk Tragedy and Hope ist ein legendäres Buch. In
seiner Durchleuchtung der Aktivitäten und Verbindungen der eng-
lischen und amerikanischen Oberschicht und des internationalen
Finanzkapitalismus legte er Dimensionen des internationalen Ge-
schehens offen, ohne die das Zwanzigste Jahrhundert wohl kaum
verständlich wird. Tragedy and Hope wird hier zum ersten Male in
einer Auswahlausgabe auf Deutsch herausgegeben. Die Auswahl
umfasst die relevanten Teile des Werks, die sich auf die Geschichte
des Weltkriegszeitalters bis 1939 beziehen. Herausgegeben und
übersetzt durch Andreas Bracher.

544 S., brosch., Fr. 47.–, € 32.–, ISBN 3-907564-42-1
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Buchbestellungen über den Buchhandel

Thomas Meyer (Hg.):

Der Briefwechsel
Ralph Waldo Emerson
/Herman Grimm

und die Bildung von 
Post-mortem-Gemeinschaften

Der hier erstmals in deutscher Sprache veröffentlichte Briefwechsel
zeigt etwas von der spirituellen Atlantikbrücke, die zwischen
Europa und Amerika besteht und die heute von einer fragwürdigen
wirtschaftlich-politischen Allianz verdeckt wird. Karmisch tief ver-
bunden begegnen sich die Korrespondenten im vorgeschrittenen
Alter in Florenz. Nach einer mündlichen Mitteilung R. Steiners bau-
ten Emerson und Grimm nach dem Tod eine sich stetig erweitern-
de Geistgemeinschaft auf, zu der u.a. auch Bettina von Arnim, Al-
fred Lord Tennyson und der Geiger Joseph Joachim gehören. Mit
einem Nachruf auf Emerson von Herman Grimm und Beiträgen
von Friedrich Hiebel, F. M. Reuschle und Th. Meyer. 

Europäer-Schriftenreihe Bd. 14, 112 S., brosch. Fr. 24.– / € 16.–
ISBN 3-907564-43-X
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Norbert Glas:

Die ‹erste› und die
‹letzte› Liebe 
im Menschenleben 

und ihre geistige Bedeutung

Norbert Glas (1897–1986), der bekannte Arzt, Physiognom und
geisteswissenschaftliche Schriftsteller hat sich gegen Ende seines Le-
bens mit der Rolle der Liebe im Leben historischer Persönlichkeiten
befasst. Er untersuchte den Einfluss markanter Liebeserlebnisse in de-
ren Jugend wie Alter. Er zeigt auf, wie in der Jugendliebe etwas vom
vorgeburtlichen Dasein des Menschen durchscheinen kann, wäh-
rend sich die Altersliebe wie ein Vorklang auf die Zukunft offenbart. 
Erlebnisse und Schilderungen von Dante, Goethe, Heine, Balzac,
Strindberg, Haeckel, Ibsen, Casals u.a. ziehen vor dem Blick des 
Lesers vorüber und führen zu einer vertieften Auffassung der Grund-
kraft des menschlichen Lebens.
Erstmals aus dem Nachlass veröffentlicht.

1. Auflage, 96 S., brosch., Fr. 22.– / € 15.–
ISBN 3-907564-44-8
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fUer Ein

C        S
OPTIMUM I

ANDURCHBLICK C
IN JEDEM AUGENBLICK H

BIIIERLI OPIIK
Stephan Bitterli, eidg. dipl. Augenoptiker SBAO

Hauptstrasse 34   4144 Arlesheim   Tel 061/701 80 00
Montag geschlossen

Breitere 
Auswahl für 
tiefere 
Erkenntnis.

Anthroposophische Bücher gibts jetzt am
Bankenplatz, Aeschenvorstadt 2, 4010 Basel.
T 061 206 99 99, F 061 206 99 90
www.biderundtanner.ch
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INNENARCHITEKTUR
STEIGER & PARTNER

ATELIER FÜR RAUMGESTALTUNG UND WOHNDESIGN
GRENZACHERSTRASSE 97  CH-4058 BASEL - TEL. 061-691 32 89  FAX 061-691 32 30

Ihren Räumen zuliebe.

Werkplatz für 
Individuelle Entwicklung

• Biographiearbeit.
Seminare.

• Berufsbegleitende Grundlagenausbildung
in angewandter Biographie- und
Gesprächsarbeit auf Grundlage der
Anthroposophie. 
Achter 2 /2-jähriger Lehrgang für profes-
sionelle Biographiearbeit mit neuem
Konzept.

•
beratung, Training in Gesprächstführung
und Coaching.
An 11 Wochenenden + 1 Intensivwoche.

• Einzel- und Partnerschaftsarbeit.

• Supervision, Coaching.

Fordern Sie Unterlagen an oder informieren
Sie sich ausführlich unter

www.biographie-arbeit.ch
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Spezialisierung: Biographische Einzel-

• Biographiearbeit.
Seminare

• Berufsbegleitende Zusatzausbildung
in angewandter Biographie- und
Gesprächsarbeit auf Grundlage der
Anthroposophie.
9. Lehrgang mit neuem Konzept in
Heidelberg.
Koordination:
Sonja Landvogt, Tel. +49 (0)6221 / 45 15 39
(vorm.), Tel. +49 (0)6228 / 81 92
eMail: sonja.landvogt@web.de

• Spezialisierung: Biographische Einzel- 
beratung, Training in Gesprächsführung
und Coaching.
An 11 Wochenenden + 1 Intensivwoche.

• Einzel- und Partnerschaftarbeit.

• Supervision, Coaching.

www.biographie-arbeit.ch

Die 24-Stunden-Apotheke für alle, auch homöopathische und 
anthroposophische Heilmittel

Kurierdienst und rascher Versand

Leitung: Dr. Roman Schmid
Theaterstrasse 14 / am Bellevueplatz, 8001 Zürich

Tel. 044 / 266 62 22, Fax 044 / 261 02 10, info@bellevue-apotheke.ch
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-Samstag

Veranstaltung im Gundeldinger Casino
(10 Minuten zu Fuss vom Hinterausgang Bahnhof SBB)
Güterstrasse 213 (Tellplatz, Tram 15 /16), 4053 Basel
10.00 –12.30 und 14.00 –17.30 Uhr

Samstag, 23. Juni 2007

Kursgebühr: Fr. 70.– 
Perseus-Förderkreis-Mitglieder und AboPlus-Abonnenten
erhalten 20% Ermässigung (Fr. 56.–)
Anmeldung erwünscht!
Telefon 0041 (0)61 302 88 58 oder 0041 (0)61 383 70 63,
oder e.administration@bluewin.ch

Veranstalter:

RUDOLF STEINER
UND DIE ERNEUERUNG
DER KÜNSTE
Von der Gedankenkunst bis zur Architektur und Eurythmie

Thomas Meyer, Basel

L X .

Von der Bedeutung der Dornacher Holzplastik 
im Sinne des christlich-esoterischen Einweihungs-
weges.

Von der immerwährenden Lebendigkeit der 
in ihr waltenden Geistwesen.

Über den geistigen und künstlerischen 
Entstehungsprozeß des Werkes.

Von den karmischen Zusammenhängen der
Künstler, Rudolf Steiner und Edith Maryon, 
als Voraussetzung für die Umsetzung der Plastik.

Judith von Halle

«DAS CHRISTLICHE 
AUS DEM HOLZE 
HERAUSSCHLAGEN...»

Rudolf Steiner, Edith Maryon und 
die Christus-Plastik 2007, 104 S., 

geb., Hardcover, 
zahlreiche Abbildungen
Euro 17.– / Fr. 28.– 
ISBN 978-3-7235-1296-8

So viel Europäerfläche 

erhalten Sie bei uns 

für Fr. 150.– / € 95,–

(inkl. Farbzuschlag!)

Auskunft, Bestellungen:

Der Europäer,

Telefon / Fax 

0041 (0)61 302 88 58
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