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Vor zweihundert Jahren wurde am 12. Februar 1809 Charles Darwin geboren. Vor
hundertfünfzig Jahren erschien sein Werk Die Entstehung der Arten, das im wahren
Sinne des Wortes Epoche machte. Darwin räumte mit der scheinbar auf die Bibel zu
stützenden Auffassung auf, «dass jede Art unabhängig für sich geschaffen wurde»; er
zeigte, dass sie vielmehr von anderen, zum Teil ausgestorbenen Arten derselben Gattung abstammt und sich aus ihnen entwickelt hat. Es war die Geburtsstunde des großen Entwicklungsgedankens auf naturwissenschaftlichem Felde. Es war allerdings
auch die Stunde einer sich plötzlich vertiefenden Kluft zwischen religiöser und naturwissenschaftlicher Weltbetrachtung, die unüberbrückbar geworden zu sein schien.
Gerade heute lebt ja ein ohnmächtiger Protest gegen diese Kluft wieder auf, als Streit
zwischen den Neo-Darwinisten, welche an Darwins «natürlicher Zuchtwahl» im
«Kampf ums Dasein» festhalten und den Anhängern der vor allem in den USA verbreiteten Intelligent Design-Theorie, die einen geistigen Schöpfungsplan vertreten,
der ohne Selektion auskommt, und welche die gottlose Lehre Darwins aus den Schulzimmern verbannen möchten.
Dieser Konflikt kann nicht durch eine Bekämpfung Darwins gelöst werden, sondern durch die Fruchtbarmachung seines großen Grundgedankens auf seelischem und
geistigem Gebiet.
Das war nicht Darwins Aufgabe. Er selbst besaß zwar eine religiöse, oder wie er
selbst sagt, «theistische» Grundstimmung, doch eine wissenschaftliche Erforschung
des von der Religion postulierten Felds des Übersinnlichen lag weder in seinen Möglichkeiten noch gehörte dies zu den Aufgaben seiner Epoche. Allerdings konstatierte Darwin in der mit großer Aufrichtigkeit geschriebenen Autobiographie gegen Ende seines Lebens eine gewisse Verarmung oder erschreckende Rückentwicklung der
Fähigkeiten seines eigenen Innenlebens. Hatte er einst bildende Kunst, Musik und
Poesie geliebt, so wurde es ihm später unerträglich, auch nur eine Zeile Shakespeare
zu lesen! Sollte sich der geniale Entdecker des Entwicklungsgedanken im natürlichen Geschehen als seelisch-geistiges Wesen nicht oder gar zurück entwickelt haben?
Damit stellt Darwins eigenes Leben auch eine denkwürdige Aufforderung dar,
den Entwicklungsgedanken auf seelisch-geistigem Felde aufzugreifen.
Dies hat bis in alle Konsequenzen erst Rudolf Steiner unternommen, und die von
ihm entwickelte Geisteswissenschaft kann als die vergeistigte Entwicklungslehre Darwins betrachtet werden. In Bezug auf die sich durch verschiedene Erdenleben hindurch ziehende Entwicklung des Seelisch-Geistigen des Menschen heißt das beispielsweise: Die sich entwickelnde menschliche Individualität erscheint von Zeitalter
zu Zeitalter in Form einer neuen Art (Persönlichkeit), die von früheren Arten abstammt, die zu ein und derselben Gattung gehören, nämlich zur Individualität des
Menschen. «In geistiger Beziehung ist eben jeder Mensch eine Gattung für sich» – wie
Rudolf Steiner bereits in seinem Grundwerk Die Theosophie aufgezeigt hat –, und die
in der Inkarnationsreihe der gleichen Individualität auftretenden Persönlichkeiten
können als deren Arten betrachtet werden.
Auch bei diesen Arten kann in der Regel von einer aufsteigenden Entwicklung von
unvollkommenen zu vollkommeneren Gestaltenbildungen gesprochen werden. Im
Unterschied zu den Arten des Tier- und Pflanzenreiches, welche, natürlich abgesehen von den ausgestorbenen Arten, gleichzeitig und nebeneinander vorhanden
sind, können die verschiedenen Arten ein und derselben Menschen-Individualität
nur im zeitlichen Nacheinander durch Wiederverkörperung in Erscheinung treten.
Die geisteswissenschaftliche Karma- und Reinkarnationsforschung untersucht damit «Den Ursprung der Arten» im Sinne des vergeistigten Entwicklungsgedankens
auf dem Felde der Wiederverkörperung. Sie ergänzt die natürliche Entwicklungslehre
durch eine solche, welche die Geistgestalten des Menschen in seinen verschiedenen
Verkörperungen erforscht. Und sie zeigt auf, dass die natürlichen Arten die geistigen
nicht etwa erzeugt haben, sondern dass sie im Hinblick auf die letzteren als deren
Verkörperungsgrundlage aus einem höheren Prinzip heraus entstanden sind.
Im Sinne einer solchen «spirituellen Artenforschung» hat Rudolf Steiner – im Hinblick auf die betreffende Individual-Gattung, die hinter der Art steht, die «Darwin»
heißt –, auch die frühere «Art» von Charles Darwin erforscht, von der «Darwin» abstammte, was manches Licht auf den Charakter seiner epochemachenden Entdeckung wirft (siehe den Vortrag Rudolf Steiners vom 16. März 1924, in GA 235).
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Die Seele
???

Die unsterbliche Seele
Vorbemerkungen
menschlichen Angelegenheiten SelbstloWir drucken im Folgenden das Schlusskapitel aus
sigkeit die Selbstsucht ersetzen würde,
der Schrift von D.N. Dunlop The Science of Imviel Elend, das die Menschheit heute bemortality ab, die er 1918 veröffentlichte. Sie weist
drückt, verschwinden würde, auch ohne
Dunlop, der sich zu dieser Zeit noch nicht in die
gewaltsame Veränderung der existierenSchriften Rudolf Steiners vertieft hatte, als selbden Sozialstruktur. So schlicht diese Beständigen Okkultisten aus. Insbesondere muss zum
hauptung aussehen mag, ihre Verwirkbesseren Verständnis beachtet werden, dass er ein
gründlicher Kenner einer alt-westlichen spirituellen
lichung würde Weisheit und Macht vorKosmologie war. Diese fußt auf zwölf kosmischen
aussetzen, über die nur Wenige verfügen.
Prinzipien, zu denen auch die «Seele» gehört, dem
Eine wahre Philosophie lehrt, dass der
Sternbild des Wassermanns entsprechend. UnsterbMensch außer mit der physischen Welt
liche Seele wird hier als kosmisches Prinzip aufgemit einer seelischen, intellektuellen und
fasst, das jeder Mensch in sich im Laufe der Entspirituellen Welt zusammenhängt. Doch
wicklung verwirklichen kann, und von dem das,
D.N. Dunlop
solange er noch nicht in eine bewusste
was gewöhnlich Seele genannt wird, noch weit
entfernt ist. Am Ende dieser Betrachtung verwendet Dunlop den im
Beziehung mit diesen Welten getreten ist, begnügt er sich
Deutschen ungewöhnlichen Ausdruck Über-Seele.
mit dieser Tatsache auf Autorität hin und verharrt in UnDas englische Äquivalent «Over-Soul» ist nicht ganz so ungeläuwissenheit darüber, wie die Kräfte seines komplexen Wefig, hat doch Ralph Waldo Emerson einen seiner berühmtesten Essays
sens verwendet werden können; er bleibt der Sklave seiso betitelt. Emersons Essay entwickelt dabei einen ganz ähnlichen Bener Sinne. Das wäre durchaus in Ordnung, wenn der
griff der wahren oder höheren Seele des Menschen; er scheint aus derMensch bloß Tier wäre, doch die Schärfe seiner Sinne
selben spirituellen Substanz geschöpft wie Dunlops Betrachtung.
hängt von einem Zentrum des Bewusstseins ab, welches
Die kosmische Seele des Menschen steht naturgemäß mit allen anderen elf kosmischen Prinzipien in Beziehung, die D.N. Dunlop in The
er als «Ich» identifiziert; und dieses unterscheidet ihn
Science of Immortality systematisch beschreibt. Am Ende von Dunvon allen anderen Lebewesen. Wenn der Mensch lernt,
lops Betrachtung werden einige davon angeführt: Leben, Denken,
seine Sinne in weiser Art zu nutzen und zu beherrschen,
Form, Geschlecht, Wunsch und Wille. Eine eingehende Darstellung
wird er den Weg entdecken, der ihn zum vollen Besitz seidieser Prinzipien findet sich auch in meiner Dunlop-Biographie (D.N.
nes Erbes führt.
Dunlop – Ein Zeit- und Lebensbild, Basel 2. Aufl. 1996)
Thomas Meyer

A

lle heiligen Schriften weisen darauf hin, dass die Seele durch ihre Erfahrungen in verschiedenen Graden
und Arten von Materie Unsterblichkeit erlangen muss,
und dass es auf der langen Pilgerreise des Planetensystems reichlich Gelegenheit dazu gibt, diese Bestimmung
zu verwirklichen.
Über den Zweck des Lebens auf dieser Erde herrscht
unter den Menschen viel Unwissenheit, denn dieser
Zweck kann erst entdeckt werden, wenn der Mensch sich
selbst erkennt. Obwohl der Augenschein das Gegenteil zu
erweisen scheint, ist die Mehrheit der Menschen von
einem harmonischen Lebenszweck und von der Möglichkeit spirituellen Glücklichseins überzeugt, wenn dieses
nur gefunden werden könnte. Sie fühlen instinktiv, dass
sie eines Tages über Stärke, Weisheit und Macht verfügen
könnten, falls es ihnen gelänge, die inneren Tendenzen,
die dem widerstreben, zu überwinden; sie geben zu, dass
sich durch bewusste, weise gelenkte Anstrengung Freiheit von der Knechtschaft der Ignoranz erringen ließe.
Nur wenige Menschen würden bestreiten, dass falls in
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Das Geheimnis im Menschen, das die Welt seines beschränkten Bewusstseins übersteigt, hat seinen Quell in
einer Region des Kosmos, die seinem Geist unbekannt ist.
Würde er es verstehen, so läge seine Vergangenheit offen
vor ihm da, er würde die Gegenwart begreifen und hielte
den Schlüssel zur Zukunft in der Hand. Er trat aus den unsichtbaren Reichen heraus, macht seine Reise durch die
sichtbaren Welten der Form und kehrt wiederum ins Unsichtbare zurück. Dies ist sein täglicher Kreislauf, wie es
auch der große Kreislauf seines ganzen Lebens ist. Durch
die Tore von Schlafen und Wachen, von Leben und Tod
tritt er in jeder Umgebung und jeder Welt hinaus und
wiederum herein, und so kann die Seele Erfahrungen machen. Der Zweck dieses Kommens und Gehens ist die
Erlangung des Wissens von jenem höheren Selbst, in welchem der Mensch nicht mehr aus persönlichem Wünschen handelt, sondern alles zur «Ehre Gottes» tut. Die
«göttlichen Sorgen» des Vater-Selbsts, dessen er sich nun
bewusst wird, werden seine tägliche Angelegenheit.
Die bewusste Seele ist der Zeuge der beiden Zustände
von Geburt und Tod. Bei jeder Geburt im Reich der Form
tritt die Seele des Menschen in ihr Erbe ein und findet
sich mit vererbtem Reichtum ausgestattet. Der Körper ist

3

Die Seele

ihr Königreich, die Sinne dessen Minister; sie enthält eine
magische Bibliothek in sich, sowie ein Horoskop der Zukunft; sie vermag aus der Erde den «Nektar der Götter»
herauszuziehen, tierische Elemente zu menschlichen und
menschliche zu göttlichen emporzuheben. Was der Weise nicht heilig findet, das macht er heilig, und in diesem
Geheimnis des Schöpferischen liegt das Wunder der Güte.
Die Seele wird ihrer eigenen Macht im Schweigen inne.
Ich spreche von jenem Schweigen, welches die Ruhe der
Seele ist, in der «der Same» geboren wird, um die Erde zu
ererben, und in der allein das Geheimnis des Lebens verstanden werden kann. Darüber schreibt Plotin: «Wenn
die Seele die Natur fragen würde: ‹Weshalb bringst du Geschöpfe hervor?›, und wenn die Natur willens wäre zu
lauschen und zu antworten, so würde sie sagen: ‹Frage
mich nicht, sondern verstehe im Schweigen, so wie ich
selber schweige.›»
Die Wege des Bewusstseins in der Materie sind geheimnisvoll. Und alle Anstrengung, sie in unserer kleinen
Sprache zu beschreiben, ist umsonst. In der Sprache der
Wissenschaft gibt es technische Schwierigkeiten; in der
Sprache der Philosophie und Religion gibt es einen Mysterien-Jargon; und der kommerziellen Sprache mangelt es
an Schönheit, wie wir sie uns wünschen möchten. Die
«Worte der Erde», welche die Meister verwenden, verraten einem entarteten Geschlecht nur wenig Sinn. Im
Schweigen lernt die Seele das Alphabet jener Sprache, die
sie dazu verwendet, allen Elementen die wahre Signatur
1
aufzuprägen. In die Festung des Todes bringt die Seele
2
die Tinktur des Lebens und durchdringt die sterbliche Essenz mit Göttlicher Essenz.
Die Freude der Seele liegt darin, jede Kraft aufzuwenden, um jenen beizustehen, die weniger begünstigt und
weniger geschickt sind. Die inneren Kräfte der Seele werden durch die eine oder andere Art von Opfer entwickelt,
und aus ihm steigt «der süß riechende Duft» empor, von
dem die Mysterienlehren sprechen. «Wenn das Brandopfer begann, so begann das Lied des Herrn.» Die Seele erlebt ihre größte Freude im Opfern, so dass durch das
Mineral-, Pflanzen- und Tierreich (sowie jene merkwürdigen Zwischenstufen, auf die wir einige Egos im Tierreich
versetzt haben) jene Liebe strömen kann, die dem Leben
in jeglichen Formen dazu verhilft, individuelles SelbstBewusstein zu erlangen.
Von einem gewissen Gesichtspunkt aus gesehen mag
dies als «Weg des Leids» erscheinen, doch in Wahrheit
hat kein Mann und keine Frau je eine intensivere Freude
erlebt als die Freude persönlicher Selbst-Aufgabe. «Andere
Herrschaft sollst du nicht begehren als jene, welche in der
3
Menschen Augen dich wie ein Nichts erscheinen lässt.»
Freude wird im Augenblick geboren, wo wir imstande
sind, uns durch das Erlebnis der Vereinigung in dem um-

4

fassenderen Selbst zu finden. Die Fähigkeiten und Kräfte
der Seele kommen in vollkommenem Verzicht zum Ausdruck, wenn das Bewusstsein mit Jenen eins ist, welche
die Wächter der Menschheit sind. In jenem erhabenen
Augenblick empfinden wir alle Demut der Seele, die dem
Geliebten gegenübersteht, und wir fühlen uns eins mit allem, was lebt. Die «Häresie des Getrenntseins» kann die
Seele nicht mehr berühren, denn in diesem Augenblick
überstrahlt uns die leuchtende Anwesenheit höchster,
vielfältiger Einheit. Kein Medium könnte diese Anwesenheit beschreiben; sie kann nicht durch einen mediumistischen Trancezustand erreicht werden, sondern allein
durch die heilige Trance der Seele. Die Flucht in die Finsternis brachte uns in Berührung mit der eigentlichen
Quelle des Seins, und die Kräfte der Seele bilden das Gewölbe des Himmels über uns. Nun begreifen wir etwas
von jenen Mysterien, von denen durch alle Zeiten hindurch gesprochen wurde, und unsere Kräfte werden in jenen Schoß des Friedens konzentriert, der in keiner Sprache beschrieben werden kann.
Über all diesen Fragen schwebt ein großes Mysterium,
das dem Geist nach rückhaltloser Untersuchung als praktisch unlösbar erscheint. Wir fühlen, dass wir im Augenblick, wo wir den dunklen undurchdringlichen Schleier
erreichen, der das Zelt Gottes umgibt, der Wahrheit vielleicht näher sind als je zuvor. Wenn wir durch rückhaltlose Analyse zur eigentlichen Schwelle des Mysteriums
vorgedrungen sind, vor dem die Seele sich in Verehrung
neigt, dann offenbart sich uns der merkwürdig begrenzte
Prozess unseres rationalen Intellekts. Natürlich folgt daraus nicht, dass der Intellekt ignoriert werden soll; im Gegenteil, es ist unsere Aufgabe, den Verstand auf den
höchstmöglichen Punkt zu bringen, um nach äußerster
Anstrengung all unserer Geistes- und anderen Kräfte unseres Wesens den Ort zu erreichen, wo Lichtesblitze auf
uns niedersteigen – aus dem Quell des Lichtes selbst.
Im allgemeinen machen wir die Erfahrung, dass erst
dann, wenn alle Möglichkeiten des rationalen Intellekts
4
erschöpft sind, die Erleuchtung der Seele erlebt wird.
Wenn wir leichtgläubig sind und dazu neigen, Behauptungen fraglos auf Autorität hin anzunehmen, dann
rückt die wirkliche, durch Anstrengung erlangte Erleuchtung in weitere Ferne. Die Kräfte des Geistes, des Intellekts, alle Fähigkeiten, mit denen uns die moderne Zivilisation ausstattet, müssen gebraucht werden, um an einen
Punkt zu kommen, wo etwas, was die Mystiker «die Gnade Gottes» nannten, die Seele überkommt. Es ist jene
«Gnade», die von oben kommt und die alle Tätigkeiten
des Geistes und des Leibes erleuchtet. Das Rauschen der
Schwingen der Cherubim und Seraphim wird vernehmbar, wenn der Geist schweigsam und das Gehirn in Ruhe
ist; wenn der Geist mit allen Dingen im Frieden ist und
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Die Seele

die Sinne des Körpers versiegelt sind, dann beginnt der
Tanz der Seele; ein augenblickliches Verstehen der Mysterien stellt sich ein; Gott selbst scheint auf dem Antlitz des
Abgrundes zu schreiten, das Wesen der Sache wird verstanden und alle Funktionen des Leibes offenbaren sich
als heilige Kräfte der Seele. Nur in diesem Augenblick
kann das Wesen der Seele wirklich verstanden werden.
Von der Seele ist geschrieben worden:
«Ich wurde gebildet in der Dauer, im Urbeginn, noch bevor die Welt war, als es noch keine Quellen mit reichem
Wasser, noch keine Berge und Hügel gab, da trat ich in Erscheinung ... Als Er die Himmel entstehen ließ, war ich
da, und er errichtete eine Grenze auf dem Angesicht des
Abgrunds ... Selig der Mensch, der mich hört, der täglich
an meinem Tore wacht, an den Pfosten meiner Türen
wartet, denn wer immer mich in seinem Herzen findet,
findet wahrlich Liebe, und ihm wird die Gunst des Herrn
zuteil.»
Mit dieser Art von Bewusstsein sollten wir uns inmitten der Wirrsal des modernen Lebens und des furchtbaren Kampfes zwischen Mensch und Mensch identifizieren. Wirrnisse, Kämpfe und Fehden wird es solange
geben, bis der Mensch den wahren Sinn des Lebens erfasst hat und, im Erleben der Einheit mit jedem anderen
Wesen, dazu bereit ist, in Harmonie mit ihm zu wirken.
Dann wird seine Freude darin liegen, zum gemeinsamen
Leben der Menschheit und zum Aufbau großer Zivilisation beizutragen, in denen es reichlich Gelegenheit zu individueller Entwicklung in harmonischer Zusammenarbeit geben wird.
Zeitalter um Zeitalter, Generation um Generation werden uns die Lektionen aufgedrängt, von welchen die Seele möchte, dass wir sie lernen. Wir müssen lernen, dem
Leben wieder etwas von der Schönheit zu erteilen, welche
herrschte, als «Gott die Fundamente des Abgrunds» legte.
Dann werden wir uns aus diesen turbulenten Wassern,
welche die Seele zu verschlingen drohen, wieder erheben
und wieder auf göttliche Weise sehen.
Wenn das Bewusstsein sich ausdehnt und das Ganze
umfasst, dann betreten wir die wirkliche Welt der Seele;
diese Welt erscheint in einem Blitz, sie geht im Innern
auf, sie ist leuchtender als Myriaden Sonnen. Sie erscheint
in einem Lichtglanz, der weder blendet noch versengt.
Unsere Welt mit ihren Strudeln der Zivilisation, mit allen
Formen auf der Erde, mit dem Mond und den Sternen
wird durch die Schönheit und das schattenlose Licht, das
alles durchdringt, aus der inneren Welt der Seele verwandelt. Ein solches Erlebnis kann nie mehr vergessen werden. Der Trübsinn der täglichen Sorgen verschwindet in
der Liebe, der Macht und der Weisheit, die in der Welt der
Seele herrschen, die zwar im Innern ist und doch jenseits
der Zeit. Wir schlüpfen wieder in die Zeit zurück, doch
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wir haben das Licht erblickt und die Stimme gehört, und
wir sind nicht mehr an das eiserne Kreuz geschmiedet,
auch wenn wir auf ihm vorwärts getragen werden. Fortan
leben wir, um die Wüstenorte der Erde in grünes Weideland zu verwandeln, um aus der Finsternis die Wesen, die
kriechen, hervorzuziehen und ihnen beizubringen, das
Licht zu ertragen. Wir singen das Lied des Lebens, um das
Feuer des Opfers anzufachen (welches die Liebe der Seele
ist), und während wir in Schweigen leben, handeln und
lieben, lernen wir, das Leben durch das Denken zu erleuchten, die Form durch die Erkenntnis, das Geschlecht
durch Weisheit, den Wunsch durch den Willen, und so
schreiten wir schließlich aus den Begrenzungen des persönlichen Lebens in das Leben der Über-Seele, der Meister-Seele, des Lebens der Menschheit.
«Der Mensch verlässt die blinden Wasser, er erreicht
den Pfad, der seit dem Urbeginn der Welt nach seinen Füßen ruft; noch feucht sind sie vom salzigen Schaum; und
er kann noch kaum sehen, denn der Dunst des Meers umgibt ihn noch.» Und doch ist seine Seele so gebildet, dass
sie im steten Kampfe liegen muss, bis jedes turbulente
Element die vollkommene Schönheit reflektiert, wie die
ruhigen Wasser des Sees das Bild der Sonne widerspiegeln.
Es gibt eine schöne Passage in den Upanishaden; sie
nennt die Seele «das Bewusstsein innerhalb der Lebensmächte, den Herrn von dem, was gewesen ist und dem,
was sein wird, zu dessen Füßen sich das kreisende Jahr
mit all seinen Tagen bewegt».
Die Seele ist nicht begrenzt, fürchtet nicht, leidet
nicht; sie weilt nicht, wo sie lebt, sondern wo sie liebt; heiter und mit gelassenem Blick schaut sie wie von einem
Thron auf Freude und Leid, auf den Wandel von Menschen und Zeiten. Sie weiß, dass sie nach allem Wandel,
nach jeder Drangsal schließlich mit neuem Glanz zum
Lichtesglanz des Ewigen zurückkehren wird, aus dem sie
einst hervorgegangen ist.
Aus dem Englischen von Thomas Meyer

1 «Denn die Seele, ein göttliches Ding und gleichsam Teil des
Ur-Schönen, macht alle Dinge, die sie ergreift, auf jede nur
erdenkliche Art schön und formt sie nach ihrem Willen.»
Plotin, Betrachtung über das Schöne.
2 Vgl. alchemistische Schriften, besonders Lumen de Lumine von
Thomas Vaughan.
3 Mabel Collins, Licht auf den Weg, Basel 2. Aufl. 2003, S. 17f.
4 «Wenn die Seele in sich selbst einkehrt und reflektiert, gelangt
sie in das Reich jener Dinge, die rein, immerwährend und
unwandelbar sind; und indem sie sich ihnen verwandt fühlt,
wohnt sie in ihrer eigenen Herrschaft und ruht von ihren
Wanderungen aus.» Plotin

5

Paulus und wir

Paulus als Denker der Freiheit
Kirchenpolitisches
Aus annähernden Lebensdaten hat die römische Kirche
ein mittleres Geburtsjahr ermittelt: So feiert die Welt
nun 2000 Jahre seit Pauli Geburt, ein ganzes Gedenkjahr,
angesetzt mit Peter und Paul, Ende Juni 2008, endend
wiederum am 29. Juni 2009.
Paulus ist eine so vielschichtige, mächtige Gestalt,
dass es keines Gedenkjahres bedürfte, sich in sein Denken zu vertiefen. Es sind wohl auch glaubensstrategische und kirchenpolitische Gründe, die Papst Benedikt
XVI. veranlasst haben mochten, letzten Sommer deutsche Kardinäle zum Auftakt der jährigen Pilgerfahrt
nach Tarsus zu entsenden; aus dem Vatikan zusätzlich
Kardinal Walter Kasper, den Präsidenten des Päpstlichen
Rates für die Einheit der Christen. Denn: Tarsus ist heute türkisch, die Pauluskirche dort ein Museum, seit über
einem halben Jahrhundert kein Kultraum mehr, die Kirche schützt in Anatolien kein Rechtsstatus, sie kann offiziell kein Eigentum besitzen, ist im Lande des Apostels
immer wieder Hetzen und Diskriminierung ausgesetzt.
«Wir existieren offiziell nicht», sagt Bischop Padovese,
der Hirte der 3000 anatolischen Katholiken. «Uns stören keine Gläubigen, egal woher ...» – so zum Thema
Paulusjahr der Bürgermeister von Tarsus, Kocamaz,
1
«wir haben nichts gegen Christen.» Der Kölner Kardinal Meisner betonte denn auch das Engagement für
eine neue Kirche in Tarsus mit dem Hinweis auf die geplante Errichtung einer großen Moschee in Köln, denn,
so argumentierte der Kardinal, ohne Tarsus keinen Paulus – und ohne Paulus «keine Weltkirche, kein christliches Europa, keine Menschenrechte und keine Vereinigten Nationen.»

Noch haben die Menschen eine Zeitlang nach dem Christusereignis nicht so intellektuell gedacht wie die heutigen
Menschen. Dieses Denken im Intellektuellen bewirkt, dass
der Aetherleib immer selbständiger wird, dass er auch als
selbständiges Instrument gebraucht wird. Und dabei kann
bemerkt werden, dass er im geheimen eine Entwickelung
durchgemacht hat, welche das Gewahrwerden des Christus
im Aetherleib ermöglicht. So wie der Christus dazumal physisch gesehen wurde, wird er jetzt ätherisch geschaut werden können. So dass in diesem 20. Jahrhundert wie ein
natürliches Ereignis ein Schauen des Christus eintritt, wie
Paulus ihn gesehen. Es wird eine Anzahl von Menschen im
Aetherischen den Christus sehen können.
Rudolf Steiner, GA 130, Vortrag vom 17. September 1911

6

«Die Bekehrung des Paulus von Tarsus»
Michelangelo (1475 –1564). Rom, Cappella Paolina

Medienwirksames
Gleichzeitig stellen Philosophen, Medienschaffende,
Film- und Buchverlage Paulus in ihrem jeweiligen Lichtkegel der Öffentlichkeit vor Augen. So erinnert man an
das nie verfilmte Drehbuch von Pier Paolo Pasolini Der
heilige Paulus. Paulus erscheint hier als Franzose und Faschist, der aufbricht, in Barcelona ein Widerstandsnest
auszuheben und unterwegs selber zum Widerstandskämpfer wird: so geplant als Fortsetzung von Pasolinis
Verfilmung 1964 des Matthäus-Evangeliums. Das Drehbuch umfasst eine Zeitspanne von 1938 bis 1967, arbeitet mit Originaltexten der Apostelbriefe – Zentrum der
imperialen Macht ist nun New York, Außenstelle Washington – nicht mehr Rom; ziviles, ideologisches Zentrum nun Paris, nicht mehr Jerusalem. In der Folge beschäftigen sich nun auch Philosophen wie Alain Badiou
und Giorgio Agamben mit Paulus. Badiou gerät der
Apostel zum antitheoretischen Theoretiker der Universalität und Gründerfigur einer Politik der Wahrheit,
Agamben betont in seinem Buch zum Römerbrief: mit
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Was weiß heute die Welt davon, dass auf einem Gebiete sogar versucht worden ist, sozusagen im Sinne des Paulus,
eine Erkenntnistheorie zu schaffen? (...) In diesem Sinne die
Erkenntnistheorie auf Paulinische Basis zu stellen, war die
Aufgabe meiner beiden Schriften Wahrheit und Wissenschaft
und Philosophie der Freiheit. Diese beiden Bücher stellen sich
hinein in das, was die große Errungenschaft der Paulinischen Auffassung vom Menschen ist in der westländischen
Welt. Daher sind diese Bücher auch so wenig verstanden
worden (...).
Rudolf Steiner, GA 143, Vortrag vom 8. Mai 1910

Paulus sei die Möglichkeit gegeben, Vergangenheit und
Gegenwart zu vereinen. Der Einbruch der messianischen
Zeit erledige jede Apokalypse genauso wie jedes andere
2
Zeitziel. Des weiteren diskutierten Ende Jahr, vom SWR 2
übertragen, im Kleinen Haus des Theaters Freiburg/Br.
Peter Sloterdijk, Norbert Bolz und Uwe Jochum über
den Apostel und seine Wirkung aus der Warte Nietzsches und Kierkegaards. Letzterer betonte da die «ärger-

liche Dummheit der Paulinischen Botschaft», Bolz sah
in Paulus das Genie des Ressentiments mit Gespür für
das «ungeheure Schuldbewusstsein in der Welt» und
«der genialen Idee der Erlösung», der erstere plädierte
für Paulus als ersten Kommunikationsexperten des Christentums, der das Pech gehabt habe, Pfingsten zu verpassen – aber dann gewissermaßen sein Individualpfingsten vor Damaskus erlebt habe: erster Reisender der
3
Theologie, ihr Erfinder geradezu.
Paulus scheint zu einer Projektionsfläche geworden:
verdächtigt der Frauenfeindlichkeit; schuld an aller späteren Homophobie; höchst verdächtiger Chefideologe;
Ausgangspunkt eines erschreckend negativen Menschenbilds, das aus einer jüdischen Gemeinschaft eine judenfeindliche Kirche gemacht habe.
Urvater der Dreigliederung
Bestehen bleibt die Tatsache, dass Paulus der erste
Mensch ist, der von der Gegenwart Christi zeugt, ohne
ihm zu Lebzeiten im Leibe begegnet zu sein. Seine Begegnung mit Christus war die Begegnung mit dem Auferstandenen. Fortan widmete er alle Kraft der verbleibenden zweiten Lebenshälfte dem Nachdenken,
Verstehen, Eigendenken der Tatsache der Auferstehung
und der Argumentation für diese Tatsache in der damaligen griechisch-römischen Welt. Er erregte damit nicht
weniger Unruhe als heute – unter den Aposteln zuerst,
unter Juden dann, unter Griechen und Römern zuletzt.
Ein Ärgernis den einen, eine Torheit den andern. Da er
im Geiste erweckt war – zeugte er vom Geist. Da er im
Geiste auferstanden war – zeugte er vom Auferstehen.
Und indem er von der Auferstehung im Geiste zeugte –
zeugte er vom Auferstandenen. Darin bestand das Beunruhigende des Paulus schon damals, darin besteht es offenbar noch heute. Er beruft sich nie auf Heilungstaten
des Christus; nicht auf Gleichnisse; nicht auf Beziehungen zur Jünger- und Apostelgemeinschaft; nicht einmal
Marias erwähnt er je mit Namen – wiewohl schwer
denkbar ist, dass er sie nicht gekannt, begegnet, gesprochen hätte. Dafür beruft er sich mit der ganzen Kraft seiner Individualität auf das eine: die Tatsache vor Damaskus als – um einen Romantitel hier zu verwenden –: der

Ich darf sagen: in den Schriften Wahrheit und Wissenschaft
und Philosophie der Freiheit lebt Paulinischer Geist. Von dieser Philosophie aus ist es möglich, die Brücke hinüberzufinden zu dem Christentum.
«Apostel Paulus», 1633 (?)
Rembrandt Harmensz van Rijn (1606 –1669).
Kunsthistorisches Museum Wien
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Rudolf Steiner, GA 173, Vortrag vom 17. Dezember 1916
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Mann, der Gott gesehen hat. Er beruft sich nicht auf blinden Glauben, sondern sehendes Erkennen. Die Dreigliederung des Menschen ist ihm keine Philosophie – sie
wird zur denkerischen Verfassung seiner selbst. Kraft
dieser Verfassung entdeckt er die Dreigliederung als
Schlüssel zum ganzen Menschen: «Ich bete zu Gott,
dass euer Geist, Seele und Leib erhalten bleibe schuldlos
und rein bis zur Wiedererscheinung des Christus.» Der
Logos, der im Denken zur Wahrheitserkenntnis führt,
ist das Instrument zur Erfahrung des Logos, der als Licht
in die Welt getreten ist – so wie er es den Kolossern
schreibt: «Lasset den Logos des Christus leben in euch
als die Fülle der Erkenntnis von den göttlichen Weltenzielen!» Diese Tatsache führt Paulus zur Entdeckung der
Unabhängigkeit vom Alten Gesetz, also zur Entdeckung
der Freiheit. Aus dieser Entdeckung vollzieht er die
Emanzipation von allen blut- und leibgebundenen Vorschriften, wie der Ernährung, der Beschneidung, des Geschlechtlichen und übergibt den Menschen der Freiheit
des im Geist Christi erweckten Menschseins:
– Bin ich nicht ein freier Mensch? ... Und hätten wir nicht
die Freiheit, eine Schwester als Gattin bei uns zu haben wie
die anderen Apostel und Herrenbrüder und wie Petrus?
(Kor. 9)
– Nun soll niemand mehr über euch zu Gericht sitzen, etwa
wegen des Essens und Trinkens oder wegen der Einhaltung
eines Festes, des Neumondes oder des Sabbats. Das alles ist
doch nur der vorausgeworfene Schatten einer zukünftigen
Welt ... (Kol. 2)
– Und die echte Beschneidung ist die des Herzens, die im
Geist und nicht nach dem Buchstaben vollzogene. Hier gilt
nicht die Anerkennung von Menschen, hier anerkennt Gott
selbst. (Röm. 2)
Es sind solche Aussagen, welche schon zu Lebzeiten des
Paulus unter Dogmatikern Verstörung erregten, was
dann zu seiner Einbestellung vor ein Apostelkonzil in
Jerusalem führen sollte. Darüber berichtet er in den
Briefen, darüber berichtet auch die Apostelgeschichte
im 15. Kapitel.
Gewissen aus Freiheit
In Konsequenz des wieder entdeckten Geistes als dem
individuellen Instrument zur Wahrheitserkenntnis wird
Paulus nun aber zum Entdecker jener Instanz, für die
er als Kind Kilikiens, aufgewachsen im griechischen
Sprachraum, in griechischem Denken, bestens bereitet
war: des persönlichen Gewissens.
In seiner kleinen, aber gewichtigen frühen Schrift
über Paulus hat Friedrich Hiebel diesen Aspekt paulini-

8

Berg Athos, Peter und Paul (ca. 1170 –1180)
5

schen Denkens glänzend herausgearbeitet. Er zeigt,
dass das Wort Gewissen weder im Alten Testament,
noch in den vier Evangelien je vorkommt, wie oft aber
Paulus in seinen Briefen von ihm schreibt. Dabei kommt
es zu so erstaunlichen Gedankengängen wie im Brief an
die römische Gemeinde – übrigens der einzigen Gemeinde, an die der Apostel Briefe richtete, noch ohne
die Gemeinde zu kennen, also ohne sie besucht zu haben:
«Was ich euch jetzt sagen will, ist eine Wahrheit, die
ich nicht von mir aus, sondern kraft meines Lebens in
Christus ausspreche, und so ist sie frei von Täuschung –
sie stimmt auch mit dem überein, was durch die Gewissens-Stimme der heilige Geist in mir spricht ...» (Röm. 9)
Ohne sich dabei direkt auf Paulus zu beziehen, werden nun Rudolf Steiners Worte am Ende seines Berliner
Vortrags über das menschliche Gewissen in ihrer ganzen Tragweite bewusst: dass es die Kraft des Gewissens
war, durch die der Westen den Christusimpuls aus dem
Osten zu empfangen vermochte:
«So arbeiten Osten und Westen sich gegenseitig in
die Hände. Wir sehen die Sonne der Christus-Natur im
Osten aufgehen; und wir sehen, wie sich das ChristusAuge im menschlichen Gewissen vorbereitet im Westen,
um den Christus zu verstehen. (...) Das Christentum ergreift die westliche Welt, weil sich das Christentum erst
sein Organ im Westen geschaffen hat. Da sehen wir das
Christentum an das geknüpft, was dem Westen der allertiefste Kulturfaktor geworden ist: den Gewissensbe6
griff gegliedert an das Christentum.»
Nicht eine Ideologie des Christentums, oder gar
Christentum als Ideologie, hat Paulus in die Welt gebracht; nachdem er die Auferstehung des Denkens aus
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seiner Leibgebundenheit als Tat des Christus einmal
verstanden hatte, vermochte er der Welt Freiheit und
Gewissen, Gewissen aus Freiheit, als die fortwährende
Gegenwart des Christus zu vermitteln. Darin liegt seine
Bedeutung für die Anthroposophie – als Erkenntnislehrer der Freiheit.
Petrus und Paulus
Tatsächlich gibt es keinen größeren Gegensatz innerhalb der Apostelgruppe als den zwischen Petrus und
Paulus. Petrus kann sich berufen auf die Einsetzung
durch Christus selbst, Fels zu sein und Hirte, die Schlüsselgewalt zu üben im Himmel und auf Erden. Auf dieser
Einsetzung beruhte zwei Jahrtausende lang die Macht
des Petrinischen Amtes. Demgegenüber kann Paulus
sich auf nichts stützen als seine Geist-Erweckung durch
den Auferstandenen vor Damaskus. Sie denkbar, nachvollziehbar und fortwirkend gemacht zu haben ist die
bleibende Leistung des Völkerapostels.
Dies macht ihn auch zu einem Leitstern für die anthroposophische moderne Erkenntnis-Methode. In seiner philosophischen Hauptschrift zeigt ja Rudolf Steiner auf, dass richtig verstandenes Denk-Erleben schon

Geist-Erleben ist, und dass der nicht vor dem «Betreten
der geistigen Wahrnehmungswelt haltmachen wird»,
der in vollem Ernst den Gesichtspunkt einer Philosophie der Freiheit einzunehmen bemüht ist. So ist, wie er
selber schon schrieb, Paulus ein moderner Mensch, eine
frühe Geburt – er nimmt vorweg, was wir Heutigen denkend nachvollziehen können.
Von daher ist es wohl verständlich, dass die römische
Kirche bestrebt ist, Paulus immerfort an Petrus anzubinden – wie denn die beiden an dem einen und selben Tag
Peter-und-Paul gefeiert werden. Das Paulinische Jahr
wird 2009, zu Peter-und-Paul, zu Ende gehen. Es ist an
der Zeit, 100 Jahre nach Rudolf Steiners Aussagen über
das Wiedererscheinen des Christus im Aetherischen,
Paulus als christliche Weltzukunft, Petrus als die kirchliche Vergangenheit unterscheiden zu lernen. Auch dazu
kann die Besinnung auf ein Paulinisches Jahr verhelfen.
Marcus Schneider

Hinweis: In Zusammenhang zum Paulus-Jubiläum
entstand die drei Vorträge umfassende Ausgabe einer
CD vom Herbst 2008:
Marcus Schneider: Paulus – Erkenntnislehrer der Freiheit,
sentovision. Am 28./29. März 2009 hält der Verfasser
ein Wochenendseminar in Bern: «Paulus – Urvater der
Dreigliederung».
www.johannes-zweig-bern.

Mosaik Peter und Paul.
Königliche Bibliothek Kopenhagen
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Licht über das dreifache Böse?

Licht oder Finsternis über das Böse?
Gedanken zu einem neuen Buch von Peter Tradowsky

U

nd das Licht schien in die Finsternis von Peter Tradowsky, Dornach 2008. Der Autor ist vielen gut
bekannt von seinen früheren Publikationen: Ludwig
Polzer-Hoditz, Erinnerungen an Rudolf Steiner (1985 herausgegeben von P.T.), Kaspar Hauser (1983 und 1998),
Demetrius (1989), Johannes der Täufer und Lazarus-Johannes (1995), alle in Dornach im gleichen Verlag veröffentlicht. In den letzten Jahren erschienen mehr zeitund gesellschaftskritische Schriften: Eh das Jahrhundert
schließt (1993), Christ und Antichrist (1996), Frieden durch
Krieg? (2005), und Vom Kampf gegen den Geist (2005),
wieder alle Dornach.
Das Ziel der letzten Schrift über das Licht und die
Finsternis ist laut Peter Tradowsky: «Die vorliegende
Schrift ist eine Art von spiritueller Autobiographie; der
Autor versucht die Summe seines Lebens zu ziehen,
das er als mit der Anthroposophie lebender Zeitgenosse verbracht hat. (...) Vor allem möchte der Verfasser
einen Beitrag zum spirituellen Erkennen der Gegen1
wart leisten.»
Das Buch ist aber nur verständlich, wenn man die
früheren Publikationen hinzuzieht, da der Autor fast
gänzlich auf Fremdzitate verzichtet, was in den früheren Büchern nicht der Fall war. So zitiert er im umfangreichen ersten Kapitel mit Aussagen über den Halleyschen Kometen, die Brüder der Linken, Michael und
Mammon, das Epochenjahr 1917, die Dreigliederung,
das Ende des 20. Jahrhunderts und über das Schicksal
der Geisteswissenschaft 74 Mal ausschließlich Rudolf
Steiner. Andere Quellen werden nicht mehr deutlich.
Schon im Vorwort wird auf das zentrale dritte Kapitel
hingeführt: «(...) das wahre Geisteslicht ist wirklich da,
aber es wird nicht begriffen, nicht aufgenommen, nicht
2
ergriffen.»
Was damit gemeint ist, positiv und negativ, zeigt sich erst im Verlaufe der Lektüre.
Das erste Kapitel nimmt vorwiegend
Themen aus früheren Büchern auf, spinnt
den «Licht-Faden» aber auf ganz eigenwillige Weise weiter: «Die Gegenwart, das
21. Jahrhundert, braucht nichts so sehr
wie die sichere Erkenntnis der geistigen
Welt. Dass diese sozusagen perfekt abgelehnt, für unmöglich gehalten oder gar
bekämpft wird, ist eine unermessliche
Tragik, was auch bedeutet, dass darin eine
3
Notwendigkeit waltet.»
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Gemeint ist hier mit der Ablehnung oder Bekämpfung das Licht, welches der Autor uns im dritten Kapitel
nahe zu bringen sucht.
Das kurze zweite Kapitel: «Das Doppelantlitz des Jahres 1933» entspricht weitgehend den Darstellungen in
Christ und Antichrist, wo die entsprechenden Titel lauten: «Die Begegnung mit dem apokalyptischen Tier, das
Jahr 1933» und «Sorat erhebt sein Haupt am Jahrhundertende, zur veränderten Wirkungsweise gegenüber
1933». Hier beginnt eine bedenkliche und widersprüchliche Vermischung der Begriffe, die sich im 4. Kapitel
voll auslebt. Besonders die Stellung «Sorats» innerhalb
der Hierarchie des Bösen wird wechselhaft und höchst
widersprüchlich bestimmt und bedarf der Klärung. (Die
von R. Steiner angegebene Stellung Sorats innerhalb
des dreifachen Bösen ist dem Kasten auf S≠. 12 zu entnehmen.)
Nun folgt das entscheidende dritte Kapitel: «Von
dem dreifachen Licht – und der dreifachen Finsternis».
Nach einer ausführlichen Schilderung des ersten Lichts:
Kaspar Hauser (siehe die Werke des Autors 1983 und
l998), folgt eine ganz kurze über das zweite Licht: Rudolf Steiner.
Das dritte Licht bildet den Höhepunkt. Der Zwischentitel lautet: «Das Geisteslicht am Ende des 20. Jahrhunderts». Peter Tradowsky schreibt: «Im Beginn des 21.
Jahrhunderts hat sich innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft etwas ereignet, womit wohl niemand gerechnet hat, das von keinem vorausgesagt wurde. In der Passionszeit des Jahres 2004 zeigten sich an
Judith von Halle, einer Mitarbeiterin im Rudolf Steiner
Haus Berlin, die Stigmata Christi, so wie sie auf dem
Auferstehungsbild Grünewalds dargestellt sind. (...)»
Ihre Wirkung beschreibt der Autor so: «Ihre Vorträge
lösten Erstaunen und Erschütterung
aus, viele Menschen wurden durch eine
tiefe Betroffenheit wachgerüttelt für
das Erleben der Taten des Jesus Christus. (...) Innerhalb des anthroposophischen Umkreises zeigte sich einerseits
eine tiefgehende Aufnahmebereitschaft
durch die authentischen Darstellungen,
andererseits Unverständnis, Ablehnung,
Kritik, ja auch Feindschaft. Es kam zu
einer mehr oder weniger verborgenen
Polarisierung, zu Trennungen mit der
Tendenz zu Spaltung.»
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Das Kapitel schließt mit folgenden Worten: «Dem besonderen Geisteslicht, das in der Individualität und
dem Schicksal von Judith von Halle erscheint, begegnet
die Finsternis der Dekadenz der Gegenwart, aber auch
4
die andere des Unverständnisses und der Ablehnung.»
Damit wird der Leser vor ein dualistisches EntwederOder gestellt: Wer Zweifel oder Kritik an diesem «besonderen Geisteslicht» zu hegen wagt, sieht sich in die Finsternis verwiesen.
Vom Licht in die Finsternis
Der Titel des vierten Kapitels lautet: «Vom Wirken Sorats, des Antichristen» und behandelt wieder den Halleyschen Kometen, die Wende 1989, den 11. September
2001 und die drei Angriffe Sorats (Gondishapur, Templer, 21. Jahrhundert). Tradowskys Darstellung des Sorat
kann dem unvorbereiteten Leser nicht vermitteln, wie
der hierarchische Rang und damit die Macht dieses
«Sonnendämons» nach der dezidierten Angabe R. Steiners zu bestimmen ist.
Bevor ich auf diese Ausführungen näher eingehe,
möchte ich nochmals auf das Schema über das dreifache Böse nach R. Steiner verweisen (siehe S. 12).
Zuerst wird Sorat im Titel mit dem Antichristen
gleichgestellt. Dann folgt: «In dem Schreckensherrscher
steckt die Widersacherwesenheit, die in gewissem Sinne
Luzifer, Ahriman und die Asuras umfasst. (...) Im Sinne
der Apokalypse des Johannes ist dieser Schreckensherrscher mit dem Tier gleichzusetzen, das mit 666 (sechssechs-sechs) bezeichnet wird, was umgeschrieben das
Wort ‹Sorat› als Bezeichnung für den Sonnendämon
5
oder das Sonnendämonium ergibt.» Diese Stelle lässt
offen, ob Sorat in das dreifache Böse eingeschlossen ist –
und, wenn ja, wo – oder aber nicht.
Ein weiteres Beispiel: « Im Vollzug der Tat (Selbsmordattentäter) wirken Luzifer und Ahriman zusammen und
öffnen durch diese ‹Kompagnie-Arbeit› das Tor für die
Widersachermächte, die noch stärker sind als sie.»
Demnach müsste Sorat eine asurische Wesenheit sein.
Und noch: «Dieses Tor öffnete im Beginn des 21. Jahrhunderts den Abgrund, aus dem die Asuras und Sorat
6
aufstiegen.» Dieser Stelle zufolge wäre Sorat jedoch kein
asurisches Wesen, denn er wird hier neben sie gestellt.
Diese Zitate stehen alle im Widerspruch zu einem anderen, das vom Autor ebenfalls zitiert, aber nicht konsequent beachtet wird: «Das herab gedämpfte Bewusstsein
‹ist aber immer das Eingangstor für ahrimanische Dämonenmächte, und einer der größten dieser Dämonen ist So7
rat›.» Aus diesem von Tradowsky selbst angeführten Zitat Steiners (siehe auch Schema) geht hervor, dass Sorat
innerhalb des dreifachen Bösen zu den ahrimanischen
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Wesen zu zählen ist. Er gehört damit weder zu den asurischen Wesenheiten noch bildet er gar für sich eine
vierte Kategorie des Bösen, was an verschiedener Stelle
bei Tradowsky beides suggeriert wird; Letzteres an einer
Stelle des fünften Kapitels.
In diesem fünften Kapitel betont der Autor zwar zunächst: «Tatsächlich aber ist eine Dämonologie das Notwendigste, um die geschichtlichen Vorgänge verstehen
zu können.» Kurz darauf heißt es in Übereinstimmung
mit R. Steiner (siehe Schema): «Die Asuras – die bösen –
sind Wesenheiten, die wieder um einen Grad höher stehen in ihrem Willen zum Bösen als die ahrimanischen
Wesenheiten und um zwei Grad höher als die luziferi8
schen.» Klarheit wird vom Autor gewünscht, von R.
Steiner geliefert und dann in Tradowskys Text wieder
verwischt, indem nun Sorat eine eigene, vierte Kategorie des Bösen bilden soll: « In diesem Sinne spannt Sorat
Luzifer, Ahriman und die Asuras in seinen Willen ein.
Sie erscheinen daher in der Gegenwart wie Diener So9
rats und Sorat selbst wie eine übergeordnete Wesenheit.»
Doch genug der Beispiele verwirrender Darstellung
der Widersachermächte. Der Autor bezieht sich am Ende des Buches wieder auf Ludwig Graf Polzer-Hoditz
und führt die zu Polzer geäußerten Worte Steiners an:
«Und doch kann der Geist nicht ganz ausgerottet werden, aber nur wenige werden ihn hinübertragen in die
10
Zukunft.» Es ist allerdings wünschenswert, dass dies
auf anthroposophischer Seite mit größerer Klarheit geschehe, vor allem, wo es um derart tief reichende und
heikle Fragen geht wie die des dreifachen Bösen.
Ganz generell ist zu sagen: Die Darstellungen von P.
Tradowsky münden in einen Gut-Böse-Dualismus, der
durch die Unklarheit über «Sorat» auf der Seite der bösen Mächte noch bedrohlich verschärft wird. Der übergeordnete Gesichtspunkt, den Steiner 1909 am Ende
eines Berliner Vortrages, der das dreifache Böse behandelt, vorbringt, bleibt vollkommen unberücksichtigt.
Dieser Gesichtspunkt lautet: «Denn alles was im Weltenplane ist, ist gut, und das Böse hat nur seinen Bestand
durch eine gewisse Zeit hindurch. Daher glaubt nur der
an die Ewigkeit des Bösen, der das Zeitliche mit dem
Ewigen verwechselt; und daher kann derjenige das Böse
niemals verstehen, der nicht aufsteigt von dem Zeitli11
chen zu dem Ewigen.»
Es fehlt bei Tradowsky (und J. v. Halle, siehe Anm. 6)
die klare Einsicht in dieses höhere Gute (Weltenplan),
das keinen Gegensatz kennt, auch nicht denjenigen
Sorats. Dadurch muss seine Darstellung einseitig, verwirrend und – möglicherweise – auch angsterzeugend
wirken.
Marcel Frei, Basel
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1
2
3
4
5
6

S. 8
S. 8
S. 67
S. 105 ff.
S. 109
S. 125, 127 ; Sorat wird in der jüngsten Schrift von J. v. Halle
Der Abstieg in die Erdenschichten (Dornach 2008), als Wesenheit charakterisiert, deren «ursprünglicher Wirkensplatz (...)
außerhalb aller zeitlichen Entwicklung liegt» (S. 100). Außerdem hält die Verfasserin Sorat ebenfalls für ein von Ahriman,

7

8
9
10
11

Luzifer und den Asuras gänzlich verschiedenes Wesen (S. 99),
womit das dreifache Böse zu einem vierfachen gemacht wird.
S. 161. Dieses wichtige Zitat findet sich in Steiners Betrachtungen über die Apokalypse vor Priestern der Christengemeinschaft (Apokalypse und Priesterwirken, GA 246), und zwar
im Vortrag vom 12. September 1924.
S. 169, 171 (nach R. St.)
S. 172. Kursiv durch MF.
S. 195
Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, GA 107, Vortrag vom
22. März 1909

Das dreifache Böse nach Rudolf Steiner
Sein Entstehen und Wirken
Innerhalb dieser drei Kategorien gibt es auch höhere Wesenheiten als Angeloi, Archangeloi und Archai , wodurch
aber keine vierte Kategorie böser Wesenheiten gebildet wird! Innerhalb dieser drei Kategorien bleibt jedoch das
Böse durch die Cherubine und die über ihnen stehenden Wesenheiten absolut begrenzt, wie Steiner in dem
Zyklus Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen am 14. November 1911 (GA 132) ausführte.
Im Schema werden für jede Kategorie nur jene bösen Wesenheiten berücksichtigt, die jeweils auf der entsprechenden Evolutionsstufe ihre Menschheitsstufe durchmachten.

Evolutions-Stufe

Saturn

Sonne

Mond

Wesen

Archai (Urbeginn/Zeitg.)

Archangeloi

Angeloi

Bezeichnung

Asuras

Ahrimanische Wesenheiten («Satan»)

Luziferische Wesenheiten («Diabolos»)

Wirkungsgrad *

Intensivster Wille
zum Bösen

Intensiverer Wille
zum Bösen

Intensiver Wille
zum Bösen

Hauptrepräsentant

«Schlange vom Urbeginn»**
«Satan» (RS, 14.9. 24)***

Sorat 666 («Antichrist»)
– einer der mächtigsten
ahrimanischen Dämonen****

Luzifer

Funktion

Gegner des gesamten
Planetensystems
Bringer des «Kulturtodes»
(R.S. am 15. Dez. 1919, GA 194)

Gegner der Sonne
= Sonnendämon

* GA 110, 21.4.1909 (Fragenbeantwortung)
** Apokalypse, 12. Kapitel
*** Nicht zu verwechseln mit dem ahrimanischen «Satan»
**** GA 346, 12.9.1924
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Ist die Demokratie vorüber?

Auf Wiedersehen, Demokratie?
Hurra, die Schuldigen der Finanzkrise sind gefunden, Lösungen sind in Sicht!
Man meinte sie schon vor einem Jahr dingfest machen zu können. Der Politiker Müntefering nannte sie Heuschrecken, Blutsauger, die sich spielend und verantwortungslos an hart erarbeitetes Geld und Eigentum heranpirschen. Seit Herbst letzten
Jahres gesellten sich verantwortungslose amerikanische Banken und Hedge Fonds dazu; ein wenig später reihten sich
europäische Finanzinstitute und kriminelle Finanzjongleure
ein. Nur der brave Sparer war unschuldig. Den Rest der Story
und ihre Folgen lernten wir inzwischen kennen. Wie geht das
Märchen weiter?

U

nübersehbar ist die gegenwärtige Flut von Publikationen, die uns das alles so präzise und umsichtig
erklären. Sie sahen es doch schon längst kommen! Nur
– leider – berichteten sie nicht rechtzeitig darüber. Als
rühmliche Ausnahme thematisierte der Europäer das
Thema permanent, vom Anbeginn seines Entstehens in
seinen vielseitigen Facetten. Zu Zeiten also, als die nun
geprellten Kleinsparer, Aktienbesitzer und Pensionskassen noch gedankenlos ihre Gewinne realisierten.
Rührend schluckt Otto Normalverbraucher die offiziellen Beruhigungspillen. Experten, Leute die «es» wissen, versichern, es gehe sicher wieder bergauf. Darin
mögen sie Recht haben; mit Schwarzmalerei kommen
wir nicht weiter. Es fragt sich nur, wohin die Reise führt.
Realistisch und nüchtern betrachtet, macht der gründlich informierte Leser hier eine erschreckende Feststellung: Wer über die Jahre die Artikel in dieser Zeitschrift
gelesen und verstanden hat, sieht
bestätigt, dass alle diese Experten
gar nicht wissen, was Geld und Kapital ihrem eigentlichen Wesen nach
sind. Sie gehen mit einem nimmersatten Monstrum um, das fiktives
Geld und Kapital vortäuscht und nun
den Dienst versagt.
Im täglichen Leben braucht man
aber Geld. Zur Fütterung des Monstrums beschleunigten sich die Notenpressen. Die durch eine Rezession gegenläufigen Realwerte müssen
so zwangsläufig eine Inflation bewirken. Schon einmal gab es riesige
Papiermassen, deren aufgedruckte
Milliardenwerte schliesslich als Ofen1
wärme verpufften . Die Lösung des
Problems führte in den zweiten
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Weltkrieg, weil Experten auch damals Bedeutung und
Möglichkeiten von Geld und Kapital falsch verstanden.
Sie instrumentalisierten sie als Mittel für gruppenegoistische Zwecke. Der Europäer berichtete darüber, wie Rudolf Steiner einzugreifen versuchte und auf Ablehnung
und Unverständnis stieß.
Zugegeben: Verblendete Experten wollen mit der Dreigliederung des sozialen Organismus nichts anfangen.
Eine zeitgemäße Weiterführung der Demokratie zu verantworteter Freiheit passt nicht in ihr Paradigma und
gefährdet möglicherweise ihre Bestallung. So lange der
brave Sparer auf solche Leute hört und ihnen vertraut,
muss man auch ihn in seiner Bequemlichkeit und
Schlafmützigkeit als mitschuldig an der Misere betrachten. Er schloss auch die Augen und gab sich mit seinen
Sparzinsen und Dividenden zufrieden. Sein Kapital summierte sich mit anderem Kleinvieh und baute am großen Misthaufen mit. Unbewusstheit wäscht aber nicht
frei von Schuld.
Falls die Nöte der anstehenden Inflation einmal alle
Schuldigen aus ihrem Tiefschlaf aufwecken, sollten sie
nicht wieder auf Experten hören, sondern lieber die
Idee der Alterung des Geldes als Äquivalent für sich
ebenfalls entwertende Waren studieren. Wäre diese Idee
befolgt worden, hätte es so weit überhaupt nicht kommen können. Wäre diese Einsicht anfänglich nicht
auch brauchbar, um die irrealen Schuldenmassen, denen
ebensolche irrealen Guthabenberge in gleicher Höhe gegenüberstehen, sanft auszugleichen?
Ihr künftiges soziales Zerstörungspotential zu paralysieren?
Weniger Ideen als klare Worte
kommen aus den USA, wo es heißt:
Yes, we can! Ja bitte, was denn genau? John Podesta, ehemaliger Stabchef im Weißen Haus, Leiter des
Transition Teams zur Regierungsübernahme von Barack Obama, verriet es am 20. November 2008 auf
der Website des Brooking Think2
tanks : «Renewed American Leadership and International Cooperation
for the 21st Century». Worauf die
Sache losgeht, präzisierte Schoßhündchen Gideon Rachman, der
außenpolitische Chefkommentator
der Financial Times. Und zwar am
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8. Dezember in einem vielbeachteten Leitartikel der bri3
tischen Hauptausgabe : Die USA sollen sich auf ihre
Rolle als Weltherrscher vorbereiten. Demokratien, Volksmehrheiten und -meinungen, sogar staatliche Souveränität mitsamt sämtlicher Freiheiten gehören schleunigst abgeschafft, weil dies als einzig möglicher Weg erscheint, um den globalen Problemen (wie Terror, Klima,
etc.) unter Führung der USA beizukommen. Also, trotz
Schuldenbergen und fragwürdiger Leitwährung macht
sich der Bock zum Gärtner. Vortrefflich und beruhigend
für alle Regierungen, die damit einverstanden sind und
nach Hause gehen können: Extra Americam salus non est –
Kein Heil ohne Gods own country.
Wie wird eine solche Zentralregierung das anstellen?
Man wird sich ein paar Gedanken über neue Wertmaßstäbe machen, über eine Währungsreform, schlimmstenfalls über Verteilschlüssel von Waren und Dienstleistungen zur Sicherung von Grundbedürfnissen. Unprivilegierte, Demokratiefeinde und Freiheitsunterdrücker
werden freilich das Nachsehen haben. Sie lassen sich
das wahrscheinlich nicht ohne weiteres gefallen. China
besitzt beispielsweise Berge von potentiell wertlosen
Dollarnoten, die dann nur noch für Heizzwecke dienen
könnten. Eines mag aus heutiger Sicht klar hervortreten: Die Finanzkrise könnte sich leicht zu einer globalen
Überlebens- und Kulturkrise ausweiten. Die Vorstellung
von notwendigen konzertierten Aktionen scheint daher
nicht einmal so abwegig. Aber aus den USA?
Schon vor rund 90 Jahren machte Rudolf Steiner auf
die eigensinnige Interpretation der Begriffe Freiheit und
Demokratie aufmerksam, die man jenseits des Atlantiks
dazu benutzt, «um die mittel- und osteuropäischen
Völker durch moralisch-politische Überrumpelung in wirtschaftliche Abhängigkeit von dem Anglo-Amerikanismus zu bringen ... mit als Ziel die Weltherrschaft». Steiner schließt diese Möglichkeit nicht einmal aus, wobei
er auf die Folgen weist: «Die anglo-amerikanische Welt
mag die Weltherrschaft erringen: ohne die Dreigliederung wird sie durch diese Weltherrschaft über die Welt
den Kulturtod und die Kulturkrankheit ergießen, denn
diese sind ebenso eine Gabe der Asuras, wie die Lüge
eine Gabe des Ahriman, wie die Selbstsucht eine Gabe
4
des Luzifer ist (...) ».
Wohin die letzte, 1938 ebenfalls in Wall Street ausgebrochene, Weltwirtschaftkrise führte, erwähnten wir
bereits. Weniger bekannt dürfte noch sein, wie korrupte,
mit Regierungskreisen verbundene Finanzhaie – auch
damals im Rahmen dortiger Legalität und Praxis – zu ih5
rer «Lösung» beigetragen hatten . Leider bestehen zurzeit nicht die allergeringsten Anzeichen dafür, dass FED,
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Wall Street und International Monetary Fund nun die
Weichen nach der Dreigliederung, nach einer christlichen Geld- und Gesellschaftsordnung, umlegen. Die
Abfertigung von «9/11» verspricht ebenfalls kaum Gutes. Vorerst brodelt es noch heftig hinter dem gegenwärtigen Geschehen. Rudolf Steiner deutet die tieferen
Ursachen mit dem Hinweis auf die antichristlichen Wesenheiten der Asuras an. In diesem Zusammenhang und
zum weiteren Nachsinnen sei auf das visionäre Büchlein von Wladimir Solowjew, Kurze Erzählung vom Anti6
christ hingewiesen, das der berühmte russische Dichter
und Philosoph 1900, kurz vor seinem Tod erscheinen
ließ. Die Geschichte schildert auffällige, zeitnahe Parallelen: Die gegenwärtigen Kriegshandlungen in Israel,
das konkrete Entstehen einer globalen Weltherrschaft,
die Verweise auf den Panmongolismus, eine vordergründige Friedensbewegung, augenblicklich noch ausstehende religiöse Verwicklungen und manches mehr.
Die Bändigung von Ungehorsamen und Unwilligen leitet zum Beispiel direkt über zu dem eingangs erwähnten
Leitartikel. Gideon Rachman konkretisiert darin unumwunden die einzusetzenden Mittel: «Eine Internationale Regierungsführung tendiert nur dann zur Effektivität,
wenn sie antidemokratisch ist». Entsprechend sehen unsere Heilsbringer als einen der ersten Schritte die Schaffung einer zunächst 50 000 Mann starken UN-Truppe
vor. Möglicherweise ist die Lage bereits ernster, als man
meint, und haben schlafende Demokraten sie nur noch
nicht bemerkt?
Gaston Pfister, Arbon

1 Der Europäer Jg. 8 Nr. 8 (Juni 2004): «Wiederholt sich die
Geschichte?»
2 http://www.brookings.edu/
3 http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29413/1.html
4 GA 24, Vortrag vom Juli 1917 und GA 194, Vortrag vom
15.2.1919.
5 Prof. A. Sutton: Wall Street and the Rise of Hitler – neue Dt.
Ausgabe: Wall Street und der Aufstieg Hitlers (Perseus Verlag,
ISBN 978-3-907564-69-1).
6 Gut kommentierte Ausgabe durch Erich Wewel Verlag,
ISBN 3-87904-282-9.
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«Giacometti, der Ägypter» – eine Ausstellung
in Berlin
Dialog über Jahrtausende
Wer zur Zeit durch die ägyptische Sammlung in Berlins «Altem Museum» geht, wird dort zwischen den jahrtausendealten Statuen und Porträtköpfen immer wieder auf einzelne
Skulpturen von Alberto Giacometti (1901– 1966) treffen.
Für diese außergewöhnliche Giacometti-Ausstellung wurden neben ein paar frühen Werken einige der «typischen»
Giacomettis aus der Zeit nach 1945 ausgewählt: lange
schmale, auf einem Sockel stehende Figuren sowie Büsten
aus Bronze oder Gips. Die Werke wurden mit viel Sorgfalt
und Raumgefühl in die Sammlung integriert und können
mit den umstehenden ägyptischen Standbildern vielfältig
in Beziehung gesetzt werden. Zum Beispiel ist eine Frauenbüste Giacomettis (Annette VIII, 1962) neben der berühmten Nofretete so aufgestellt, dass schon von weitem der in
gleichem Winkel nach vorne geneigte lange Hals auffällt.
Ebenso befindet sich Giacomettis «sitzender Diego» (1964)
in der Nähe einer ägyptischen Sitzfigur, deren lange Arme
bei Giacometti extrem übersteigert erscheinen.
Bezüge zum alten Ägypten
Man könnte meinen, Giacometti hätte absichtlich auf die
ägyptischen Figuren angespielt, was jedoch keineswegs der
Fall ist. Seine Werke entsprangen einer eigenständigen
künstlerischen Entwicklung. Gleichwohl war er mit der
Formensprache ägyptischer Kunst sehr vertraut und hat
sich sein Leben lang immer wieder damit beschäftigt.
Schon als 19-Jähriger zeichnete er Kopien nach ägyptischen
Werken und las Die ägyptische Plastik von Hedwig Fechheimer (Abb. 1). «Die schönste Statue ist für mich weder griechisch noch römisch und schon gar nicht aus der Renaissance,
sondern ägyptisch.» schrieb er 1921 an seine Eltern. Spektakuläre Ausgrabungen ägyptischer Kunstschätze, die in Giacomettis Jugendzeit eine allgemeine «Ägyptomanie» auslösten, mögen dazu beigetragen haben, dass er sich für
diese Kultur interessierte, ja sich regelrecht mit ihr identifizierte. So nahm er gewisse Übereinstimmungen eines Echnaton-Kopfes mit seinen eigenen Gesichtszügen zum Anlass, ein Selbstbildnis zu malen, welches sich an jenem
1
Echnaton-Kopf orientiert. Weitere biographische Bezüge
können im Ausstellungskatalog nachgelesen werden.
Das Prinzip herausarbeiten
In Giacomettis «typischen» Skulpturen finden sich einige
formale Analogien zur altägyptischen Plastik, zum Beispiel
den quaderförmigen Sockel, die Körperhaltung und den
Blick betreffend (Abb. 2 und 3). Dennoch bieten diese Analogien noch keine ausreichende Erklärung dafür, dass Giacomettis Figuren mit denen Altägyptens geradezu wesensverwandt erscheinen. Sind es doch auch und besonders die
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Unterschiede, die ins Auge fallen: Die Schmalheit von Giacomettis fragil anmutenden, oft fragmentarischen Gestalten mit ihrer zerklüfteten Oberfläche im Gegensatz zur volumenhaften Dichte jener sorgfältig geglätteten ägyptischen Steinfiguren mit ihren idealisierten Proportionen.
Was also verbindet Giacomettis «Stil» mit demjenigen Altägyptens?
Im Hinblick auf eine mögliche Fragerichtung weist Giacometti selbst den Weg durch eine Bemerkung, die er einmal gegenüber Picasso machte. Als Picasso ihm voller Stolz
ein eigenes Werk zeigte, in welches er ein fremdartiges Element (einen Abguss einer Skulptur aus den Osterinseln)
eingearbeitet hatte, fragte Giacometti: «Entspricht das wirklich Deiner Vorstellung? Ich finde, es wäre viel wichtiger für das
Werk, das Prinzip herauszuarbeiten, das dahintersteht, als von
einem glücklichen Zufall zu profitieren. Besser du verzichtest
auf diesen glücklichen Zufall und arbeitest so lange, bis sich das
Werk in der Reinheit seiner Konzeption zeigt.» – An dieser Bemerkung wird deutlich, worum es Giacometti ging: Das jeweilige Prinzip aufspüren, welches zugrunde liegt, um mit
eigenen Mitteln ein Werk zu schaffen, in welchem sich etwas

Abb. 1: Giacometti besaß das Buch «Die Plastik der Ägypter» von
Hedwig Fechheimer (1920), welches er mit Unterstreichungen,
Notizen und zahlreichen kopierenden Randzeichnungen versah.
Hier Seite 76 mit einer Zeichnung von 1940/50
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gleichsobjekte. Es ist, als würden sie den Raum, den sie materiell nicht ausfüllen, geistig umso stärker in Besitz nehmen.

Abb. 2: Standfigur des Intef
Theben/Ägypten, um 1800 v. Chr., Kalkstein, Höhe 37 cm
© Ägyptisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin

Über die Kleinheit zur Schmalheit
Was ferner bei der ägyptischen Plastik durch die Konzentration auf wenige klare Formen erreicht wird, verstärkte
Giacometti noch durch eine Verunklärung der Oberfläche:
Da man sich beim Betrachten weniger an den (undeutlich
gewordenen) Details aufhält, wird die Gestalt in der Gesamtheit ihrer Erscheinung leichter und schneller erfassbar. So kann sie fast blitzartig in das Blickfeld des Betrachters treten, wo sie sich umso tiefer und unmittelbarer
einprägt. Diesen Effekt scheint Giacometti bereits im Auge
gehabt zu haben, als er während des Zweiten Weltkrieges
Figuren schuf, die ihm immer kleiner gerieten. Die Kleinheit sollte dazu verhelfen, dass die Figur «mit einem einzigen
Blick und in ihrer Gesamtheit aufgefasst werden kann. Der Blick
soll nicht von einem Ende zum anderen springen müssen, nicht
von einer Einzelheit zu einer anderen Einzelheit wandern. Nein,
vielmehr das totale Erblicken, das absolute Erfassen.» Wenn
ihm dies gelänge – soll Giacometti gesagt haben –, könne
man erleben, dass sein «Figürchen, in welcher Größe immer es
ausgeführt wird, die Gestalt einer Gottheit annehmen wird.»
Als Giacometti (dessen Gestalten schließlich so winzig
wurden, dass sie sich zum Teil ins «Nichts» auflösten) 1945
beschloss, seine Skulpturen fortan nicht mehr so stark zu

Wesenhaftes möglichst klar aussprechen kann. Dieses Erfassen des Wesenhaften war auch sein Anliegen in der Auseinandersetzung mit der altägyptischen Kunst; einer Auseinandersetzung, die sein bildhauerisches Schaffen gerade da
geprägt hat, wo er seinem eigenen «Stil» folgte, ohne sich
auf die ägyptische Plastik zu beziehen.
Betonung der Körperachsen
Interessanterweise sind es gerade die erwähnten Unterschiede in der Formstruktur, die etwas speziell «Ägyptisches» bei Giacomettis Figuren hervortreten lassen. So
bedingt die Schmalheit der stehenden oder schreitenden Figuren Giacomettis ein Akzentuieren der in den Raum weisenden Körperachsen – insbesondere der Senkrechten –
und erweckt den Eindruck besonderer Wachheit und Präsenz (Abb. 3). Auch die ägyptischen Statuen ruhen nicht;
sie befinden sich in einem Zustand aktionsbereiter Spannung und scheinen ein schier unendliches Kräftepotential
zu besitzen. In ihrer zurückgehaltenen Bewegung schaffen
sie einen geradezu energetisch aufgeladenen Raum um sich
herum. Umso frappierender erscheint es, dass Giacomettis
schmächtige Figuren trotz der sich verflüchtigenden Körpersubstanz eine mindestens ebenso machtvolle «Aura» erzeugen, die ihnen etwas Distanz- und Ehrfurcht-Gebietendes verleiht. So klein und dünn sie auch sind – durch ihre
betonte Aufrechte in Verbindung mit dem Sockel wirken
sie nicht weniger «monumental» als die ägyptischen Ver-
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Abb. 3: Alberto Giacometti: Kleine Figur auf großem Sockel 1952,
Bronze, 38,5 x 20,5 cm
© Alberto Giacometti-Stiftung, Zürich
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verkleinern, musste er feststellen: «Die Höhe konnte ich beibehalten, aber sie wurden schmal, schmal ... lang und fadendünn.» Damit begann sein eigentümlicher Skulpturenstil
fast ohne Volumen, mit wenig Masse und nahezu einer
einzigen Dimension, derjenigen in die Höhe.
Eindimensionalität
Möglicherweise liegt in dieser Reduktion vom Dreidimensionalen ins Eindimensionale etwas Zeitgemäßes, in welchem sich der suchende Mensch von heute eher wiederfinden kann als in den massiven kraftbetonten Statuen
Altägyptens. Eine Identifikation im äußeren Sinne – etwa
im Sinne eines krankhaften Schönheitsideals oder der Darstellung von Hunger und Elend – hieße Giacomettis Kunstwerke jedoch missverstehen. Man wird ihnen wohl nur
dann gerecht, wenn man den beschriebenen Prozess, welcher beim Betrachten von Giacomettis Figuren ausgelöst
wird, ernst nimmt. Das blitzartige, «vertikale» Einfallen
eines Eindrucks erinnert daran, dass auch der «Einfall», die
2
Idee, nicht zufällig Ein-fall heißt – als Inspiration. Im Hinblick auf die altägyptische Kultur drängt sich hier der Gedanke an die Macht des Sonnengottes auf, von der sich der
ägyptische Mensch noch naturhaft durchdrungen fühlte
und dessen lebenspendender Strahl – man denke an die
Strahlen Atons – den Menschen in ähnlicher Weise ergreifen konnte, wie dies heute geschieht, wenn der Mensch
(durch bewusste innere Schulung) zu inspirativer Erkenntnis gelangt. Genau genommen ist bei Giacometti nicht nur
die Bewegung von oben nach unten, sondern auch die von
unten nach oben von Bedeutung; ja es scheint, als würde
sich aus der Begegnung beider Strömungen – im Zusammenwirken kosmischer und irdischer Kräfte – die Menschengestalt überhaupt erst herausbilden.
Dass Giacometti nicht eine äußere Imitation ägyptischer
Bildhauerkunst anstrebte, sondern diese von innen heraus
– in ihren geistigen Prinzipien – erfasste, bewahrte ihn vor
einer «Kunst», wie sie zu Giacomettis Lebzeiten häufig
praktiziert wurde: dem oberflächlichen Aufgreifen ägyptischer Monumentalität zum Beispiel in der Nazi-Kunst und
im sozialistischen Realismus. Giacomettis Werke sind zwar
mitunter sehr «ägyptisch», in mancher Hinsicht sogar
«ägyptischer» als ägyptisch, aber er machte dieses ägyptische Prinzip fruchtbar für die heutige Zeit. Sein Blick für
das Kräftewirken im Raum, mit dessen Hilfe er sich die
ägyptische Kunst erschloss, machte Giacometti empfänglich für die geistigen Erkenntnismöglichkeiten des Künstlers; und zwar eines Künstlers, welcher sich nicht mit Zufallseffekten zufrieden gibt, sondern verstehen will, was er
tut.
Eine Fortsetzung dieser Ausstellung findet ab 27. Februar im Kunsthaus Zürich statt, wo einige ägyptische Statuen
die Giacometti-Sammlung bereichern werden.
Claudia Törpel, Berlin
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Rudolf Steiner zu Eindimensionalität, Inspiration und
verborgenen Sonnenkräften
aus: Initiations-Erkenntnis (GA 227), 8. Vortrag, Penmaenmawr 26.8.1923
Nun aber, wenn man in die Welt übergehen will, die der Inspiration zugänglich ist, und in der wir als Ich zwischen
dem Einschlafen und Aufwachen drinnen sind, dann wird
diese Welt eindimensionale Welt. Dann haben wir es überhaupt nur mit einer eindimensionalen Welt zu tun. Und
der Übergang zur eindimensionalen Welt, der vorausgesetzt
wird von der Fähigkeit der Inspiration, von der Fähigkeit,
das Geistige, in dem wir leben zwischen dem Einschlafen
und Aufwachen, wirklich zu schauen, dieses Verständnis
der eindimensionalen Welt, es wurde zu allen Zeiten getragen von der Initiationswissenschaft.
Ich habe Ihnen geschildert, wie beim Jakob Böhme-Typus
die verborgenen Sonnenkräfte, – nicht die äußere physische
Licht-Sonnenkraft, sondern die verborgenen Sonnenkräfte
offenbar werden. Diese verborgenen Sonnenkräfte sind nun
nicht so, dass sie sich dreidimensional ausbreiten, sondern
die werden nur in einer Dimension wahrgenommen. Eine
ältere, mehr instinktive Initiations-Erkenntnis konnte zu
dieser Inspiration vordringen, ohne ein selbstbewusstes,
klares Erkennen davon zu haben, aber sie drang vor. Und
vieles selbst von dem, was noch überliefert ist in den Urkunden aus älteren Menschheits-Epochen, ist nur zu verstehen, wenn man weiß: Das ist so gemeint, dass es sich auf
die geistige, auf die durch Inspiration zu erlangende, eindimensionale Welt bezieht, bezieht also für unser Erdenleben
auf die verborgenen Sonnen- und Sternenkräfte.

Giacometti, der Ägypter

Eine Ausstellung des Ägyptischen Museums in Zusammenarbeit mit der Alberto-Giacometti-Stiftung Zürich
28.10.2008 bis 15.02.2009
Museumsinsel Berlin / Altes Museum
geöffnet täglich 10 –18 Uhr, Donnerstag 10 –22 Uhr
Katalog zur Ausstellung

Christian Klemm / Dietrich Wildung:
Giacometti, der Ägypter
Deutscher Kunstverlag München Berlin

1 Siehe Katalog zur Ausstellung, Abb. 1 bis 3
2 Wie sich laut Rudolf Steiner im Zweidimensionalen, Flächenhaften die «vierte Dimension» offenbart, so drückt sich die
«fünfte Dimension» im Eindimensionalen aus, und zwar im
Vertikalen: «Alle Inspirationen bewegen sich in vertikaler
Richtung, wenn man sie überhaupt lokalisieren will.» (GA 82)
An anderer Stelle macht Steiner auf die «verborgenen Sonnenkräfte» aufmerksam, die in der Inspiration wirksam sind.
(GA 227, 8. Vortrag)
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Bush als Kriegsverbrecher

George W. Bush – Anklage wegen Mordes

G

eorge W. Bush, noch amtierender Präsident der USA,
könnte von einem mutigen Staatsanwalt im eigenen
Land wegen Mordes an mehr als 4000 US-Soldaten (und
über 100 000 irakischen Kriegsopfern) angeklagt werden.
Das ist jedenfalls das Ergebnis eines vor kurzem veröffentlichten Buches, das bereits auf Deutsch erschienen
1
ist. Der Autor Vincent Bugliosi war in seiner aktiven Zeit
ein höchst erfolgreicher Staatsanwalt, der bei 106 Anklagen in 105 Fällen eine Verurteilung erreichte, darunter
25 Morde. Mit über 70 Jahren hat er jetzt eine zornige
Schrift verfasst, in der er mit den Lügen und Machenschaften der Bush-Administration im Zusammenhang
mit dem Irak-Krieg abrechnet.
Die Beweisführung nach juristischen Kriterien erfolgt
auf überzeugende Weise und anhand der Tatbestandselemente, die einen Mord kennzeichnen. Das amerikanische
Gesetz versteht darunter die ungesetzliche Tötung eines
Menschen mit böswilligem Vorsatz. Es bedarf somit eines
objektiven und eines subjektiven Elementes. Letzteres ist
für einen Schuldvorwurf unerlässlich. Vorsatz liegt vor bei
absichtlichem Handeln, aber auch bei leichtfertiger Rücksichtslosigkeit gegenüber etwaigen Folgen und bei Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben. Es fehlt bei
beiden Elementen jedoch an der kriminellen Energie,
wenn die Handlung gerechtfertigt war, z.B. in Notwehr erfolgte. Wichtig ist, dass Tötungsvorsatz nicht nur dann
vorliegt, wenn jemand einen anderen absichtlich ums Leben bringt, sondern auch wenn er diese Folge nur in Kauf
nimmt. Das ist z.B. der Fall, wenn jemand ein Haus in
Brand steckt und sich nicht darum kümmert, ob Menschen darin sind. Manche Staaten der USA unterscheiden
entsprechend dem Grad des Vorsatzes zwischen Mord ersten und zweiten Grades. Aus diesem Grund kann argumentiert werden, dass Präsident Bush mit Sicherheit
wusste oder wissen musste, dass unweigerlich US-Soldaten während des Irak-Kriegs ums Leben
kommen würden und diese Folge somit
von seinem Vorsatz umfasst war. Er nahm
diese Tötungen billigend in Kauf. Bugliosi
weist zu Recht darauf hin, dass es einen
unerträglichen Wertungswiderspruch bedeutete, einen betrunkenen Autofahrer
zur Rechenschaft zu ziehen, wenn er im
Bewusstsein seiner Fahruntüchtigkeit jemand zu Tode gefahren hat, nicht aber einen Präsidenten, der durch bewusste Lügen sein Land in einen Krieg führt, bei
dem Tausende eines gewaltsamen Todes
sterben.
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Es kommt daher entscheidend darauf an, ob Präsident
Bush für den Krieg gegen den Irak einen Rechtfertigungsgrund hatte. In Betracht kommt insoweit vor allem das
Recht auf Selbstverteidigung. Aber hat der Irak die USA
angegriffen oder stand ein solcher Angriff unmittelbar
bevor, so dass ein Präventivschlag das gebotene Mittel
war? Bugliosi legt minutiös dar, dass es keine imminente,
vom Irak ausgehende Gefahr für die USA gab (die Suche
nach den angeblichen Massenvernichtungswaffen war
zuletzt sogar Gegenstand von Karikaturen, so haltlos war
die Behauptung geworden). Es gab zudem auch keine
Hinweise für eine Beteiligung des Iraks an den Anschlägen vom 11.9.2001, obwohl die US-Regierung wiederholt
diesen Eindruck zu erwecken versuchte (mit der Folge,
dass die meisten amerikanischen Soldaten in den IrakKrieg zogen, um Vergeltung für dieses Verbrechen zu
üben).
Ohne Rechtfertigungsgrund (und ohne eine entsprechende UNO-Resolution als mögliche Ermächtigung zur
Ausübung von Waffengewalt) handelt es sich um einen
völkerrechtswidrigen Krieg. Die unausweichliche Folge
davon ist, dass George W. Bush wegen vieltausendfachen
Mordes (zumindest zweiten Grades, d.h. die bewusste Inkaufnahme der Tötungen) in den USA angeklagt werden
2
könnte. Die Beweisführung von Bugliosi zu den dreisten
Lügen und Verdrehungen (Geheimdienstberichte wurden sogar redigiert und gefälscht, um den Irak in der
Öffentlichkeit als Gefahr darstellen zu können) ist überzeugend und unwiderlegbar. Das Buch kann eine Fülle
öffentlich bekannter Beweise dafür vorlegen.
So beredt und engagiert Bugliosi in seiner juristischen
Darlegung ist, so einseitig und einäugig zeigt er sich in
den übrigen Teilen des Buches. Er ist voller Wut gegenüber George W. Bush und versteift sich darauf, ihn als den
schlechtesten, faulsten und schlimmsten Präsidenten aller Zeiten zu schildern. Dabei beklagt er
die weit verbreitete Dummheit und Ignoranz seiner Landsleute, von denen die
überwältigende Mehrheit noch nicht einmal Zeitungen läsen, und wenn, dann vor
allem die Sportberichte, Karikaturen und
Kreuzworträtsel. Nur so kann er es sich erklären, dass Bush trotz all seiner Lügen
und Inkompetenz ausgerechnet wegen
seines entschlossenen «Kampfes gegen
den Terrorismus» unglaublich hohe Zustimmungsraten erzielen konnte. Die Einäugigkeit und Naivität der Sichtweise ist
erstaunlich. Er ist überzeugt, dass die An-
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schläge vom 11.9. auf das Konto von Osama bin Laden
und Al Kaida gehen. Aus diesem Grund hält er den Krieg
gegen Afghanistan für gerechtfertigt. In einem Nebensatz
werden einige der extremen Linken als Verrückte und Bekloppte bezeichnet, weil sie George W. Bush eine Mitwisserschaft beim 11.9. zuschreiben. Bugliosi widmet sogar
ein ganzes Kapitel der These, dass Bush gerade in diesem
Kampf gegen die islamischen Terroristen nicht schlechter
und stümperhafter hätte handeln können als er es getan
hat. Als überzeugter Anhänger der Demokraten verdammt er Bush in alle Ewigkeit, während viele andere
Präsidenten gelobt und gerühmt werden, darunter sogar
Bush senior, Lyndon B. Johnson und Franklin Delano
Roosevelt. LBJ wird wegen des Zwischenfalls im Golf von
Tonkin, der als Auslöser des Vietnam-Kriegs diente, ausdrücklich in Schutz genommen. Die gleiche milde Behandlung erfährt FDR. Nach Bugliosi behaupteten zwar
einige, dass er von dem geplanten japanischen Angriff
auf Pearl Harbor gewusst habe und es geschehen ließ,
doch die meisten Historiker glaubten das nicht. Zudem
hätte noch niemand Roosevelt beschuldigt, ein böser
Mensch gewesen zu sein. Das aber wäre Voraussetzung
dafür, um bewusst 2400 Soldaten für einen Grund zum
Kriegseintritt zu opfern, der auch anders hätte bewerkstelligt werden können. Das könne nicht sein, eben weil
er nicht böse war. Roosevelts Verhalten sei mit dem von
G.W. Bush in keiner Weise zu vergleichen. O sancta simplicitas! Als ob inzwischen nicht längst die traurigen Fakten zu Pearl Harbor geklärt und bekannt wären und die
Parallelen zum 11.9. nicht eine noch viel ungeheuerli3
chere Dimension haben. Die massive Propaganda und
die ominöse «Mehrheit» der Historiker und Meinungsmacher verfehlen ihre perfide Wirkung nicht, auch nicht
bei Vincent Bugliosi, der in seinem Buch zuweilen so

überheblich wirkt und zugleich ein lehrreiches Beispiel
dafür abgibt, wie ein selektiv gebrauchter Scharfsinn in
die Irre führen kann.
Gerald Brei, Zürich

1 Vincent Bugliosi, The Prosecution of George W. Bush for Murder,
Vanguard Press, London 2008; Anklage wegen Mordes gegen
George W. Bush, dtv, München 2008
2 Eine Anklage vor dem internationalen Strafgerichtshof in
Den Haag, der 2002 in Rom durch die UNO als unabhängiges
Gericht gegründet wurde, ist dagegen nicht möglich. Zum
einen beschränkt sich die Kompetenz des Strafgerichtshofs auf
Kriegsverbrechen. Deren Definition ist nicht eindeutig und
wurde bisher vor allem als Verbrechen gegen die Menschlichkeit interpretiert. Entscheidend ist jedoch, dass USA das Abkommen nicht unterzeichnet haben und das Gericht deshalb
für amerikanische Staatsangehörige nicht zuständig ist.
Bugliosi vermerkt sarkastisch, dass neben den USA und Israel
nur so erlauchte Vertreter von Freiheit und Demokratie wie
China, Irak, Libyen, Qatar und Jemen das Abkommen abgelehnt haben (105 Staaten sind beigetreten).
3 Vgl. George Morgenstern, Pearl Harbor – The Story of the Secret
War, Devin Adair Company, New York 1947; Charles Tansill,
Back Door to War, 1952; Harry Elmer Barnes, Pearl Harbor after
a Quarter of a Century, New York 1972; Hamilton Fish, The
Other Side of the Coin – How We Were Tricked into World War II,
Vantage Press, New York 1976; Robert B. Stinnett, Day of Deceit
– The Truth about FDR and Pearl Harbor, Simon & Schuster,
New York 1999, auf deutsch bei Zweitausendeins, Wie die
amerikanische Regierung den Angriff provozierte und 2476 ihrer
Bürger sterben ließ, Frankfurt a.M. 2003; ausführlich zu Pearl
Harbor siehe die Sondernummer des Europäer vom November
2003 mit Beiträgen von Thomas Meyer, «Globalangriff auf
die Wahrheit: Pearl Harbor und die offizielle Untersuchung der
Attentate vom 11. September 2001» und «Die Attacke auf das
World Trade Center – eine vielschichtige Katastrophe». Ferner:
Der 11. September, das Böse und die Wahrheit, Basel 2004.

Gefahr des Totschlags im Amt
Weigerung eines deutschen Majors, am Irak-Krieg teilzunehmen

F

lorian Pfaff, ein Major der deutschen Bundeswehr, hat
im März 2008 ein wichtiges und mutiges Buch veröffentlicht, das uneingeschränkt zur Lektüre empfohlen
1
werden kann. Aus Überzeugung war er Berufssoldat geworden, um durch seinen Beitrag zu einer wehrhaften
Demokratie dem Frieden und der Freiheit zu dienen. Seine Charakterfestigkeit, geprägt durch eine starke Verwurzelung im katholisch-christlichen Glauben, einen unbeugsamen Wahrheitswillen und ein untrügliches Rechtsgefühl, hat zu schmerzhaften, aber lehrreichen Erfahrungen in seiner Karriere geführt. Er ist wach geworden für
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die Phrasenhaftigkeit, mit der hehre Ideale heute missbraucht werden, um ganz anderen, finsteren Zwecken zu
dienen, wie z.B. Macht- und Herrschaftsbestrebungen
partikularer Interessengruppen. Er bemerkt dazu, dass
man die grausame Wahrheit zunächst gar nicht vertrage,
wenn sie so brutal ist, dass sie das eigene Weltbild zer2
stört. Er hat im politisch-militärischen Bereich einige
der inzwischen allgegenwärtigen Lügen durchschaut und
ein feines Sensorium entwickelt gegenüber der Gleichgültigkeit, Rücksichtslosigkeit und Menschenverachtung, die darin zum Ausdruck kommen. Das hat ihn je-
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doch nicht verbittert, sondern nur in seiner Überzeugung bestärkt, für das als
richtig und wahr Erkannte einzutreten:
«So stärkt das Erleben des Bösen die Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Die Psyche wird für den Fall gestärkt, dass man
ihm später gegenübersteht. Böses bewirkt
somit Gutes. Minus mal minus gibt auch
in der Mathematik Plus. Man muss das
3
Erlebte nur bewusst verarbeiten.» Es ist
ausgesprochen wohltuend, durch das
ganze Buch hindurch das Bemühen zu erkennen, allen Dingen und Personen Gerechtigkeit zukommen zu lassen, auch
das Positive im Auge zu behalten, das es neben vielem
Schlechten auch wahrzunehmen gilt. Gerne gedenkt er
deshalb mit Dankbarkeit des Erlebens vieler aufrechter
Vorgesetzter, der beruhigenden Erkenntnis, dass nicht
alle Verantwortliche immer nur mauern und nicht alle
Zeugen schweigen.
1. Die Weigerung zur Unterstützung des Irak-Kriegs
Florian Pfaff hatte bereits den Einmarsch der deutschen
Bundeswehr in Somalia 1992 und 1993 aufgrund eines
einfachen Regierungsbeschlusses zu Recht als Verfassungsbruch empfunden. Denn es gab dazu keine konstitutive Sitzung des deutschen Bundestags (immerhin jedoch einen Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen zur Aktion UNOSOM vom 24. April 1992). Einsätze der Bundeswehr bedürfen jedoch eines Parlamentsbeschlusses, wie das Bundesverfassungsgericht hinterher
4
ausdrücklich geurteilt hat. Das war jedoch noch harmlos
gegenüber der Haltung der deutschen Bundesregierung
im späteren Jugoslawienkrieg. Die Beteiligung an der völkerrechtswidrigen Bombardierung Belgrads im März
1999 (ohne jeden UNO-Beschluss!) war wieder durch kei5
nen Bundestagsbeschluss gedeckt. Eine Resolution vom
Oktober 1998, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgte Aktionen nachträglich billigte und zum Schutz der
UNO-Beobachter gefasst wurde, hatte nur eine ganz begrenzte Dauer und ermächtigte keinesfalls zu einer Beteiligung am Angriffskrieg ein halbes Jahr später. Das wurde
später einfach wahrheitswidrig behauptet. Wie Pfaff
nüchtern festhält, herrscht in den Medien dazu bis heute
«ohrenbetäubendes Schweigen». Von dieser lügenhaften
Verdrehung wisse in Deutschland bis heute kaum jemand. Noch schlimmer ist, dass sich so gut wie niemand
überhaupt für die Rechtlichkeit solcher Einsätze zu interessieren scheint.
Das Kapitel «Recht und Gesetz» in seinem Buch eröffnet Pfaff mit der nur auf den ersten Blick verblüffenden Feststellung, dass ein Soldat bei einem verlogenen
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Angriffskrieg nicht unbedingt einen Gewissenskonflikt haben müsse. Denn wer
seinem Gewissen folge und derart verwerfliche Methoden nicht unterstützen
wolle, habe das Recht ganz auf seiner Seite. Er hat deshalb vor Gericht immer erklärt, keinen Gewissenskonflikt zu haben,
sondern nur, dass sein Gewissen ihm dasselbe sage wie das Gesetz. Soldat sei kein
Akronym für «Soll ohne langes Denken
alles tun». Das wird bei der Bundeswehr
als «innere Führung» auch ausdrücklich
gelehrt, wobei die Nichtbeachtung der
Regel sogar unter Strafe steht. Jeder Soldat
muss stets prüfen, ob die Ausführung des Befehls, den er
erhalten hat, eine Straftat darstellen würde. Er darf Befehle erstens nicht ausführen, wenn er sie als Straftat
erkannt hat. Zweitens darf er auch die Prüfung nicht
unterlassen, ob er eine Straftat beginge. Schon das vorsätzliche Wegschauen von dem, woran er mitwirkt, er6
füllt einen Straftatbestand. Es gilt daher in einem
Rechtsstaat der Primat des Rechts vor der Politik.
Der Irak-Krieg im März 2003 war ein offener Bruch des
7
Völkerrechts. Um Kriege führen zu dürfen, gibt es nur
zwei allgemein anerkannte Gründe: Entweder zur Verteidigung, weil ein Angriff mit Waffengewalt auf das Staatsgebiet (oder das eines militärisch verbündeten Staates)
erfolgt oder zumindest unmittelbar bevorsteht (Art. 51
UN-Charta), oder weil der Weltfriede insgesamt bedroht
ist und die UNO beschließt, zur Wahrung oder Wiederherstellung des Friedens bewaffnet einzugreifen. Im Fall
des Iraks gab es weder ein UNO-Mandat, das ein Eingreifen legitimiert hätte, noch waren die USA oder eines der
Nachbarländer Iraks angegriffen worden. In Deutschland
gibt es unter den Völkerrechtlern daher so gut wie keine
Diskussion mehr, dass es sich um ein klares völkerrechtliches Delikt handelte. Offiziell hatte zwar die Regierung
Schröder die Mitwirkung am Irak-Krieg verweigert, im
Stillen aber doch zugelassen, dass Deutschland zur Drehscheibe in Europa wurde, von der aus der Angriff der USA
gestartet wurde.
Florian Pfaff war aufgrund seiner vorherigen Sensibilisierung für Fragen des Rechts entschlossen, im Fall eines
Angriffskriegs auf den Irak keine Befehle auszuführen, die
eine Mitwirkung am Krieg darstellten oder zwangsläufig
nach sich ziehen würden. Die angekündigte Verweigerung brachte ihn zunächst vom Truppenarzt zum Neurologen, der ihn in die Psychiatrie zur Untersuchung seines
Geisteszustandes im Bundeswehrzentralkrankenhaus in
Koblenz einwies. Wer berechtigte Fragen zu den Grenzen
des Erlaubten stellt, wenn der Staat Verbrechen unterstützt, muss sich seinen Kopf dreidimensional in einer
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Röhre durchleuchten lassen, Fragebögen mit den schönen Namen MMPI (Minnesota Multiple Personaliy Inventory) und FPI (Freiburger Persönlichkeits-Inventar)
beantworten und lange Gespräche mit Psychologen führen. Ergebnis der einwöchigen (!) Untersuchung war, dass
Major Pfaff ganz normal war, weit überdurchschnittlich
nur bei den Kriterien «Ehrlichkeit» und «rationales Denken».
Nach Rückkehr in seine Dienststelle ging es Pfaff vor
allem darum, welcher Dienst eine (indirekte) Unterstützung des Irak-Kriegs mit sich brächte. Seine Hauptaufgabe bestand in der Optimierung eines Logistik-Softwareprogramms. Seine Vorgesetzten wollten zuletzt eine rasche
Klärung der Situation und erklärten, es sei nicht auszuschließen, dass dieses Programm auch zur Unterstützung
des Irak-Kriegs verwendet werde, und erteilten einen
schriftlichen Befehl zur Weiterentwicklung. Als Pfaff daraufhin erklärt hatte, dafür nicht mehr zur Verfügung zu
stehen (unter Berufung auf seine Pflichten als Soldat
nach dem Grundgesetz und auf sein Gewissen), wurde er
8
wegen Gehorsamsverweigerung vor dem Truppedienstgericht angeklagt. Er musste daher mit Gefängnis und
unehrenhafter Entlassung unter Wegfall aller Geld- und
Sachbezüge rechnen. Trotz aller Pressionen, doch «vernünftig» zu sein und einzulenken, blieb Pfaff standhaft.
Das Gericht befand ihn am 9. Februar 2004 eines Dienstvergehens für schuldig (es sei offensichtlich, dass Pfaff
durch seinen Aufgabenbereich mit dem Krieg im Irak
nichts zu tun habe) und degradierte ihn in den Rang
eines Hauptmanns. Dagegen legten beide Seiten Berufung ein, Pfaff wegen der Rangherabsetzung, die Bundeswehr, weil sie seine Entlassung angestrebt hatte.
Das Bundesverwaltungsgericht sprach Pfaff am 21. Ju9
ni 2005 frei und gab in seiner Begründung deutlich zu
erkennen, dass es den Krieg im Irak für völkerrechtswidrig hält. Der Freispruch wurde jedoch maßgeblich auf
die Gewissensfreiheit des Angeklagten gestützt, die in
Deutschland von der Verfassung vorbehaltlos garantiert
wird, so dass es auf alle sonstigen Ausführungen rechtlich nicht ankam (es handelte sich um rechtlich unverbindliche «obiter dicta», was sonst noch zu sagen war).
An der Ernsthaftigkeit des Gewissenskonfliktes des Berufssoldaten Pfaff gegenüber dem erteilten Befehl hatte
das Gericht keine Zweifel. Er hätte nicht damit rechnen
müssen, dass die an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 GG)
und damit auch an das geltende Völkerrecht gebundene
deutsche Regierung im Zusammenhang mit einem Krieg,
gegen den gravierende völkerrechtliche Bedenken bestünden, militärische Unterstützungsleistungen zugunsten der USA und ihrer Verbündeten beschließen und
erbringen würde und dass in diesem Kontext des IrakKrieges die nicht auszuschließende Möglichkeit bestand,
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mit seiner konkreten dienstlichen Tätigkeit in solche Unterstützungshandlungen verstrickt zu werden. In den
Medien wurde das eindeutige und wegweisende Urteil
weitgehend mit Stillschweigen übergangen. Es war auch
zu peinlich für die Bundesregierung. Eigentlich hätte es
zu einem Aufschrei und öffentlichen Diskussionen kommen müssen. Doch die verbreitete Lethargie und Abgestumpftheit gegenüber Lug und Trug lässt das offenbar
nicht mehr zu.
2. Die dramatische Erosion des Rechts
Das Erschütterndste an den geschilderten Vorfällen ist jedoch, was nach der Urteilsverkündung geschah. Das hat
Florian Pfaff überhaupt erst veranlasst, das Buch zu
schreiben. Das deutsche Verteidigungsministerium hat
nämlich «Hinweise für Rechtsberater zum Umgang mit
Soldaten, die aus Gewissensgründen Befehle nicht befolgen wollen» (im Anhang des Buches abgedruckt) erlassen, in denen zu lesen ist, man möge das gerade geschilderte Urteil als Fehler betrachten. Die Auffassung des
Gerichts sei falsch. Über die in einem Rechtsstaat eigentlich für die Exekutive verbindliche Entscheidung eines
obersten Bundesgerichts setzt sich die Bundeswehrführung einfach hinweg. Pfaff empört sich weniger über den
dreisten Hinweis, seine Gewissensentscheidung sei nicht
anzuerkennen, als über eine konkrete, ungeheuerliche
Aufforderung, die zu ernsten Sorgen und Befürchtungen
Anlass gibt. Ganz so, als sei es ins Ermessen des Ministeriums gestellt, auch Angriffskriege zu befehlen, wird die
Möglichkeit jedes einzelnen Soldaten, sich an rechtswidrigen Angriffen nicht zu beteiligen, mit den «Hinweisen»
praktisch außer Kraft gesetzt. Diese stellen nicht mehr
darauf ab, dass Befehlen zu einem völkerrechtswidrigen
Angriffskrieg wie im Fall Irak zu widersprechen sei. Das
Ministerium hebt die persönliche Verantwortung der
einzelnen Soldaten gegenüber dem Völkerrecht auf. Der
Minister stellt Straffreiheit in Aussicht, sofern der Soldat,
der zum Angriff benutzt werden soll, den Krieg nicht verhindern könne. Das Gewaltverbot gelte zwar als unabdingbare, zwingende Völkerrechtsnorm für Politiker und
andere hohe Entscheidungsträger. Es gelte aber nicht für
Soldaten unterhalb dieser Ebene. Diese dürften ruhig an
der Vorbereitung von Angriffskriegen (die nach der deutschen Verfassung ausdrücklich verboten ist) mitwirken,
da gegen das allgemeine Gewaltverbot nur verstoßen
könne, wer Einflussmöglichkeit auf die politische Willensbildung habe. Bedenken gegen eine sicherheits- oder
militärpolitische Entscheidung entbänden die Soldaten
nicht von ihrer Gehorsamspflicht. Sie müssten sich an
der Rechtsauffassung des Dienstherrn orientieren.
Nach Ansicht von Pfaff erinnert solch indirektes,
wenn nicht sogar direktes Inaussichtstellen von Straffrei-
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heit im Fall völkerrechtswidriger Angriffskriege an die
finstersten Zeiten der Inquisition oder Euthanasie, wo
Töten bekanntlich legalisiert wurde. Einen «größeren
und gefährlicheren Blödsinn» hat es seines Erachtens in
Deutschland «nur zwischen 1933 und 1945» gegeben.10
Wer solches Denken gutheiße, trenne das Recht völlig
von der Moral. Der Rechtsstaat, der auf einem christlichabendländischen Wertfundament beruhe, werde dadurch
von seiner Grundlage abgelöst. Denn eine solche Denkweise stelle faktisch die Umkehrung des Angriffsverbots
dar und verwandle es in eine Erlaubnis, ja Pflicht zur Ausführung derart ungesetzlicher Befehle für alle, die den
Angriff nicht verhindern könnten. Er hält das für «die
perverseste und potenziell tödlichste, die schlimmste An11
stiftung zum Totschlag», die er je vernommen habe.
Man glaubt in der Tat, sich verlesen zu haben oder seinen
Augen nicht zu trauen. Ganz als ob es die Nürnberger
Prozesse nie gegeben hätte, wird hier ein pauschaler Freibrief für das gedankenlose Mitmachen an Verbrechen
ausgestellt. Kanzler befiehl, wir folgen! Das unselige Führerprinzip soll offenbar wieder salonfähig werden.
Dem hält Pfaff die einzig richtige Antwort entgegen:
Bei einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gibt es keine Rechtsgrundlage, die Kriegshandlungen rechtfertigen
könnten. In einem solchen Falle werden die Taten als das
bestraft, was sie eben sind, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Mord und Totschlag. Das gilt auch und insbesondere für diejenigen, die diese Taten unmittelbar begehen, d.h. die einzelnen Soldaten. Diese sind dann
letztlich nichts anderes als Auftragskiller. Das zeigt auch
die Tatsache ganz deutlich, dass heute die meisten Opfer
in der Regel unter der Zivilbevölkerung zu beklagen sind.
Die rechtswidrig eingefallenen Soldaten verbreiten Angst
und Terror mit zahllosen Toten und Verwundeten als Opfer. Die Hinweise des Ministeriums gebrauchen einen
Kniff, um der menschenverachtenden Auffassung ein
Mäntelchen des Rechts umhängen zu können. Die Argumentation steht und fällt mit dem Verbot der Vorbereitung eines Angriffskriegs, das in der deutschen Verfassung verankert und mit hohen Strafen bedroht ist (Art.
26 GG). Die «Hinweise» möchten dabei glauben machen,
es gebe kein Problem. Der zuständige Generalbundesanwalt im März 2003 habe die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Mitglieder der damaligen Bundesregierung mangels eines Anfangsverdachts abgelehnt.
Zudem habe er herausgestellt, dass die Beteiligung deutscher Soldaten an den AWACS-Einsätzen den Tatbestand
12
des § 80 Strafgesetzbuch nicht zu erfüllen vermöge. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die hohe
Politik nicht verantwortlich sei (weil der als politischer
Beamter weisungsgebundene Generalbundesanwalt nicht
ermittelte!) und die einzelnen Soldaten auch nicht. Der
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Zweck dieser Strafbestimmung wird dadurch in ihr Gegenteil verkehrt und soll als Rechtfertigung besonders
verwerflichen Handelns dienen. Ausnahmsweise ist hier
bereits eine Vorbereitungshandlung unter Strafe gestellt,
während sonst immer nur die Tat selbst oder deren Versuch strafbar ist. Ein Angriffskrieg wird als so gefährlich
und abscheulich erachtet, dass bereits dessen Vorbereitung unter Strafe gestellt wurde. Selbstverständlich ist jedoch das Führen eines Angriffskrieges (und das Mitwirken daran) erst recht verboten.
Selbst wenn es zuträfe, dass das genannte Delikt nur
von einer begrenzten Personengruppe begangen werden
kann, ist die gezogene Schlussfolgerung schlicht falsch.
Abgesehen davon, dass man sich nicht zum Handlanger
derartiger krimineller Machenschaften machen darf (mögliche Beihilfe und Mittäterschaft), entfällt damit ja nicht
die Strafbarkeit der Taten, die ein «gehorsamer» Soldat
begeht. Juristisch war es noch nie problematisch, den un13
mittelbaren Täter zu belangen. Die Frage war immer
nur, ob man sich zu Recht darauf berufen durfte, nur Befehlsempfänger und -ausführender gewesen zu sein. Das
spielte zuletzt bei den Mauerschützenprozessen nach
Auflösung der DDR eine Rolle. Juristisch viel mühsamer
war es, die Schreibtischtäter belangen zu können, die
sich die Hände nicht schmutzig gemacht hatten. Prof. Dr.
Claus Roxin, dem verehrten Doktorvater des Rezensenten, kommt das Verdienst zu, dogmatisch eine Begründung dafür entwickelt zu haben, die Verbrecher an den
14
Schalthebeln der Macht bestrafen zu können. Anlass für
seine Überlegungen war damals der Prozess gegen Eichmann. Auch der Täter hinter dem (unmittelbaren) Täter
kann bestraft werden.
Die Tendenz der deutschen Politik, das eigene Volk
wieder nach und nach an das Führen von (Angriffs-)
Kriegen zu gewöhnen, indem systematisch verharmlost,
gelogen, betrogen und das Recht missbraucht und verachtet wird (Jugoslawien, Afghanistan, Irak), muss jeden
rechtlich denkenden Menschen mit Sorge erfüllen. Die
darin zu Tage tretende Erosion des Rechts verdient es, ihr
gelegentlich eine vertiefte Betrachtung zu widmen, um
den Ursachen dafür nachzuspüren. Pfaff schließt sein
Buch mit dem Appell an alle, ihre Angst oder Gleichgültigkeit zu überwinden. Solange es Menschen gebe, würden sie um ihre Freiheit und ihr Recht kämpfen müssen.
Der wahre Kampf der Kulturen sei der gemeinsame gegen
die Unkultur. Totschlag sei unkultiviert. Wahre Kultur
zeichne sich in keiner philosophischen oder religiösen
15
Richtung durch Gemetzel aus, sondern durch Geist.
Florian Pfaff kann als vorbildliches Beispiel für einen
Menschen der heutigen Zeit verstanden werden. Im Zeitalter der Bewusstseinsseele gilt es, wach zu werden und
sich der Wahrheit verpflichtet zu fühlen, objektiv und
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Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
Wegen ihrer Deutlichkeit und fundamentalen Bedeutung werden die wichtigsten Urteilsgründe aus der Zusammenfassung der
Entscheidung vom 21. Juni 2005 nachstehend auszugsweise abgedruckt (weitgehend wörtlich und nur leicht gekürzt bzw. vereinfacht):
1. Die durch das Soldatengesetz begründete zentrale Verpflichtung jedes Bundeswehrsoldaten, erteilte Befehle «gewissenhaft»
auszuführen, fordert keinen bedingungslosen, sondern einen mitdenkenden und insbesondere die Folgen der Befehlsausführung
bedenkenden Gehorsam – gerade im Hinblick auf die Schranken
des geltenden Rechts und die ethischen «Grenzmarken» des
eigenen Gewissens.
2. Aus dem Grundgesetz (die deutsche Verfassung) und dem
Soldatengesetz ergeben sich die rechtlichen Grenzen des Gehorsams. Die wichtigsten Untergruppen sind die folgenden:
• Ein Soldat ist nicht ungehorsam, wenn er einen ihm erteilten
Befehl nicht befolgt, dessen Ausführung seine Menschenwürde oder die eines davon betroffenen Dritten verletzen würde.
• Ein Befehl darf nicht befolgt werden, wenn dadurch nach innerstaatlichem Recht oder nach dem Völkerstrafrecht eine
Straftat begangen würde.
• Rechtlich unverbindlich ist ein Befehl, dessen Erteilung oder
Ausführung als Handlung zu qualifizieren ist, die geeignet ist
und in der Absicht vorgenommen wird, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung
eines Angriffskrieges vorzubereiten.
• Ein erteilter Befehl ist des Weiteren dann unverbindlich, wenn
seine Erteilung oder Ausführung gegen die «allgemeinen Regeln des Völkerrechts» im Sinne des Art. 25 GG verstößt, zu
denen u.a. das völkerrechtliche Gewaltverbot und die grundlegenden Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts gehören.
• Ein Soldat braucht einen ihm erteilten Befehl dann als unzumutbar nicht zu befolgen, wenn er sich insoweit den Schutz
des Grundrechts der Freiheit des Gewissens (Art. 4 Abs. 1 GG)
berufen kann.
3. Da eine Gewissensentscheidung nach Art. 4 Abs. 1 GG Tatbestandsvoraussetzung dafür ist, dass die vom Grundrecht vorgesehenen und vom Soldaten geltend gemachten Rechtsfolgen
eintreten, müssen die rechtlichen Voraussetzungen dafür im Einzelnen erfüllt sein und festgestellt werden.
4. Eine Gewissensentscheidung ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts jede ernste sittliche, d.h. an den Kategorien
von «Gut» und «Böse» orientierte Entscheidung, die der einzelne
in einer bestimmten Lage als für sich bindend und unbedingt innerlich verpflichtend erfährt, so dass er gegen sie nicht ohne
ernste Gewissensnot handeln könnte.
5. Im vorliegenden Fall fand die vom angeschuldigten Soldaten
getroffene Gewissensentscheidung in einem Kontext statt, der
von auch für einen – zum Waffeneinsatz in einem Krieg grundsätzlich nach wie vor bereiten – Berufssoldaten besonderen Umständen bestimmt und geprägt war. Diese Situation hat der Soldat weder vordergründig und leichtfertig angenommen noch
bewusst herbeigeführt:
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• Gegen den am 20. März 2003 von den USA und dem Vereinigten Königreich (UK) begonnenen Krieg bestanden und bestehen gravierende rechtliche Bedenken im Hinblick auf das Gewaltverbot der UN-Charta und das sonstige geltende Völkerrecht. Für den Krieg konnten sich die Regierungen der USA
und des UK weder auf sie ermächtigende Beschlüsse des UNSicherheitsrates noch auf das in Art. 51 UN-Charta gewährleistete Selbstverteidigungsrecht stützen.
• Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat nach den
vom Senat getroffenen Feststellungen im Zusammenhang mit
dem Krieg gegen den Irak den Regierungen der USA und des
UK die Zusagen gemacht und erfüllt, für den Luftraum über
dem deutschen Hoheitsgebiet «Überflugrechte» zu gewähren,
ihre in Deutschland gelegenen «Einrichtungen» zu nutzen
und für den «Schutz dieser Einrichtungen» in einem näher
festgelegten Umfang zu sorgen; außerdem hat sie dem Einsatz
deutscher Soldaten in AWACS-Flugzeugen zur «Überwachung
des türkischen Luftraums» zugestimmt.
• Gegen diese Unterstützungsleistungen bestanden und bestehen gravierende völkerrechtliche Bedenken, die der Sache
nach für den Soldaten Veranlassung waren, die Ausführung
der ihm erteilten Befehle zu verweigern, weil er sonst eine
eigene Verstrickung in den Krieg befürchtete. Anhaltspunkte
und Maßstab für die Beurteilung der Völkerrechtsmäßigkeit
der Unterstützung eines völkerrechtswidrigen Krieges ergeben
sich aus der von der UN-Generalversammlung im Konsens beschlossenen «Agressionsdefinition» vom 14. Dezember 1974,
den Arbeiten der «International Law Commission» sowie aus
dem völkerrechtlichen Neutralitätsrecht (Haager Abkommen
vom 18. Oktober 1907).
• Von den sich daraus ergebenden völkerrechtlichen Verpflichtungen wurde die Bundesrepublik Deutschland im Irak-Krieg
nicht dadurch freigestellt, dass sie Mitglied der NATO war und
ist, der auch die Krieg führenden Staaten angehören. Weder
der NATO-Vertrag, das NATO-Truppenstatut und sein Zusatzabkommen noch der Aufenthaltsvertrag sehen eine Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland vor, entgegen der UNCharta und dem geltenden Völkerrecht völkerrechtswidrige
Handlungen von NATO-Partnern zu unterstützen.
• Im vorliegenden Fall bedurfte es keiner abschließenden Prüfung und Entscheidung der Frage, ob der angeschuldigte Soldat durch die von ihm durch seine Vorgesetzten geforderte, jedoch von ihm verweigerte weitere Mitwirkung am IT-Projekt
SASPF tatsächlich und kausal wirksam die von der Bundesrepublik Deutschland erbrachten Unterstützungsleistungen für
den Irak-Krieg gefördert hätte. Denn er hatte nach den vom
Senat getroffenen Feststellungen jedenfalls einen für die von
ihm geltend gemachte Gewissensentscheidung nachvollziehbaren Anlass, dies zu befürchten.
6. Die vom angeschuldigten Soldaten getroffene Gewissensenscheidung war an den Kategorien von «Gut» und «Böse» orientiert und von der erforderlichen Ernsthaftigkeit, Tiefe und Unabdingbarkeit des für ihn ethisch Gebotenen geprägt, so dass er
dagegen nicht ohne ernste Gewissensnot handeln konnte.
7. Hat ein Soldat eine von dem Grundrecht der Gewissensfreiheit
geschützte Gewissensentscheidung getroffen, hat er Anspruch
darauf, von der öffentlichen Gewalt nicht gehindert zu werden,
sich gemäß den ihn bindenden und unbedingt verpflichtenden
Geboten seines Gewissens zu verhalten.
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unabhängig von persönlichen Vor- oder Nachteilen.
Man könnte die Bewusstseinsseele auch als Wahrheitsseele bezeichnen. Denn sie lebt in dem, was als Wahrheit
16
und Ewiges in ihr aufleuchtet. Die Auseinandersetzung
mit dem Bösen ist zudem nach Rudolf Steiner die zentra17
le Aufgabe der 5. nachatlantischen Kulturepoche. Dabei
gilt es, weniger auf die bösen Handlungen den Blick zu
richten als auf die Neigungen zum Bösen, die in jedem
18
Menschen im Unterbewusstsein steckten. Auch darauf
weist Pfaff mehrfach hin, dass die Grenze zwischen Gut
und Böse oft durch uns selbst läuft, man manchmal gar
nicht wisse, was man selbst beitrage zu einem fürchterlichen Spiel, das euphemistisch «Politik» genannt werde
19
und alle unsere Werte zerstöre. Die überwiegende Mehrheit derer, die sich überhaupt an Angriffskriegen beteiligten, sei sich der Zusammenhänge vermutlich nicht
bewusst. Nur wer wisse, dass es sich um Verbrechen handelt, woran er mitwirke, und wer seinen Anteil daran erkennen könne, ist in den Augen Pfaffs Straftäter. Für diejenigen, die bewusst wegsähen, gelte jedoch das Gleiche.
Um so wichtiger ist es, den nötigen Erkenntnismut zu
fassen, das böse Spiel zu durchschauen und es nicht mehr
zu unterstützen. Bücher wie das von Florian Pfaff können
auf diesem unbequemen und dornenvollen Weg ein Ansporn sein. Es sind ihm möglichst viele Leser zu wünschen.

7

8

9

10
11
12

13

Gerald Brei, Zürich
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Florian D. Pfaff, Totschlag im Amt. Wie der Friede verraten
wurde, Wassertrüdingen 2008
a.a.O. (Fn. 1), S. 57
a.a.O. (Fn. 1), S. 24
Urteil vom 12. Juli 1994, BVerfGE 90, 286 – Bundeswehreinsatz
Pfaff berichtet (a.a.O., S. 12), dass etwa ein Dutzend Bundeswehr-Piloten zu Beginn des Jugoslawienkriegs 1999 auf
die Völkerrechtswidrigkeit der Bombardierung hingewiesen und ihre Mitwirkung daran verweigert hatte. Die Bundeswehr hätte die Öffentlichkeit gescheut und befahl den
Einsatz anderen Piloten, die den Befehl schließlich ausgeführt hätten. Zu deren Ehrenrettung weist er darauf
hin, dass die Fälschungen der begleitenden Propaganda
erst später entlarvt worden seien. Die Piloten, die den
Einsatz abgelehnt hatten, mussten später mit anwaltlicher
Hilfe Prozesse führen, um nicht die Ausbildungskosten
zurückzahlen zu müssen, wie die Bundeswehr gefordert
hatte (a.a.O., S. 58).
§ 5 Abs. 1 Wehrstrafgesetz (Handeln auf Befehl) lautet:
Begeht ein Untergebener eine rechtswidrige Tat, die den
Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht, auf Befehl, so
trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt, dass es sich
um eine rechtswidrige Tat handelt oder dies nach den
ihm bekannten Umständen offensichtlich ist.
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Pfaff bemerkt zutreffend, dass es sich dabei bereits um den
dritten Golfkrieg handelte. Den ersten hatte Saddam
Hussein noch mit Unterstützung der USA gegen den Iran
geführt, doch wird daran heute ungern erinnert. Der zweite
Golfkrieg begann mit dem Einmarsch Iraks in Kuwait, zu
dem Hussein von der US-Administration ausdrücklich
ermuntert worden war. Anschließend setzte die US-Administration mit Hilfe eine PR-Agentur das Lügenmärchen
in die Welt, irakische Soldaten holten Babys aus Brutkästen und ließen sie auf dem Boden sterben. Mit dieser
Kriegslüge wurde das amerikanische Volk und die Welt
getäuscht, damit die USA Kuwait zu Hilfe kommen konnten. Die Lügen vor dem dritten Golfkrieg sind inzwischen
allgemein bekannt (a.a.O., S. 46).
Nach § 20 Wehrstrafgesetz (Gehorsamsverweigerung) wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft, wer die
Befolgung eines Befehls dadurch verweigert, dass er sich
mit Wort oder Tat gegen ihn auflehnt.
Urteil des 2. Wehrdienstsenats vom 21. Juni 2005,
BVerwG 2 WD 12.04, abrufbar über die Homepage des
Gerichts (http://www.bundesverwaltungsgericht.de/
unter Entscheidungen; 124 Seiten; Auszüge siehe Kasten)
a.a.O. (Fn. 1), S. 65
a.a.O. (Fn. 1), S. 134
Diese Bestimmung lautet: Wer einen Angriffskrieg (Art. 26
Abs. 1 des Grundgesetzes), an dem die Bundesrepublik
Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch
die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe
oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft.
Damit ist noch nichts gesagt von der möglichen moralischen Schuld der Soldaten und der häufig damit verbundenen Gewissenslast, vom schlichten Entsetzen und
Grauen des Erlebten ganz zu schweigen. Nach einem Bericht der deutschen Tagesschau ist die Selbstmordrate
unter US-Soldaten, die aus dem Irak-Krieg zurückgekehrt
sind, erschreckend hoch. Bereits nach dem Vietnamkrieg
hatten sich mehr US-Soldaten umgebracht als während
der Kampfhandlungen in Südostasien, nämlich mehr als
60.000 (Bericht vom 15. März 2008; vgl. http://www.tagesschau.de/ausland/soldatenselbstmord2.html).
Claus Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 1963
(inzwischen 7. Auflage 2006)
a.a.O. (Fn. 1), S. 151 f.
Vgl. Rudolf Steiner, Theosophie, 30. Auflage, Dornach
1978 (TB-Ausgabe), in Abschnitt IV. Leib, Seele und Geist
im Kapitel Das Wesen des Menschen
Rudolf Steiner, Vortrag vom 3. November 1917, Geisteswissenschaftliche Erläuterungen zu Goethes «Faust». Zweiter
Band (GA 273), 2. Auflage Dornach 1982 (PaperbackSonderausgabe). Die 5. Kulturepoche begann um 1413
n.Chr. und wird bis 3573 n.Chr. dauern. Diese 2160 Jahre
entsprechen astronomisch einem Weiterrücken des Frühlingspunktes der Sonne aufgrund der Präzession um 30°.
Rudolf Steiner, Vortrag vom 26. Oktober 1918, Geschichtliche Symptomatologie (GA 185), Dornach 1987 (TB-Ausgabe)
a.a.O. (Fn. 1), S. 58 und S. 105
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Skizzen zur Geschichte und Zeitgeschichte:

Angelsächsische Opiumkriege
Opium als eigentliche Quelle für den Aufstieg des «British Empire» zur Weltmacht, so Rudolf Steiners Hintergrundinforma1
tionen in den «Zeitgeschichtlichen Betrachtungen» . Unter
Berücksichtigung der Arbeit von Runhild Böhm – siehe «Die
erzwungene West-Öffnung Chinas» im November-Europäer
2008 – soll dies für heute einmal in den Focus genommen werden.

D

ie Herrschaft über Indien ging von der durch Monopole begünstigten Ostindischen [Handels-]Gesellschaft aus, «im weiteren Verlaufe aber wurde ja überhaupt England der Erste Kaufmann der Welt». Rudolf Steiner
1
skizzierte im Vortrag vom 30. Dezember 1916 den Weg
Großbritanniens zur Vorherrschaft über China. Dort gab
es erst seit dem 17. Jahrhundert die (aus Arabien importierte) Sitte des Opiumrauchens; vorher waren Chinesen keine Opiumraucher. «Opiumrauchen», sagte Rudolf
Steiner, «bedeutet für die Menschen, die es tun, einen
fragwürdigen, aber starken Genuß; denn der Opiumraucher verschafft sich die mannigfaltigsten, aus dem Astralischen herausgeborenen Phantasien, in denen er lebt; es
ist wirklich eine andere Welt, die auf rein materiellem
Wege erreicht wird.»* Englands Händler jedenfalls nutzten die Leidenschaft der Asiaten weidlich aus und richteten in Bengalen gewaltige Mohnkulturen zwecks Opiumgewinnung ein. Die Monopolisten der Ostindischen
Gesellschaft exportierten ab 1772 mehrere tausend Kisten pro Jahr nach China; Erlös: viertausendachthundert
[Gold-]Mark pro Kiste. Rudolf Steiner nennt dann noch
ein Gesetz, das in diesem Jahrzehnt beispielsweise an
der Vermarktung von Harry Potter-Romanen oder auch
Subprime-Verbriefungen studiert werden kann: «Wenn
man recht viel anbietet, dann entsteht nach diesem oder jenem Artikel ein besonders starkes Bedürfnis, das weiß jeder
Nationalökonom».
Hochflut des Materialismus
2
Runhild Böhms Werk über den Opiumkrieg enthält ein
Zitat, das die weiteren Ausführungen Rudolf Steiners erklärt: «Beim Erwachen zahlt der Raucher den Preis in
Gestalt von Depressionen, die sich bei längerem Gebrauch des Giftes steigern. Gewöhnung an das Gift
führt zu steigender Zerrüttung von Körper und Geist. Die
Einstellung der Süchtigen zur Umwelt wird völlig egozentrisch, die Gier nach Opium wird zum beherrschenden Trieb; völliger moralischer Verfall, verbunden mit
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körperlichen Ausfallerscheinungen, steht am Ende.» Die
Chinesen sahen bald die Wirkung des Rauschgifts, aber
erst 1794, zweiundzwanzig Jahre nach Beginn der gewerbsmäßigen Verseuchung des chinesischen Volkes,
wurde die Einfuhr verboten. London ließ sich jedoch
nicht stoppen, 1837 war der Import – trotz Verbot – auf
dreißigtausend Kisten gestiegen, der Erlös auf «etwa
dreißig Millionen Franken im Jahr.» China verfügte
nun, dass alle britischen Opiumhändler mit der Todesstrafe belegt und die britischen Schiffe beschlagnahmt
werden sollten. Londons Reaktion war so, wie wir sie
von den USA vor dem zweiten Waffengang gegen den
Irak hörten: «Mit einer derartigen Forderung hat die chinesische Regierung jedes Gefühl der Sicherheit endgültig
zerstört.»* Die Ostindische Gesellschaft verlud das Opium nunmehr auf amerikanische Schiffe und in der Folge
gelangte mehr Opium denn je nach China. Die «Katzbalgereien», wie Rudolf Steiner sich ausdrückte, steigerten sich, bis 1840 ein Krieg zwischen beiden Ländern
ausbrach, den China 1842 dann verloren hatte: Hongkong wurde britische Kronkolonie, fünf chinesische
Häfen zwangsweise dem Opiumhandel geöffnet und britische Konsuln eingesetzt. Und: Zu bereits vorher einkassierten 25 Millionen kamen jetzt noch weitere 97
Millionen Reparationsgelder hinzu. Rudolf Steiner schließt
den Vortrag mit dem Hinweis, daß 1840, am Beginn des
Krieges, «der Materialismus seine Hochflut erleidet».*
Runhild Böhm resümiert: «Dasjenige, was die Engländer China mit Hilfe des Opiums entzogen, sollte den
Grundstock des englischen Imperiums bilden, wobei jeder Penny mit dem Schicksal rauschgiftsüchtiger Menschen verbunden war, mit Krankheit, Tod und Zerstö2
rung einer ganzen Gesellschaft.» Rudolf Steiner führt das
1
Thema an Sylvester ähnlich weiter: «Nehmen wir an, es
fände sich jemand, der sagt: Ja, das war eben einmal
eine unmoralische Unternehmung; aber nun liegt das
lange hinter uns. – Das wäre wieder so ein Urteil, nur dazu
bestimmt, uns zu betäuben! [...] Was dazumal gewonnen
worden ist, gehört zu der ganzen Konfiguration dessen,
was heute als Britisches Reich vorhanden ist. [...] Was
aus den damaligen Millionen – seit einem Jahrhundert
geht ja die Geschichte – geworden ist, ist dasjenige, was
heute sich anschickt, die Welt zu regieren, die Welt zu
überfluten; darinnen steckt, was dazumal geworden
* Kursivstellung und [Klammern]: vom Autor
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ist!»* «Indische Gewürze» haben London reich gemacht, allerdings: das «Gewürz» hieß Mohn, war Opium! Dass Rudolf Steiners Worte: «Denn für spätere Jahrhunderte werden sich die heutigen Dinge sehr ähnlich
ausnehmen» noch heute gültig sind, werden wir noch
sehen; auch das von ihm skizzierte Gesetz der 331⁄3 Jahre
ist hier zu beobachten: Das Jahr 1842, der «Siegfrieden»,
den das Empire den Chinesen im Vertrag von Nanking
(Muster für den Versailler Vertrag von 1918) diktierte,
markiert den Höhepunkt in der Ausweitung und Macht
des British Empire (siehe Kasten), das Jahr 1945 das abrupte Ende des «Empire» und die Schrumpfung auf die
Gestalt der Monarchie im 16. Jahrhundert zum «British
Island».
«Chinesische Seelen in europäischen Leibern»
Rudolf Steiner erklärt, daß es durchaus eintreten kann,
dass Seelen sich zwar in einem bestimmten Volk inkarnieren wollen, daß aber diesen Seelen nur wenige Leiber
auf dem bestimmten Fleck der Erde zur Verfügung stehen – die Leiber der Chinesen waren «ausgemergelt, veropiumt». Während sich in jenen Jahren die europäische
Bevölkerung rasch vermehrte, standen im vormals volk3
reichen China (1810 noch 340 Mio. Einwohner ) durch
die Opiumkräfte nicht mehr ausreichend Leiber zur Verfügung. Und man hatte «die Chinesen dazu verurteilt,
zum Teil sehr unreife, sehr untergeordnete Seelen, über
deren Qualität ich nicht sprechen will, in sich aufzunehmen». Da nun aber die Seelen, die sich ursprünglich
dort inkarnieren sollten, keine passenden Leiber vorfanden, wurden sie abgeleitet – nach Europa. Rudolf Steiner
hatte in einem Vortrag (29.10.1914: «Aus schicksalstragender Zeit») aus Der Anmarsch des Pöbels den Autor
Merschowski (München 1907) zitiert, der darauf hingedeutet hatte, dass der Brite John Stuart Mill und der russische Philosoph und Politiker Herzen bereits darauf hinwiesen, daß Europa «verchinat» wird und ergänzt: «so
hat er damit schon in einer gewissen Beziehung Recht».
An Sylvester 1916 führte er weiter aus: «Sie sehen daher:
ein solches Ereignis auf dem physischen Plan wie der Opiumkrieg, hat sehr wohl seinen geistigen Hintergrund. Er ist
nicht nur für das da, wozu er zunächst da war, nämlich,
dass sich Leute um Millionen bereichert haben, sondern
er ist auch da, um gewisse Seelen, die sonst aus der geistigen Welt zur Verstärkung der europäischen Kulturkräfte in der jetzigen Zeit herabgekommen wären, zu verhindern, sich schon jetzt zu inkarnieren, und dafür
chinesische Seelen in europäische Leiber zu praktizieren. So paradox das erscheint, es ist doch so. Es ist doch

so, dass das wichtige, folgenschwere Ereignis Tatsache geworden ist, dass bei einer großen Anzahl europäischer Menschen jenes Nichtzusammenstimmen des Seelischen mit dem
Leiblichen bewirkt worden ist, welches ich eben angedeutet
habe. Und durch das Nichtzusammenstimmen des Seelischen mit dem Leiblichen wird immer auch hervorgerufen eine Unmöglichkeit, die Werkzeuge des Leiblichen in entsprechender Weise zu gebrauchen. Daher die
Möglichkeit, mit dem Irrtum zu wirtschaften. Mit dem
Irrtum kann man nicht so leicht wirtschaften, wenn
derjenige, der den Irrtum durchschaut, nicht gewissermaßen durch ein festgefügtes Zeitgepräge zum Predigen
in der Wüste verurteilt ist.»*
Vergiftung der chinesischen Leiber
In den letzten Dezembertagen 1916 teilte uns Rudolf
Steiner mit, dass das, was bereits Weihnachten 1890 mit
«The Kaiser’s Dream» in der britischen Wochenschrift
4
The Truth bildhaft (die Teilung Deutschlands und
Europas unter angelsächsischer Herrschaft sowie die
Schaffung eines «Russian Desert» auf dem nachmaligen
Areal der «UdSSR») und nach dem Ersten bzw. Zweiten
Weltkrieg geographisch Gestalt annahm, bereits eine
Jahrhundertwende vorher mit der Vergiftung der chinesischen Leiber planmäßig vorbereitet wurde. Die Seelen,
die sich in mitteleuropäische Leiber hätten inkarnieren
sollen, konnten dies nicht tun, weil diese Leiber schon
(durch ursprünglich für China bestimmte) Seelen «besetzt» waren. Infolgedessen waren auch nicht ausreichend Seelen vorhanden, die die wenigen aufrechten
Mitteleuropäer um die dekadenten Habsburger- und
Hohenzollern-Regenten mitsamt ihren falschen Ratgebern in den jeweiligen Regierungen hätten stoppen
können. Interessant im Zusammenhang mit «Russian
2
Desert» (bzw. «UdSSR») ist, dass Runhild Böhm zum
Ersten Opiumkrieg ausgerechnet den damals in England
lebenden Karl Marx zitiert, der die ohnmächtigen An-

I. Opiumkrieg:
Beginn 1839/40 – 42, Ende mit dem berüchtigten «Siegfrieden» von Nanking, 28. August 1842.
Die Opiumfrage, um deretwillen der Krieg entstanden war,
ist im Vertrag nicht behandelt, es durfte weiterhin Opium
nach China eingeführt werden. China mußte u. a.:
– Hongkong «auf ewige Zeit» an England als Militär- und
Handelsbasis (Rückgabe erst 1999) abtreten.
– Die fünf Häfen: Kanton, Amoy, Ningbo, Fudshou und
Schanghai für den englischen Handel öffnen.
– Eine Geldentschädigung an England für Verluste und
Ausgaben und das vernichtete Opium zahlen.
– Die (christliche) Mission im ganzen Lande erlauben.

* Kursivstellung und [Klammern]: vom Autor

26

Der Europäer Jg. 13 / Nr. 4 / Februar 2009

Angelsächsische Opiumkriege

II. Opiumkrieg:
Beginn 1856, bis zum Vertrag von Tientsin vom 26. Juni
1858. Das Empire verlangte u.a.
– den Gebrauch der englischen Sprache im offiziellen
Briefwechsel,
– die Öffnung weiterer Häfen und Bewegungsfreiheit
britischer Kaufleute zu Wasser und zu Lande,
– die Ersetzung des chinesischen durch das westliche
Staats-Zeremoniell.

strengungen Chinas, sich dem offenen Überfall Englands entgegenzustellen, folgendermaßen kommentiert:
«Alle diese auflösenden Kräfte wirkten gemeinsam auf
die Finanzen, die Moral, die Industrie und die politische
Struktur Chinas ein und kamen 1840 zur vollen Entfaltung unter den englischen Kanonen, die die Autorität
des Kaisers zertrümmerten und das Reich des Himmels
zwangsweise mit der Erdenwelt in Berührung brachten.
Für die Erhaltung des alten Chinas war völlige Abkapselung die Hauptbedingung. Da diese Abkapselung nun
durch England ihr gewaltsames Ende gefunden hat, muss
der Zerfall so sicher folgen wie bei einer sorgsam in
einem hermetisch versiegelten Sarg konservierten Mumie, sobald sie mit frischer Luft in Berührung kommt.»
Finanziert die EU die Taliban?
Washington hat zwar London als Weltmacht abgelöst,
gleichwohl arbeiten die angelsächsischen Verbündeten
(auch) in Asien unverändert Hand in Hand: Nachdem
Washingtons Geheimdienste den südamerikanischen
Kontinent quasi als «Versuchsfeld» für Geldbeschaffungsmaßnahmen dieser Dienste missbraucht hatten,
wurde ab 1980 auch in Afghanistan der Mohnanbau
massiv gefördert, um die Rebellen mit ausreichenden
Geldmitteln zu versorgen. Die damit erworbenen (US-)
Waffen dienten zur Bekämpfung der russischen Eindringlinge. Nach «09/11» wurde ausgerechnet der Mohnanbau, die Tatsache, dass (angeblich) mit dem afghanischen Mohnanbau die Taliban finanziert würden, mit
als Grund für die flächendeckende Bombardierung Afghanistans aufgeführt, «dummerweise» stellt sich die
Situation jetzt so dar, dass noch niemals in der Geschichte Afghanistans soviel vom Opiumrohstoff angebaut wurde wie gerade heute – trotz US- und NATOBombardements. Unverändert dient der Anbau der
Finanzierung militärischer Ausrüstungsgegenstände.
5
Unter dem Titel: «Der Westen und die Taliban» war zu
lesen: «Die afghanische Regierung von Präsident Karsai hat
kürzlich die Festnahme zweier britischer Agenten in Afghanistan bekanntgegeben: Mervyn Patterson, ein Brite, ist der
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dritthöchste Uno-Diplomat in Afghanistan. Michael Semple,
ein Ire, ist Chef der EU-Mission in Afghanistan. Beide wurden inzwischen aus Afghanistan ausgewiesen. Bei ihnen
wurde auf einem USB-Memorystick Datenmaterial gefunden,
gemäss dem 125 000 Dollar zur Finanzierung eines militärischen Trainingscamps für 2000 Taliban-Kämpfer (davon
200 niederrangige Kommandanten) in der afghanischen Provinz Helmand ausgegeben worden waren. Weitere 200 000
Dollar zur Finanzierung der Taliban sollten 2008 fließen.
Des weiteren gab die afghanische Regierung bekannt, dass
«EU-Peace-Builder» die Taliban mit Laptops und abhörsicheren Satellitentelefonen ausstatten wollten, damit sie direkt mit den britischen Behörden kommunizieren könnten.
Auf dem Memorystick heißt der britische Plan interessanterweise «Friedensaufbauprogramm der Europäischen Union».
Die afghanische Regierung wusste von diesen Vorgängen offenbar nichts. Sie befürchtet, dass die Briten in Helmand
eine eigene Miliz ohne jede Loyalität gegenüber der Zentralregierung in Kabul und den westlichen Besetzern aufbauen
wollen. Die Existenz des Plans ist mittlerweile sowohl von
britischen Diplomaten als auch von Vertretern der Uno,
westlicher Mächte und von hochrangigen afghanischen Beamten bestätigt worden. Die EU will angeblich von dem Plan
nichts gewusst haben. Sie hat Michael Semple bis heute aber
nicht entlassen. Der Vorgang untermauert den Standpunkt
vieler Kritiker des «War on terror», dass der Westen über
Geheimdienstkanäle die «Terroristen», die er zu bekämpfen
vorgibt, teilweise selber ausbildet. Dafür spricht auch die
langjährige geheimdienstliche Kooperation zwischen MI6,
CIA, dem pakistanischen ISI und den Taliban. Dass solche
Zusammenarbeit Tradition hat, zeigt auch Robert Dreyfuss
in seinem Buch «Devil‘s Game» auf: So war es der britische
Geheimdienst, der Ende des 19. Jahrhunderts die Muslimbruderschaften gegründet hatte – als willfähriges Instrument
für westliche Interessen.»
Den Christus Lügen strafen ...
Wie auch auf die aktuelle Situation hinweisend, sagte
Rudolf Steiner an Sylvester 1916: «Denn für spätere Jahrhunderte werden sich die heutigen Dinge sehr ähnlich aus6
nehmen.» Steiners Schüler Karl Heyer , hat das Regiment
der Angelsachsen in Asien einmal durch ein Zitat von
7
Rabindranath Tagore , den er als einen von Menschenliebe und Wohlwollen für die westliche Menschheit getragenen Orientalen vorstellt, skizziert: «Das letzte Jahrhundert hat im fernen Osten, in Afrika und auf den
Inseln der Südsee eine um die andere Gelegenheit geboten, bei welcher die Predigt des Evangeliums den Eingeborenen nur als Vorläufer ihrer politischen und ökonomischen Vergewaltigung erscheinen konnte. Bisweilen
sind beide Hand in Hand gegangen. Der gebildete Chinese
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III. Opiumkrieg
(Sommer bis Frühherbst 1860): Der Zweite Vertrag von
Tientsin (23.9.1860) markiert den finalen chinesischen Zusammenbruch und die weitgehende britische Vorherrschaft
in China. Wesentliche Diktate:
– Exterritorialität und Gerichtsbarkeit für (britische)
Konsulare.
– Beschränkung der chinesischen Zollhoheit
– Freiheit der fremden Schiffahrt in den chinesischen
(Binnen- und Hoheits-)Gewässern.

wird nicht sobald vergessen, dass die Urkunde, auf Grund
deren die christliche Mission in seinem Lande operiert, ein
Teil desselben Vertrages von Nanking (siehe Kasten) war,
der die Opiumeinfuhr legalisierte. So kommt es, dass sich
diese Völker bestürzt darüber wundern, warum die Personen, die sich der Errichtung der Gottesherrschaft
zu widmen vorgeben, mit dem individuellen Missionstyp zufrieden sein können, solange Sünden, die den
wahren christlichen Gottesbegriff Lügen strafen, üppig
wuchern.»(Kursivstellung und [Klammern]: vom Autor)
Für Rudolf Steiner war Hegel «einer der größten deutschen Geister». Die Apokalypse-Vorträge in Nürnberg,
wo Hegel einhundert Jahre zuvor Direktor des Königlich
Bayrischen Gymnasiums wurde, leitete er am 17. Juni
8
1908 wie folgt ein : «Hegel hat einen Ausspruch getan,
den wir vielleicht gerade heute als einen Richtspruch an
die Spitze unserer Betrachtungen setzen dürfen. Hegel
sagte: ‹Der tiefste Gedanke ist mit der Gestalt Christi, mit
dem Geschichtlichen und Äußerlichen vereinigt, und das ist
eben das Große der christlichen Religion, dass sie bei aller
dieser Tiefe leicht vom Bewusstsein in äußerlicher Hinsicht
aufzufassen ist und zugleich zum tieferen Eindringen auffordert. Sie ist so für jede Stufe der Bildung und befriedigt zugleich die höchsten Anforderungen.›»
Möge diese Erkenntnis Hegels sowohl im Osten als
auch im Westen walten ...
Franz Jürgens, Freiburg im Breisgau

1

2
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Rudolf Steiner: Zeitgeschichtliche Betrachtungen; Teil 1:
GA 173; Teil 2: GA 174, Untertitel: Das Karma der Unwahrhaftigkeit); (Gesamtzyklus: «Kosmische und Menschliche Geschichte», GA 170 –174 b).
Runhild Böhm: Englands Opiumkriege in China; Als Rauschgifthandel zum Krieg führte. Die Darstellungen und Voraussagungen von Karl Marx über die Kollision des konfuzianischen
China mit der okzidentalen Kolonialexpansion. Freiburg 1964
+1965; bzw. Tübingen 2000:
http://w210.ub.uni-tuebingen.de/dbt/volltexte/
2004/1232/pdf/Opium.pdf

3
4

5
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http://de.wikipedia.org/wiki/Qianlong
Wochenmagazin des liberalen Parlamentariers Henry
Labouchère (1831–1912). Mitglied des Freimaurerordens,
dem auch der spätere engl. König Eduard VII. angehörte.
In der Weihnachtsausgabe 1890 von «The Truth» wurde
die Karte von Europa, wie Sie nach dem 1. bzw. 2. Weltkrieg bis 1989 aussah als «The Kaiser’s Dream» (Wilhelm
II.) veröffentlicht; die spätere UdSSR wurde als «Russian
Desert» bezeichnet.
Quellen: Independent, 4.2.2008: Revealed: British plan to
build training camp for Taliban fighters in Afghanistan;
Junge Welt, 6.2.2008: Jeder gegen jeden. Britische Geheimoperation in Afghanistan gefloppt; Robert Dreyfuss: Devil’s
Game, 2005, ISBN: 0-8050-7652-2; zitiert nach:
http://www.zeit-fragen.ch/ausgaben/2008/nr7-vom1122008/wie-ist-der-krieg-der-usa-in-afghanistanvoelkerrechtlich-zu-bewerten/
Menschheitsfragen der Gegenwart im Lichte anthroposophischer Welterkenntnis, Basel 1927.
Tagores Urteil über das Abendland, von Rabindranath Tagore, * 7. 5. 1861, † 7. 8. 1941; Bengalischer Dichter, Philosoph und Künstler. 1913 Nobelpreis für Literatur (erster
asiatischer Nobelpreisträger).
Die Apokalypse des Johannes, 17.6.1908/GA104.

Der Entwicklungsgedanke und
die jetzige Weltlage
Darwins Entwicklungsgedanke ist und bleibt groß. Doch ist er
allzu lange von den kleinen Nachbetern Darwins auf das Feld
des natürlich-materiellen Geschehens fest gebannt worden.
Auch die menschliche Seele, auch das menschliche Bewusstseins stehen unter dem Gesetz der Entwicklung. Auf diesen Gebieten ist aber bis zum Überdruss das Evangelium der
starren «Unveränderlichkeit» gepredigt worden. Auch in der
heutigen weltpolitischen Praxis lebt infolgedessen kein realer
Entwicklungsgedanke. Sonst wäre weltweit beispielsweise
schon längst eingesehen worden, dass Volksgemeinschaften
durch territoriale Abgrenzung zu bilden – wie in blutiger Verbissenheit in Israel und anderswo geschieht –, seit spätestens
hundert Jahren ein untaugliches, ja sogar schädliches Mittel
der Volks- und Staatenbildung geworden ist. Die jüngste Form,
zu der es die Evolution innerhalb des sozialen Zusammenlebens der Menschheit gebracht hat, heißt Dreigliederung des
sozialen Organismus. Die heutige Weltsituation ist der Ausdruck eines bornierten und verstockten Verstoßens durch die
«führenden» Persönlichkeiten gegen die Entwicklungsgesetze
des sozialen Lebens, welche denen des individuellen Lebens
Rechnung tragen sollten, und diese tendieren zur Differenzierung des geistigen, seelischen und physischen Aspekts des individuellen Lebens.
Wer mit dieser realen Entwicklung des Menschen nicht
rechnet, sät Zwiespalt und Gewalt unter Individuen wie auch
unter Völkern, mag er noch so innig von Frieden und von
«Völkergemeinschaft» reden.
Thomas Meyer
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Das bedingungslose Grundeinkommen und die
Notwendigkeit einer Befreiung des Geisteslebens
aus staatlicher Vormundschaft
«Es kann keiner für den andern wesen und leben,
und ebensowenig denken und wollen.»
1
Ignaz Paul Vital Troxler

D

ie gegenwärtige erste größere weltweite Finanzkrise im 21.
Jahrhundert eröffnet in vielen Feldern ein Nachdenken
über zukunftsfähige Perspektiven im Zeitalter wirtschaftlicher
Globalisierung. Symptomatischer Weise beschränkt sich dieses
Nachdenken allerdings zumeist auf rückgewandte Forderungen zur verstärkten staatlichen Regulierung der wildwüchsig
werdenden internationalen Finanzmärkte. Dass die absurden
Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten – mit
ihren verheerenden Auswirkungen in allen Lebensbereichen –
gerade nicht nur auf mangelnder staatlicher Einflussnahme
beruhen, sondern vor allem in einer Zivilgesellschaft wurzeln,
die sich ihrer eigenen Aufgabe noch nicht bewusst ist und der
entscheidende Verantwortlichkeiten gerade staatlicherseits
noch vorenthalten werden, das wird selten in den Blick genommen. Auch die aktuelle Kampagne für ein staatlich garantiertes bedingungsloses Grundeinkommen überschätzt die Bedeutung des Staates in der wirtschaftlichen Verteilungsfrage.
Andreas Flörsheimer hat dies im Europäer in seinem Auf2
satz «‹Grundeinkommen› und Dreigliederung» fundiert und vielschichtig ausgeführt. Insbesondere zeigt Flörsheimer in diesem Aufsatz auf, dass die von Benedikt Hardorp und Götz Werner propagierte staatliche Konsumsteuer nicht mit der von
Rudolf Steiner angestrebten Ausgabensteuer gleichzusetzen ist,
da Steiner deutlich auf ein rein wirtschaftliches Assoziationsprinzip hinweist. Das Grundeinkommen überwindet eben
nicht das übliche Denken, «das die Gesellschaft als ein duales
System bestehend aus Staat und Wirtschaft zusammengesetzt
3
betrachtet» . Deshalb ortet Flörsheimer richtig, wenn er die
«Notwendigkeit eines neuen Denkens» als die eigentliche Aufgabe bespricht. Inwieweit die Entwicklung dieses neuen Denkens gerade durch die gegenwärtig wieder zunehmende staatliche Bevormundung in den gesellschaftlichen Kernbereichen
Bildung, Kultur und Soziales erschwert wird und in welcher
Weise gerade das Geistesleben in seiner Freiheitsverantwortlichkeit erkannt werden muss, das ist Inhalt der folgenden
Ausführungen.
Der Vorschlag eines staatlich garantierten bedingungslosen
Grundeinkommens für jeden Bürger ist nicht neu, er wird vielmehr schon seit Jahrzehnten in verschiedenen Zusammenhängen und in unterschiedlicher Form angedacht und diskutiert. Neu ist hingegen, dass diese Idee in den letzten drei
Jahren nicht mehr nur in sozial engagierten Kreisen oder kleinen wissenschaftlichen Zirkeln besprochen, sondern durch
einen der erfolgreichsten deutschen Unternehmer, Prof. Götz
Werner, dem Gründer und Mitgesellschafter der dm-Drogeriemarkt-Kette, mit großer Überzeugung und auch finanziellem
Einsatz in die breite Öffentlichkeit getragen wird – und zunehmend Sympathisanten findet. Gewiss kann der wachsende Zu-
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spruch auch aus der allgemeinen, schwieriger werdenden sozialen Lage vieler Menschen erklärt werden, denn bekanntlich
wächst die Empfänglichkeit für soziale Lösungsvorschläge in
Zeiten bedrängender werdender Verhältnisse; doch für die gegenwärtige Popularität des Themas müssen wohl vor allem die
Reputation und die wirtschaftliche Professionalität Götz Werners als ausschlaggebend angesehen werden, scheint er doch
als erfolgreicher Praktiker zu sprechen. Und Werner trifft tatsächlich in vielen seiner Statements Zentralprobleme unserer
gegenwärtigen Krise. So ist ihm etwa zuzustimmen, wenn er
die lähmende Auswirkung der gegenwärtigen «staatslastigen Systeme» scharf kritisiert: «Der Staat ist Schulunternehmer, Universitätsunternehmer, Krankenhausunternehmer, Sozialhilfeunternehmer. All das lähmt die Initiative der Bürger. Um
Selbstorganisation und Verantwortungsübernahme zu stärken,
brauchen wir einen Systemwechsel, der aktiviert und nicht
4
passiviert.»
5
Ähnlich wie Jeremy Rifkin schildert Werner außerdem sehr
eindrücklich die Ursachen der modernen Arbeitslosigkeit, die
ja – bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung – vor allem eine
Folge der enormen Rationalisierungsmaßnahmen im Rahmen
der sich immer weiter globalisierenden Wirtschaft ist: «Man
muss sich dieses Szenario in aller Konsequenz vor Augen halten: Ständig produzieren wir mehr, als wir überhaupt verbrauchen können. Dafür müssen jedoch immer weniger Leute
einer von anderen organisierten bezahlten Arbeit nachgehen.
6
Unser Problem ist bloß, dass wir das für ein Problem halten.»
Denn, so Werner weiter, solange wir «den Arbeitsbegriff in unseren Köpfen auf den einer bezahlten, weisungsgebundenen,
sozialversicherungspflichtigen Vollzeitarbeit beschränken,
werfen wir zwei von drei Bürgern aus unserer volkswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung menschlicher Arbeit heraus. Das ist
7
offensichtlicher Unsinn.»
So macht Werner den Widerspruch sichtbar, der darin liegt,
dass zwar einerseits von einem faktischen Fortschritt gesprochen werden muss und doch gleichzeitig mit Entsetzen über
den Arbeitsplatzabbau lamentiert wird. Die Frage, die sich aus
diesem Denkfehler ergibt, ist also nicht: Wie kommen wir wieder zu einer Vollbeschäftigung im herkömmlichen Sinn? sondern sie muss vielmehr lauten: Wie schaffen wir Bedingungen,
damit auch die vielfältigen sonstigen, eine Gesellschaft tragenden, Tätigkeiten vollgültig geleistet werden können? Deshalb
ortet Werner im Weiteren richtig, dass unser gegenwärtiges soziales Problem nicht primär ein wirtschaftliches ist, sondern
ein Erkenntnis- und Kulturproblem: «Eigentlich weiß jeder, dass
sich etwas Grundsätzliches ändern muss. Und zwar auf der Basis dessen, was unsere Gesellschaft tatsächlich zusammen hält:
8
unserer Kultur.»
Blickt man auf solche Kernsätze der Wernerschen Analyse,
so könnte man glauben, Götz Werner sei bestrebt, die wegweisenden Erkenntnisse eines Wilhelm von Humboldt fort zu
schreiben, um der von Humboldt aufgezeigten Bedeutung der
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Verantwortung des individuellen Menschen im sozialen Leben
aktuell Rechnung zu tragen.
In seiner frühen Schrift Ideen zu einem Versuch, die Grenzen
der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen hatte Humboldt schlüsselhaft darzustellen vermocht, wie der Staat sich aus allen Angelegenheiten des unmittelbaren sozialen Lebens heraushalten
muss, wenn dieses soziale Leben nicht durch einseitige Interessen deformiert werden soll, sondern die Menschen zur eigenen
Verantwortlichkeit erwachen sollen. Denn: «Wie jeder sich
selbst auf die sorgende Hilfe des Staats verlässt, so und noch
weit mehr übergibt er ihr das Schicksal seines Mitbürgers. Dies
aber schwächt die Teilnahme und macht zu gegenseitiger Hilfs9
leistung träger.» Und so schien ihm «die vorteilhafteste Lage
für den Bürger im Staat die, in welcher er zwar durch so viele
Bande als möglich mit seinen Mitbürgern verschlungen, aber
durch so wenige als möglich von der Regierung gefesselt wäre.
Denn der isolierte Mensch vermag sich ebenso wenig zu bilden
10
als der in seiner Freiheit gewaltsam gehemmte.»
Für Humboldt war deshalb klar, dass insbesondere die Bildung nicht Aufgabe des Staates sein darf, sondern durch die
freie Verantwortung der «Nation» (wir würden heute sagen:
der «Zivilgesellschaft») verwaltet und wirtschaftlich getragen
sein müsse. Und so beantragte er seinerzeit beim preußischen
König Friedrich Wilhelm III. die Genehmigung zur Begründung der Berliner Universität mit dem Bestreben: «dass das gesammte Schul – und Erziehungswesen nicht mehr Ew. Königlichen Majestät Cassen zur Last fallen, sondern sich durch
eignes Vermögen und durch die Beyträge der Nation erhalte. –
Die Vortheile dabey sind mannigfaltige. Erziehung und Unterricht, die in stürmischen wie in ruhigen Zeiten gleich nothwendig sind, werden unabhängig von dem Wechsel, den Zahlungen des Staates so leicht durch die politische Lage und
zufällige Umstände erfahren. Auch ein unbilliger Feind schont
leichter das Eigenthum öffentlicher Anstalten. Die Nation
endlich nimmt mehr Antheil an dem Schulwesen, wenn es
auch in pecuniairer Hinsicht ihr Werk und Eigenthum ist, und
wird selbst aufgeklärter und gesitteter, wenn sie zur Begründung der Aufklärung und Sittlichkeit in der heranwachsenden
11
Generation thätig mitwirkt.» Bedeutsam an diesem Zitat ist,
dass Humboldt offensichtlich zwischen «staatlich» und «öffentlich» unterscheidet, eine «öffentliche Universität» im Sinne Humboldts also nicht die staatliche, sondern die zivilgesellschaftlich verwaltete und finanzierte ist! Zu beachten ist
außerdem, dass Humboldt bereits wenige Jahre nach Gründung der Berliner Universität, nachdem sie nun doch staatlich
vereinnahmt wurde, drastisch feststellt: «dass die Berlinische
Universität mehr noch als untergeht» denn «der Geist ist aus
12
allem gewichen.» Der entscheidende Punkt in der Humboldtschen Erkenntnis liegt also darin, dass Humboldt nicht
nur individuelle Freiheit fordert, sondern dieser Freiheit eine
wirkliche Verantwortung gibt, d.h. der Zivilgesellschaft eine
umfassende Aufgabe anvertraut.
Auch Götz Werner baut sein «grundsätzlich positives Men13
schenbild» auf die Freiheitsfähigkeit des Menschen auf und
so zitiert er im betriebswirtschaftlichen Kapitel seines Buches
zwar nicht Humboldt, doch immerhin den bekannten Satz des
Zeitgenossen Humboldts Friedrich Freiherr vom Stein: «Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt
14
sein Reifen» .
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Erstaunlicher Weise zieht Werner nun allerdings einen anderen Schluss aus dieser Freiheits-Erkenntnis als Humboldt,
denn Werner sieht offensichtlich keine Möglichkeit den Staat
als Finanzier (und d.h. ja: als Unternehmer) vielerlei öffentlicher Aufgaben zu ersetzen, denn, so meint er: «Straßen und
Wasserleitungen, Schulen und Universitäten, Krankenhäuser,
Polizei, Justiz, Theater, Bibliotheken – das und vieles mehr gä15
be es ohne Steuern nicht» . Abgesehen davon, dass Werner
hier in ganz üblich einheitsstaatlichem Denken nicht zwischen dem kulturellen Sektor (Theater, Schulen und Universitäten) und dem staatlichen Sektor (Polizei, Justiz) unterscheidet, ist deutlich, dass Werner den Widerspruch nicht klar
erkennt, der darin liegt: einerseits «kostenlose Bildung» (also
durch Steuergelder finanziert) als Selbstverständlichkeit zu erwarten, andererseits aber «Selbstorganisation und Verantwortungsübernahme» (siehe das Zitat oben) anzustreben, denn
staatliche Subventionen sind grundsätzlich nicht mit einer
wirklich freiheitlichen Ordnung des Bildungslebens vereinbar,
da alle staatlich verteilten Gelder generell definiert werden
müssen und somit eine wirkliche Initiativ-Freiheit systemimmanent eingeschränkt wird. Stefan Leber hat dieses Problem
klar beschrieben: «(...) der auf seine Weise einspringende Staat
kaschiert durch die Schulgeldfreiheit die Zusammenhänge
und gewinnt über die Finanzhoheit auch Einfluss auf Lehrpläne, Leistungsanforderungen und -kontrolle und über die Berechtigungen Gestaltungsmacht bis in den innersten Bereich
der Pädagogik, der von Freiheit und Einsicht in die menschliche Natur bestimmt zu sein hätte; er entfremdet die Pädagogik
16
ihrer Aufgabe.» Viel zu wenig wurde in der modernen Sozialwissenschaft überhaupt das Problem der anonym (staatlich)
finanzierten Sozialräume analysiert, deren unweigerliche Tendenz – da sie in wirtschaftlicher Hinsicht nicht unmittelbar
mit dem sozialen Leben verbunden sind – dahin führt, dass die
darin tätigen und lebenden Menschen sich vom realen sozialen Leben in gewisser Weise «gewächshausartig» abkoppeln.
Auch historisch gesehen ist die Aussage Werners schlicht
und einfach zu pauschal, denn selbstverständlich gibt es überzeugende Beispiele einer staatsfrei finanzierten Kultur: man
denke etwa an die erste Waldorfschule oder (einmal ganz abgesehen von vielen sonstigen freien Kulturinitiativen) an das
Wirken des großen Theatermannes Max Reinhardt, der, als er
1933 aus Deutschland emigrieren musste, in seiner Abschiedsrede noch betonte: «Das Deutsche Theater ist das einzige
17
künstlerische Privattheater der Welt , das sich ohne jede Subvention und daher frei von jeder politischen und parteilichen
Bindung aus eigenen Mitteln erhalten hat. Hier sind die Klassiker immer wieder erneuert worden. Hier sind Büchner und
Lenz, Hauptmann, Ibsen, Strindberg, Wedekind, Bernard Shaw,
Tolstoi, Maeterlinck, Georg Kaiser, Sternheim, Werfel, Bruckner, Zuckmayer, Brecht und Horvarth dem lebendigen Spielplan einverleibt worden. Fast alle Schauspieler von Rang und
Namen und alle fortwirkenden Bewegungen sind von diesem
Hause ausgegangen. Man kann sagen, es war der Spiegel und
18
die abgekürzte Chronik seiner Zeit.»
Im Kern geht es aber um etwas ganz Prinzipielles: von wirklicher Bildungsfreiheit kann erst dann gesprochen werden,
wenn nicht nur Wahlfreiheit, sondern wirkliche Initiativfreiheit besteht. Dies ist aber bei einem durch staatliche Finanzierung und damit einhergehender Definition deformierten Bil-
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dungsleben faktisch nicht gegeben. Diesen Zusammenhang
übergeht Werner, denn sonst würde er nicht in folgendes, banal populäre Vorurteil verfallen: «So ungerecht wie der Erwerb
von Bildung nur gegen Bares könnte keine Steuer der Welt
20
sein.» Sehr deutlich hat Rudolf Steiner das hiermit ausgesprochene Missverständnis thematisiert: «Es geht ja heute
durch die Lande der Ruf: Unentgeltlichkeit des Schulwesens. –
Ja, was soll denn das überhaupt heißen? Es könnte doch nur
der Ruf durch die Lande gehen: Wie sozialisiert man, damit ein
jeder die Möglichkeit hat, seinen gerechten Beitrag zum Schulwesen zu schaffen? Unentgeltlichkeit des Schulwesens ist ja
nichts weiter als eine soziale Lüge, denn entweder verbirgt
man dahinter auf der einen Seite, dass man erst einer kleinen
Clique den Mehrwert in die Tasche liefern muss, damit die ihr
Schulwesen gründet, durch das sie die Menschen beherrscht,
oder man streut allen Sand in die Augen, damit sie nur ja nicht
wissen, dass unter den Pfennigen, die sie aus dem Portemonnaie nehmen, auch diejenigen sein müssen, von denen die
Schulen unterhalten werden. In der Formulierung unserer Sätze müssen wir schon so gewissenhaft sein, dass wir nach Wahr21
heit streben.»
Es ist unmittelbar einsehbar, dass die Steinersche Aussage,
gerade wenn vom Gesichtspunkt der Gerechtigkeit ausgegangen wird, das Problem der gleichberechtigten Bildungs-Chancen viel grundlegender erfasst, als die vordergründige Argumentation eines kostenfreien Zugangs zur Bildung. Denn
absurd muss das Bild einer Gesellschaft anmuten, in der den
Kindern zwar kostenfreier Schulbesuch gewährt wird, deren
Eltern jedoch zunehmend von Arbeitslosigkeit und Armut bedroht sind. Interessanter Weise setzt hier nun wiederum Götz
Werner mit seinem Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens ein, denn das bedingungslose Grundeinkommen
soll ja den veränderten Bedingungen des globalen Arbeitsmarktes Rechnung tragen, indem jedem Bürger unabhängig
von einer bezahlten Arbeit durch ein «Recht auf Einkommen»
eine würdige Lebensbasis gewährt werden soll.
Nun wurde mittlerweile ja schon ausgiebig über die Realisierbarkeit eines durch Konsumbesteuerung finanzierten, bedingungslosen Grundeinkommens, wie es Götz Werner favorisiert, nachgedacht und verschiedene plausibel erscheinende
Berechnungen angestellt. Gleichzeitig gibt es aber auch eine
grundsätzliche Debatte zur Frage, inwieweit ein bedingungsloses Grundeinkommen wirkliche Arbeitsmotivation freisetzen
oder nur weitere Trägheit erzeugen würde. Doch gerade diese
Debatte erweist sich bei näherer Betrachtung als ein «theoretischer Schattenkampf», bewegt sich die Diskussion doch auf
der rein vorstellungsmäßigen Scheinebene eines könnte, sollte,
würde, hätte usw.
Es ist ja immer leicht, theoretische Lösungen der sozialen
Frage zu proklamieren, und dies gilt auch für die Ausführungen Götz Werners, der sich von einer Umstellung des Steuer22
systems ein «Steuer- und Arbeitsparadies» verspricht. Denn
in der Vorstellung lässt sich schnell ein glänzendes Zukunftsbild ausmalen – und auch, dass solche Vorstellungen auf viele
Menschen eine gewisse Faszination ausüben, ist verständlich.
Das Problem ist nur, dass alle systemtheoretischen Modelle im
Jahrzehnte währenden Einführungs- und Umsetzungsprozess
eine Modifikation erfahren würden, indem ihr idealtypischer
Charakter durch die realen Lebensvorgänge relativiert würde.
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Insbesondere gilt das für das ganz reale Erleben, das heißt für
die Hoffnungen, die an verheißungsvolle Zukunftsvisionen geknüpft sind, so wie es Rudolf Steiner im Zusammenhang mit
der Vision einer «marxistisch geregelten wirtschaftlichen Großgenossenschaft» charakterisierte: «(…) dass zwar einige Begeisterung erweckt werden kann, durch den Reiz des Strebens
nach einem solchen Ziele, dass aber, sobald es verwirklicht ist,
dieser Reiz aufhört und das Eingespanntsein in einen unpersönlichen Gesellschaftsmechanismus alles aus den Menschen
23
auspumpen müsste, das im Lebenswillen sich offenbart.»
Es könnte als abwegig empfunden werden, die Kampagne
für das bedingungslose Grundeinkommen mit dem hier von
Steiner besprochenen Großgenossenschaftsbestreben in Verbindung zu bringen, und doch tragen beide Konzepte etwas
Verwandtes in sich: nämlich die Illusion, irgend ein System
könne an sich «sozial» sein, also die Vorstellung, man könnte
durch eine Systemänderung soziales Leben hervor bringen.
Dieser Irrtum verkennt, dass es bei einer staatlichen Regelung
niemals darum gehen kann, unmittelbar sozial zu wirken, da
eine statisch-staatliche Regelung niemals die permanenten
Veränderungen des Lebens zu erfassen vermag. Hierin wurzeln
ja beispielsweise alle gegenwärtig sich steigernden Schieflagen
in Bezug auf Altersvorsorge und Arbeitslosengeld. Worum es
sich also alleine handeln kann, ist, Bedingungen zu schaffen,
damit durch das freie und «lebendige Zusammenwirken» der
Menschen «dem Dasein immer wieder die Richtung zum So24
zialen gegeben wird.»
Der utopische Charakter der Wernerschen Kampagne wird
auch daran deutlich, dass Werner von einem vielversprechenden Ziel ausgeht, dessen Realisierung «ein Kulturimpuls vo25
rausgehen» müsse. Die Kultur tritt hier also als «Mittel zum
Zweck» der politischen Zielsetzung in Erscheinung – eine Denkungsart, die sich bei vielen politisierten zivilgesellschaftlichen Gruppierungen findet.
Wer wirklich ein sozialeres Gesellschaftsleben im Auge hat,
der wird die Kultur nicht zum reinen Mittel degradieren, sondern er wird bestrebt sein, gerade alle abstrakten und Anonymität mit sich bringenden, generellen sozialen Lösungen
durch eine unmittelbare Kultur zu ersetzen. Kultur ist niemals
«Mittel zum Zweck», alle Instrumentalisierung der Kultur ist
zugleich ihr Ende. Es geht vielmehr darum, dass alles soziale
Leben von wirklicher menschlicher Kultur durchdrungen
wird.
Götz Werner spricht ja viel von Unternehmenskultur und
leistet in diesem Sinne durchaus Wegweisendes in seinem Unternehmen, doch ist eben mit der Kultur im betriebswirtschaftlichen Rahmen noch nicht die kulturelle Aufgabe im
staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Feld erfüllt. Da dies
verkannt wird, instrumentalisiert bereits gegenwärtig die Kampagne für ein bedingungsloses Grundeinkommen das menschliche Kulturpotential, das überhaupt erst seiner selbst bewusst
werden müsste, denn dem individuellen Menschen kann nur
gerecht werden, wer nicht für ihn plant, sondern wer sich
unmittelbar für ihn interessiert. Das aber bedeutet, dass die
primäre Aufgabe der Zivilgesellschaft überhaupt nicht darin
besteht, politisch zu wirken, sondern darin, ein freies gesellschaftliches Feld zu bilden, dessen Inhalt freie Bildungsund Erkenntnisprozesse sind! Und je lebendiger dieses freie Erkenntnisfeld sich entwickelt, umso mehr individuelle Impulse
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werden in das gesellschaftliche Leben einfließen. D.h., die
Menschen in einer lebendigen Zivilgesellschaft warten nicht
auf die generelle Lösung ihrer Probleme, sondern sie initiieren
aus der Erkenntnis des Notwendigen im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeit das jeweils Selbstverantwortete, «jeder an sei26
nem Orte; an dem Orte, an dem er gerade steht» .
Eine Persönlichkeit, die in diesem Geiste ihr Mögliches leistet, ist der Begründer der Grameen Bank und Friedensnobelpreisträger Muhammed Yunus aus Bangladesch. Auf die Frage:
«Ihre Projekte in Ehren, aber ist staatliche Entwicklungshilfe
auf Dauer nicht effizienter als das, was Sie tun?» antwortet er
mit den Worten: «Um Gottes Willen, nein! Staatliche Stellen
handeln immer viel langsamer als private Organisationen.
Denn sie müssen viele Interessen berücksichtigen, abwägen
und brauchen deshalb ewig, bis sie zu einem Ergebnis kommen. Im Übrigen versickert Entwicklungshilfe viel zu oft im
27
Sumpf der Korruption.» Kein Wunder, dass Yunus im staatlich garantierten bedingungslosen Grundeinkommen nur «Cha28
rity» , also ein Gnadenbrot, nicht aber eine wirkliche Ermutigung zur Selbständigkeit und Verantwortlichkeit sieht.
Das übliche politische Agitieren redet zwar viel von Freiheit
und Selbstbestimmung, doch basiert dieses Agitieren zumeist
auf einem bereits positivistisch-politisch deformierten Freiheitsbegriff, der überhaupt keine wirkliche Empfänglichkeit
für den individuellen Menschen hat, sondern diesen «individuellen Menschen» meint übergehen zu können, weil es ja
nicht um die Lösung für einzelne Menschen gehe, sondern um
das «Ganze». Dieses vermeintliche «Ganze» wird aber gerade
nicht als das umfassende Feld der freien Individualität begriffen, sondern als das beschränkte, nationalstaatliche Feld des
Staatsbürgers. Darin liegt die Inkonsequenz, denn in der Zeit
der wirtschaftlichen Globalisierung geht es eben darum, den
Begriff der Gemeinschaft so zu bilden, dass er wirklich jeden
individuellen Menschen umfasst, so wie es bereits bei Friedrich Schiller zu finden ist: «Glühend für die Idee der Menschheit, gütig und menschlich gegen den einzelnen Menschen
und gleichgültig gegen das ganze Geschlecht, wie es wirklich
29
vorhanden ist, – das ist mein Wahlspruch.»
Schiller ist der Erste, der in seiner Konzeption des «ästhetischen Staates» jenseits der Dialektik von Wirtschafts- und
Staatsinteressen (bei Schiller dynamischer bzw. ethischer Staat)
ein Wirkungsfeld eröffnet, in dem der individuelle Mensch
vollgültig und in Freiheit seine Aufgabe finden kann. Denn
nur in der Freiheit, die der individuelle Mensch dem individuellen Menschen gibt, ist wahre menschliche Selbst- und Welterkenntnis möglich. Hier entspringt ein «ethischer Individualismus», der dem einzelnen Menschen zugesteht, in sich die
Motive und Gestaltungsansätze ethischen Handelns zu bilden.
Denn nicht aus partikularen wirtschaftlichen oder staatlichen
Interessen, sondern nur aus rein menschlicher Selbstbesinnung und aus einer umfassenden, überinstitutionellen Wahrnehmung kann der permanente soziale Ausgleich motiviert
werden.
Schiller weist damit bereits einen Weg aus einem Problem,
das der englische Philosoph und Ökonom John Stewart Mill
als eines der Kernprobleme der Nationalökonomie beschrieb.
Mill erkannte, dass das Denken über wirtschaftliche Produktion vom Denken über die Frage der Verteilung grundlegend unterschieden werden muss: basiert «Produktion» in gewisser
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Weise auf «Wissenschaft» («Science»), d.h. auf einer Art rezeptiv-kombinatorischen Denkens, so bedarf die Verteilungsfrage
der permanenten Beweglichkeit tätig-ausgleichenden, künstlerischen Denkens («Art»). Die Verteilung als «künstlerische»
Aufgabe kann mit den statischen Mitteln des Staates nicht erfüllt werden, hier muss also eine flexiblere, zivilgesellschaftliche Ebene (im Sinne Friedrich Schillers «ästhetischem Staat»)
gebildet werden.
Diese wesentliche Erkenntnis zum Verteilungsproblem in
der modernen kapitalistischen Gesellschaft hat kein anderer
als Rudolf Steiner in seinem «sozialen Hauptgesetz» 1905 (also
100 Jahre vor Götz Werners Grundeinkommens-Offensive)
grundlegend dargestellt und in ihrer Konsequenz ausgeführt:
«Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist um so größer, je weniger der einzelne die Erträgnisse
seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er
von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je
mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen,
30
sondern aus den Leistungen der anderen befriedigt werden.»
Die «Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen»
umfasst in unserer Zeit selbstverständlich die ganze Weltwirtschaftsgemeinschaft, hat sich doch die Menschheit mittlerweile
zu einer globalen arbeitsteiligen Wirtschaftsgemeinschaft entwickelt. Dies muss also in der Verteilungsfrage berücksichtigt
werden. Denn wird das «soziale Hauptgesetz» nur als ein Prinzip
der Betriebsgemeinschaft verstanden, so verliert es seinen umfassenden Sinn und wird zu einem betriebsegoistischen Prinzip
31
verengt. Ebenso wenig wesensgemäß wäre dieses Gesetz beschrieben, wenn es als Verteilungsprinzip einer Staatsgemeinschaft aufgefasst werden würde, denn dann wäre es zu einem
nationalegoistischen Prinzip verengt. Hier zeigt sich auch
das Unzulängliche eines staatlich gewährten bedingungslosen
Grundeinkommens, denn es würde ja nicht jeden Menschen als
Glied der Weltwirtschaftsgemeinschaft berücksichtigen, sondern ausschließlich den betreffenden Staatsbürger; es wäre also
nur die anachronistische Fortschreibung eines nationalwirtschaftlichen Prinzips in Zeiten des globalen Wirtschaftlebens.
Steiner weist also tatsächlich in seinem «sozialen Hauptgesetz»
auf den Bereich des freien Geisteslebens hin, also auf die zu entwickelnde überbetriebliche und transnationale Sphäre der Zivilgesellschaft. Denn allein eine sich befreiende Zivilgesellschaft,
die selbst die Kraft aufbringt, die Kultur und die Bildung in die
eigene Verantwortung zu übernehmen, wird auch das Selbstverständnis und die Fähigkeit, d.h. den Geist entwickeln, die Verteilungsfrage als freie Gestaltungsfrage in assoziativen Zusammenhängen bewegen zu wollen! In einem ergänzenden Vortrag
zum «sozialen Hauptgesetz» hat Rudolf Steiner das Wesentliche
in diesem Sinne verdeutlicht: «Es kommt darauf an, dass jeder
einzelne in voller Freiheit im Stande ist, dieses Prinzip zu respektieren und in das Leben umzusetzen. Nicht kommt es darauf
an, dass dieses Prinzip durch allgemeine Gewalt [also durch den
Staat] durchgeführt wird. Es muss sich dieses Prinzip, das persönlich Erworbene und zu Erwerbende unabhängig zu machen
von dem, was man für die Gesamtheit arbeitet, bis ins einzelne
32
Menschenleben durchsetzen.»
Und deshalb betont Rudolf Steiner in aller Deutlichkeit:
«Nehmt dem Staat die Schulen ab, nehmt ihm das geistige
Leben ab, gründet das geistige Leben auf sich selbst, lasst es
durch sich selbst verwalten, dann werdet ihr dieses geistige Le-
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ben nötigen, den Kampf fortwährend aus seiner eigenen Kraft
zu führen: Dann wird aber dieses geistige Leben auch von sich
aus in der richtigen Weise zum Rechtsstaat und zum Wirtschaftsleben sich stellen können, wird zum Beispiel das geistige Leben gerade – ich habe das in meiner sozialen Schrift [Die
Kernpunkte der sozialen Frage], die nunmehr fertig wird in den
nächsten Tagen, ausgeführt –, dann wird das geistige Leben
33
auch der richtige Verwalter des Kapitals sein.»
Viel zu schnell und viel zu unüberlegt wird eine solche Perspektive als unrealistisch abgetan – obwohl gerade die realen
Fakten immer offensichtlicher dafür sprechen: Die Staaten
sind verschuldet und verlieren durch den Globalisierungsprozess immer weiter ihre Besteuerungsmacht, die Wirtschaft hingegen macht immense Gewinne. Diese jedoch fließen noch
viel zu wenig direkt in das soziale und kulturelle Leben ein,
sondern koppeln sich in wahnwitzigem Ausmaß in den internationalen Finanzmärkten von allen realen Wirtschaftsvorgängen ab. Nur ein umfassender Impuls aus dem Geistesleben,
der diese Zusammenhänge ins Bild bringt und konkrete Möglichkeiten einer neuen Zusammenarbeit denkbar zu machen
vermag, kann ein nachhaltig sozial orientiertes Milieu hervorbringen. Die Ausbildung eines freien Geisteslebens hängt nur
sekundär mit rechtlichen und wirtschaftlichen daraus folgenden Konsequenzen zusammen, primär geht es schlicht und
einfach darum, dass gewisse Einsichten gebildet werden. Deshalb betonte Rudolf Steiner: «Gerade wer es ehrlich meint mit
der sozialen Frage in der Gegenwart, der muss immer wieder
und wiederum betonen: Notwendig ist vor allen Dingen eine
freie Entfaltung geistiger Wissenschaft. Das ist nicht irgendwie
die Einführung eines Unpraktischen in das gegenwärtige Leben, sondern das ist das Allerallerpraktischte, weil es unmit34
telbar, wirklich notwendig ist.» Sobald die Verteilungsfrage
wirklich als Aufgabe der Zivilgesellschaft erkannt und ergriffen
wird, eröffnen sich verschiedenste Wege. Es geht ja nicht um
eine politisch-programmatische Lösung, sondern um vielfältigste Initiativen, die aus der Erkenntnis des Notwendigen im
Rahmen des jeweils individuell Möglichen der Gesellschaft
neue Impulse zuführen. Wer jedoch den Zusammenhang der
Notwendigkeit der Befreiung des Geisteslebens aus staatlicher
Vormundschaft mit der wirtschaftlich-sozialen Frage verkennt, der wird – trotz schönster Hoffnungen und bester Vorsätze – nichts Wesentliches zur Überwindung der wachsenden
sozialen Probleme beitragen.
Die enorm technokratisch geführte und von staatswirtschaftlichem Denken geleitete «Bildungsdebatte» seit der Bildungskonferenz in Bologna 1999 hätte längst zu einem breiten zivilgesellschaftlichen Widerspruch führen müssen. Doch
die ganze Tragweite dieser neuerlichen Zentralisationsbestrebungen wurde lange Zeit kaum bemerkt, da nun nationalstaatliches Denken im erweiterten Rahmen der Europäischen
Union, also auf höherer Ebene, etabliert wurde. Damit wurde
ein schleichender Entmündigungsprozess eingeleitet, wie er in
dieser Form in modernen demokratischen Staaten noch nicht
vorgekommen ist.
Ab dem Jahr 2000 leitete dann die PISA-Studie den vollen
Umbau der europäischen Bildungslandschaft im Sinne dieser
erweiterten nationalstaatlichen Ausrichtung ein. Durch diese
Politik wurde die gesamte Bildung in den Strudel einer Vermengung von Staats- und Wirtschaftsinteressen gezogen, der
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die eigentlich notwendige menschliche Entwicklungssphäre
zunehmend zerstört. Der Schüler wird zum «Kunden», Bildung
zur nationalstaatlichen «Investition», Allgemeinbildung zusehends durch Fachkompetenz-Orientierung ersetzt, die Abschlüsse werden standardisiert (Zentralabitur, Bachelor, etc.)
und der individuelle Mensch zum Objekt des Arbeitsmarktes
reduziert. «Die Wende zur Empirie in der Bildungspolitik hat
entscheidend dabei geholfen, von gefühlter Wirklichkeit wegzukommen», sagt Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU). «Bis zu Pisa konnte man ja behaupten, was man wollte.» Glaubt Frau Schavan wirklich mit der Reduzierung auf das
Wäg-, Mess- und Zählbare einer umfassenden menschlichen
Bildung gerecht zu werden? Phänomenal zumindest, wie sie
vom Schreibtisch aus die Richtlinien für die Pädagogik meint
vorschreiben zu können. Wie radikal und anmaßend sich dieses Denken mittlerweile gebärdet, zeigt beispielsweise auch der
Vorschlag des Präsidenten der FU-Berlin, Dieter Lenzen, der als
Vorsitzender des «Aktionsrat Bildung» den «Pflichtkindergarten für 2-Jährige» fordert, und auf die Frage «Was, wenn Eltern
ihr Kind nicht so früh in den Kindergarten geben wollen?»
schlicht antwortet: «Wir haben ja auch eine Schulpflicht, und
Möglichkeiten, diese durchzusetzen, wenn Eltern sich verwei35
gern.»
Spätestens der Inhalt und der Tonfall solcher Beispiele
müsste die Grenzwertigkeit dieser staatsgläubigen Bildungsoffensive erlebbar werden lassen, zumal sich die staatsgebundenen Hochschulinstitutionen angesichts der menschheitlichen
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (Klimakatastrophe,
expandierende soziale Ungleichheit, drohende Welt-Finanzkrisen, Terrorismus, etc.) sowieso zunehmend in ihrer «For36
schung und Lehre» als ungenügend erweisen. D.h., es müsste immer deutlicher werden, dass die Bildung, gerade um den
Anforderungen der Gegenwart gerecht werden zu können,
nicht mehr zentralstaatlich verwaltet werden darf, sondern in
die übernationale Verantwortung, d.h. in die zivilgesellschaftliche Verwaltung der Menschen übergehen müsste. Die Befürchtung, dass die Bildung durch größere Autonomie in eine
neue Abhängigkeit der Wirtschaft geraten könnte, übersieht,
dass gerade – im Gegenteil – die staatliche Bildungsbevormundung den Effekt mit sich bringt, dass wirtschaftliche Interessen
federführend werden und eine elitäre Bildungslandschaft entsteht, weil der einzelne Mensch nicht als verantwortlicher Mitgestalter zur Geltung kommen kann. Alle wahrhaft befreite
Bildung würde hingegen gerade der Wirtschaft neue soziale
Impulse zuführen.
Götz Werners Konzeption eines bedingungslosen Grundeinkommens ist zu Gute zu halten, dass sie immerhin das
enorm verfilzte staatliche Subventionswesen aufbrechen und
in gewisser Weise liberalisieren möchte. Doch muss diese Utopie ein Traum bleiben, solange «das Pferd von hinten aufgezäumt wird», solange das Gestaltungsfeld der Bildung und der
Kultur dem Zufall (oder dem Staat) überlassen bleibt und nicht
wirklich als zentrale Aufgabe der Zivilgesellschaft erkannt ist.
Denn trotz aller schönen Reden vom bedingungslosen Grundeinkommen als «Kultureinkommen» ist eine wahre menschliche Kultur wohl kaum zu erreichen, wenn das Wesentliche zuvor unter den Teppich gekehrt wurde.
Thomas Brunner, Cottbus
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Apropos 51:

Kriegsverbrechen, Hamas und das Gaza-Gas

N

1

un ist der Kriegsverbrecher , der seit acht Jahren an
der Spitze der USA stand, in Rente gegangen. Noch
im letzten Juni hat der demokratische Abgeordnete Dennis Kucinich (Ohio) vor dem Repräsentantenhaus in
einem Marathon von annähernd fünf Stunden mit 35
Anklagepunkten ausgeführt, «warum der Kongress den
amtierenden Präsidenten der USA, George W. Bush, umgehend seines Amtes entheben solle». Dieser Impeachment-Antrag erregte schon darum Aufsehen, weil noch
nie ein US-Präsident so schwerer Vergehen angeklagt worden ist wie Bush von Kucinich: «Die Regierung Bush habe
lange vorher von den Plänen für die Attacken vom 11.
September 2001 durch Dossiers von Geheimdiensten gewusst. Die Administration habe diese Attacken – quasi
wohlwollend – auf New York und Washington zukommen
sehen, um in der nachfolgenden Verstörung der Bevölkerung einen idealen Nährboden für völkerrechtswidrige
und ungerechtfertigte Angriffskriege gegen souveräne
Staaten vorzufinden. Für den schon lange geplanten Angriffskrieg gegen den Irak habe die Bush-Regierung eine
auf Fälschungen beruhende Verbindung zwischen Al Qaida und Saddam Hussein konstruiert. Auch die Behauptung, der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen
und stelle eine unmittelbare Bedrohung für die Sicherheit
der USA dar, beruhe auf bewusst fabrizierten Fälschungen.
Völkerrechtswidrige Kriegsführung im Irak. (…) Folter und
Entführungen von unschuldigen Zivilisten durch private
und staatliche Organe der USA. Irreführung von Kongress
und Bevölkerung über Bedrohungspotenziale, die von Iran
ausgehen würden. Vorbereitung eines Putsches gegen die
iranische Regierung. Rechtswidrige Bespitzelung der eige2
nen Bevölkerung. Manipulation von Wahlen.» Und so
weiter, und so fort.
Muss George W. Bush wegen Kriegsverbrechen vor
Gericht?
Dieser Antrag zur Amtsenthebung wegen «verbrecherischer» Methoden wurde nicht etwa zurückgewiesen, sondern das Repräsentantenhaus beschloss ohne jede Debatte
mit 251 zu 166 Stimmen, den Antrag an den Rechtsausschuss weiterzuleiten. Denn einige Parlamentarier (wie
auch politische Beobachter) waren schon seit längerem
der Auffassung: Immer deutlicher werde, «dass die Regierung unter dem Gespann Bush und Cheney wohl als die
korrupteste und unfähigste Regierung der USA aller Zeiten
in die Geschichtsbücher eingehen wird. Bislang wurde dieser Titel der 1920 ins Amt gekommenen Regierung unter
Präsident Warren Gamaliel Harding zuerkannt. Harding
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entging dereinst einem Impeachment-Verfahren durch
eigenes frühzeitiges und plötzliches Versterben nach dem
Genuss eines offensichtlich nicht ganz verträglichen Mit2
tagessens.»
Da der Impeachment-Antrag des Abgeordneten Kucinich gegen Bush die administrativen Hürden bis zu den
Wahlen nicht nehmen konnte, ist er nun hinfällig, da es
nichts mehr zu entheben gibt. Theoretisch möglich wäre
allerdings, dass der prominente Rentner wegen Kriegsverbrechen vor Gericht muss – sei es in den USA, sei es in
einem Staat, der in seinem Strafrecht das «Weltrechtsprinzip» anerkennt, mit dem er sich zuständig erklärt, «völkerrechtliche Kernverbrechen» zu verfolgen – egal, wo sie begangen wurden. Für George W. Bush wäre das sogar ein
Vorteil. Denn so wäre er besser auf das, was ihn erwartet,
wenn er die Schwelle ins Kamaloka übertritt – worüber wir
bei Rudolf Steiner nachlesen können – vorbereitet.
Auf Lügenreise bis zum Schluss
Der abgetretene US-Präsident hat immer wieder den Eindruck erweckt, er sei ein bisschen trottelig und müsse halt
ausführen, was andere von ihm wollen. Möglicherweise
war das aber auch ein gutes Stück Maske. Denn seine Lügenreise hielt er bis zum Schluss eisern durch, ja zum Abschied setzte er noch einen drauf, in dem er «Fehler während seiner Amtszeit» so einräumte: Die falschen Aussagen
zu angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak seien
der größte Fehler seiner Amtszeit. «Am meisten ist (…) das
Scheitern der Geheimdienste im Irak zu bedauern», sagte
er in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC. «Eine
Menge Leute haben ihr Ansehen aufs Spiel gesetzt und gesagt, die Massenvernichtungswaffen sind ein Grund, Saddam Hussein zu entmachten.» Er wünschte, «die Geheimdienstinformationen wären anders gewesen». Er sei bei
seiner Amtsübernahme auf einen Krieg nicht vorbereitet
gewesen. «Ich habe keinen Wahlkampf geführt und gesagt
‹Bitte wählt mich, ich bin in der Lage, mit einem Angriff
umzugehen.›» Die «Terrorangriffe» vom 11. September 2001
hätten ihn unvorbereitet getroffen, sagte er weiter. Er habe
nicht mit einem solchen Anschlag auf amerikanischem
3
Boden gerechnet. Zu Letzterem hat der oben zitierte Abgeordnete Kucinich das Nötige gesagt. Dass die jetzigen
Aussagen zum Irakkrieg, in dem mehr als 4200 amerikanische Soldaten und Hunderttausende Iraker ums Leben kamen, Lügen sind, kann jeder wissen, der die Vorgänge genau beobachtet hat. Das wurde an dieser Stelle auch
mehrfach nachgewiesen. Ein Insiderzeuge ist inzwischen
Bushs erster Außenminister Colin Powell, der die Desin-
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formation vor der UNO vertreten musste. Zwei Jahre später – er war inzwischen zurückgetreten – distanzierte sich
Powell ebenfalls im Fernsehsender ABC von seiner Rede
vor dem UNO-Sicherheitsrat in deutlichen Worten: Die
Ansprache sei «ein Schandfleck seiner politischen Bilanz»,
sagte er. Dies sei «schmerzlich», er fühle sich «furchtbar»
4
wegen seiner Argumentation und Desinformation.
Fälschungen mit dem «Prinzip Ofenrohr»
Sogar Hans Leyendecker, Star-Kommentator der Süddeutschen Zeitung und «einer der profiliertesten investigativen
Journalisten» in Deutschland (Wikipedia), der noch beim
9/11-Geschehen ziemlich unkritisch war und ist, urteilt:
«Größte anzunehmende Fehlinformation: Bush bereut,
schiebt aber den Geheimdiensten die Schuld zu. Eine
grobe Verzerrung der Wirklichkeit.» Und dann meint er:
«Diverse US-Präsidenten haben gelegentlich die Unwahrheit gesagt. Aber die Einlassung Bushs, er sei von Geheimdiensten falsch informiert worden, ist eine der gröberen
Verzerrungen der Wirklichkeit. Nach dem 11. September
attackierten die USA zwar Afghanistan, weil dort der Auftraggeber des Massenmordes, Osama bin Laden, Zuflucht
gefunden hatte, aber das eigentliche Ziel war damals
5
schon der Irak.» Die US-Journalisten-Legende Bob Woodward, der zusammen mit Carl Bernstein die WatergateAffäre enthüllt hatte, hat auch die Irak-Besessenheit der
Bush-Regierung entlarvt. Vor allem der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und sein Vize, der Falke
Paul Wolfowitz, sowie Vizepräsident Dick Cheney hatten
den Irak früh im Blickfeld. Weil Cheney und Rumsfeld den
meisten Geheimdiensten misstrauten, wurde Anfang 2002
im Pentagon eine Arbeitsgruppe installiert, die sich selbst
«the cabal» nannte. Der Name «Intrige» war für diese verschworene Truppe keine Übertreibung. Ihre Aufgabe war
es, «Beweise für eine Verbindung zwischen dem Diktator
Saddam Hussein und Osama Bin Laden herbeizuschaffen
und das Arsenal der angeblichen Massenvernichtungswaffen Saddams neu zu taxieren. Dabei hatten sie relativ freie
Hand, denn seit dem Auszug der UN-Inspekteure verfügten die US-Dienste über keine eigenen Quellen mehr im
Irak.» Der amerikanische Journalist Seymour Hersh nannte das Verfahren dieser Spezialgruppe das «Prinzip Ofenrohr»: Ohne die übliche Prüfung durch den normalen
Geheimdienstapparat gelangten die Informationen oder
Erfindungen wie durch ein Ofenrohr direkt zum Präsidenten. Für die einflussreiche Gruppe war insbesondere die
CIA eine Truppe von Ignoranten, die die Zusammenhänge
nicht sah. «Die Linse, durch die man schaut, beeinflusst,
wonach man sucht», erklärte Wolfowitz. Die Linse zeigte
ihm einen omnipotenten, hochgefährlichen Diktator…
Einige Geheimdienstler der CIA zogen sich zurück, die
meisten machten mit. Insbesondere der damalige CIAChef George Tenet lieferte plötzlich dem Präsidenten die
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«passenden Antworten»: «Saddam verfügte angeblich über
chemische und biologische Waffen. Er bastelte angeblich
an einer Atombombe. Al-Qaida und Saddam arbeiteten
5
angeblich zusammen. Nichts davon stimmte.» Die angebliche Bedrohung durch Saddam Hussein wurde auch in
einem ausführlichen Bericht der National Intelligence Estimate, dem obersten Gremium der Geheimdienste, begründet. Diese Analyse war im Wesentlichen falsch, aber
auch sie wurde noch einmal zugespitzt. Auch vom Präsidenten, der im September 2002 die Behauptung der Briten
wiederholte, der Irak sei in der Lage, binnen 45 Minuten
chemische Waffen zum Einsatz zu bringen, obwohl sein
eigener Geheimdienst der falschen britischen Quelle keinen Glauben geschenkt hatte.
Wie das Weiße Haus die Welt belügt
Wem das noch nicht reicht, der schaue beispielsweise in
6
den «Insider-Bericht» Wie das Weiße Haus die Welt belügt
des ehemaligen CIA-Chefs von Europa Tyler Drumheller.
Dieser beschuldigt den amerikanischen Präsidenten, Geheimdienstinformationen massiv manipuliert zu haben.
Die Bush-Administration wusste, dass Saddam Hussein
über keinerlei Massenvernichtungswaffen verfügte. Doch
die Bomben auf Bagdad waren längst beschlossene Sache.
Der Einblick in den inneren Machtzirkel des Weißen Hauses und des US-Geheimdienstes zeigt vor allem die Hintergründe des Irakkrieges. Er schildert, wie trickreich und perfide Washington die Weltöffentlichkeit hinters Licht geführt hat. Nach den Geschehnissen vom 11. September
2001 waren in der CIA (und bei europäischen Geheimdiensten) «alle der Meinung, dass wir uns ganz auf Afghanistan konzentrieren und der Versuchung widerstehen
sollten, den Irak einzubeziehen. Niemand musste daran
erinnert werden, wer die Gegenthese vertrat: Wolfowitz,
Rumsfeld, Vizepräsident Cheney und die anderen im Weißen Haus.» Letztere setzten sich durch. Wobei selbst entworfene und selbst ausgedachte Zeichnungen die einzigen
«Beweise» waren, die die Regierung der USA Außenminister Powell zu geben hatte, um vor der UNO und der Welt
die Behauptung «zu stützen», dass «der Irak mobile Einrichtungen zur Herstellung biologischer Waffen besitze».
Dazu kam ein merkwürdiger «Spion» des deutschen Bundesnachrichtendienst (BND). Der Informant, den niemand
kannte, der aber herhalten musste, um den Krieg zu begründen, trug den Decknamen «Curveball». Er war irakischer Informant des BND und wurde von diesem als
Schwindler und von der CIA als Alkoholiker und Wichtigtuer eingestuft. Das Weiße Haus benutzte ihn jedoch skrupellos für seine Kriegspropaganda. Ein vom deutschen Geheimdienst ausgeliehener Lügen- und Trunkenbold war
also einziger Kronzeuge für die angebliche Notwendigkeit
des Irakkriegs. Er war der «rauchende Colt». Drumhellers
Bericht bietet den Blick hinter die Kulissen des Bösen. Er
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zeigt, wie die Geheimdienste benutzt werden, um Rechtfertigungen zu liefern oder als Sündenböcke herzuhalten.
Für welche dieser Funktionen sie gerade gebraucht werden, bestimmt allein das Weiße Haus.
Wie man Terrorismus züchten kann
Der frühere CIA-Chef von Europa verteidigt vehement die
«alte» CIA. Er ist engagiert, nicht «objektiv», belegt aber
einwandfrei die Manipulationen und Lügen der Bush-Regierung. Er stellt fest, dass Rumsfeld «unmittelbar nach
den Anschlägen» vom 11.9.2001 versuchte, «den Irak mit
Al-Qaida in Verbindung zu bringen». Gegenüber den Geheimdiensten beharrte der Verteidigungsminister darauf,
«es gebe ‹noch keine ausreichende Basis dafür, sich ganz
darauf zu verlassen›, dass Al-Qaida für die Anschläge verantwortlich sei». Er forderte «rasch beste Infos», und «gab
die Anweisung zu prüfen, ‹ob sie dafür ausreichten, gleichzeitig S. H. zu treffen. Nicht nur OBL› – und meinte damit
Saddam Hussein beziehungsweise Osama bin Laden».
Drumheller kommentiert das: «Die Saat für einen Krieg
wurde ausgesät, der vom eigentlichen Kampf gegen den
Terrorismus nur ablenkte.» Es wird ganz offensichtlich,
dass für Rumsfeld (und die Bush-Regierung) die Geschehnisse von 9/11 willkommener und gesuchter Anlass waren, um gegen den Irak losschlagen zu können. Darum
wurde es auch unwichtig, ob OBL gefangen oder getötet
wird. (Rumsfeld und die anderen mussten ja auch wissen,
wer OBL ursprünglich aufgebaut und mit Geld und Waffen ausgerüstet hat.) Der CIA-Chef von Europa kann das
nicht verstehen, weil er den Mythos 9/11 nicht durchschaut. Er beobachtet richtig: Die Bush-Regierung hat sich
«nach dem 11. September das Leben noch schwerer gemacht, indem sie einen Krieg begann, der die Gräben in
der arabischen Welt vertiefte, Sunniten und Schiiten gegeneinander und beide unabhängig voneinander gegen
die Vereinigten Staaten aufbrachte». In seinen Augen hat
sie «einen bipolaren Krieg – den Kalten Krieg – durch einen anderen ersetzt. Nur dass dieser mit Tausenden von
nichtstaatlichen Akteuren in aller Welt geführt wird, mit
denen die Vereinigten Staaten genau genommen nicht
verhandeln können und die weiterexistieren, selbst wenn
ihre Anführer gefasst oder eliminiert werden.» Drumheller
kommt aber nicht auf die Frage, ob das nicht alles Absicht
war; er war zwar voll im politischen Getümmel, hat aber
offensichtlich nie Globalstrategen (z.B. Brzezinski, Kissinger) studiert, die ihm die Augen für tiefere Zusammenhänge hätten öffnen können.
Klagt Obama gegen Bush?
Apropos Kriegsverbrechen: Im vergangenen Dezember haben
zwei US-Senatoren «namens des Streitkräfteausschusses»
einen Bericht über die Behandlung von Gefangenen in der
Hand des amerikanischen Militärs veröffentlicht. «Dem-
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nach war die Anwendung von Folter oder folterähnlichen
Verhörmethoden – in Guantánamo und etwa im irakischen Abu Ghraib – nicht einfach ein Übergriff von untergeordneten Militärangehörigen, sondern die Folge der von
‹oben› vermittelten Botschaft, es sei in Ordnung, Häftlinge
zu misshandeln.» Diese Praxis geht letztlich auf ein Memorandum Präsident Bushs vom 7. Februar 2002 zurück,
mit dem die Genfer Konventionen für diese Fälle als nicht
anwendbar erklärt wurden. «Ein im Bericht zitierter Offizier bezeichnet die Symbole Guantánamo und Abu Ghraib
geradewegs als Ursache tödlicher Angriffe auf amerikani7
sche Soldaten im Irak.»
Bereits im letzten Sommer hat der Generalinspekteur
im amerikanischen Justizministerium (der nicht dem Weißen Haus selbst unterstellt ist) einen 370 Seiten starken Bericht veröffentlicht. «Daraus geht überraschenderweise
hervor, dass die US-Bundespolizei FBI eine Akte über
‹Kriegsverbrechen› angelegt hatte. Sie dokumentierte Fälle
von Folter, die FBI-Agenten im Gefangenenlager Guantánamo Bay beobachtet hatten. Die Dokumentation der Verbrechen wurde später allerdings auf Geheiß der Regierung
gestoppt.» Aus dem Bericht geht klar hervor, «dass die Folter von den Spitzen der Regierung angeordnet und geplant
wurde – unter anderem vom Weißen Haus, vom Nationalen Sicherheitsrat, vom Pentagon und vom Justizministerium. Versuche einzelner Regierungsvertreter, diese Praxis
(…) zu unterbinden, wurden systematisch abgewürgt und
Beweise über die kriminellen Aktivitäten unterdrückt.»
Wobei Guantánamo nur die Spitze eines Eisbergs ist. Die
Gefangenen dort «machen nur ein Prozent aller Gefangenen in US-Lagern und Geheimgefängnissen aus, die vom
Militär und der CIA im Irak, in Afghanistan und anderswo
auf der Welt unterhalten werden. Schätzungen zufolge
werden 27000 Menschen ohne Prozess und Anklage festgehalten, viele von ihnen sind einfach im weltumspannenden Gulag-Netz Washingtons verschwunden. Sie befinden sich auf Gefangenenschiffen, in geheimen Kerkern,
die gemeinsam von der CIA und jenen Regimes geführt
werden, in deren Länder die Vereinigten Staaten ihre Ge8
fangenen abschieben.»
Die Fakten sind bekannt. Gehört jetzt einfach ein
Schwamm drüber? Der neue US-Präsident schließt juristische Schritte gegen die Regierung Bush wegen möglicher
Menschenrechtsverletzungen nicht aus. «Niemand steht
über dem Recht», sagte Barack Obama dem TV-Sender
ABC. «Unter meiner Regierung wird es keine Folter geben», meinte er weiter. Zugleich gab er zu, dass sich die
von ihm versprochene Schließung des Gefangenenlagers
Guantánamo in den ersten 100 Tagen nach seiner Amtsübernahme wegen juristischen Problemen und Sicher9
heitsfragen verzögern werde . Am Schluss des Interviews
ruderte er wieder etwas zurück: «Auf der anderen Seite
denke ich, dass wir nach vorne blicken müssen statt nach
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hinten.» So dass es die New York Times für «unwahrscheinlich» hält, dass Barack Obama eine «großangelegte Unter10
suchung» einleiten werde .
Israel hat Hamas mit aufgebaut
Einen Abklatsch der Politik des angloamerikanischen
Establishments erlebten wir gerade im Nahen Osten mit
dem schrecklichen Gazakrieg, der über 1000 Menschenleben (fast die Hälfte sind Frauen und Kinder) und mehr als
4000 Verwundete gefordert hat. Kein vernünftiger Mensch
wird Sympathien für das Verhalten der palästinensischen
Hamas mit ihren Raketen aufbringen. Aber auch das brutale Vorgehen der israelischen Regierung ist schwer nachvollziehbar, es ist – wie beispielsweise das schweizerische
Außenministerium Klartext redete – «unverhältnismäßig»,
es wird die Probleme nicht lösen, sondern mittel- und
langfristig sogar verschärfen. Man kann auch nicht übersehen, dass die Palästinenser im Gazastreifen wie in einem
Gefängnis eingepfercht sind und dass ihnen im Westjordanland sozusagen Tag für Tag mehr Land geraubt wird.
Gilt das von Israel beanspruchte «Selbstverteidigungsrecht» nicht auch für die Palästinenser? Auf Unverständnis stößt deshalb auch die Tatsache, dass die israelische
Regierung sich arrogant aufs hohe Ross setzt: (Außenmi11
nisterin) «Livni verbittet sich Einmischung der Uno» . An
das Vorgehen des US-Establishment (z.B. bei bin Laden
und den Taliban sowie bei Saddam Hussein) erinnert auch,
was der argentinisch-israelische Dirigent Daniel Barenboim, der in seinem Orchester jüdische und arabische Musiker zusammenführt, so formuliert: «Wir dürfen nicht
vergessen, dass die Hamas, bevor sie von den Palästinensern gewählt wurde, von den Israelis taktisch gefördert
wurde, weil man Arafat schwächen wollte. Die jüngste israelische Geschichte legt die Vermutung nahe, dass –
wenn die Hamas vernichtet ist – eine andere Organisation
an ihre Stelle treten wird, eine noch radikalere, noch gewaltsamere Gruppe, die Israel noch mehr Hass entgegen12
bringt.» Der israelische Friedensaktivist und frühere
Knessetabgeordnete Uri Avnery stellt dazu fest: «Es ist kein
Geheimnis, dass es die israelische Regierung war, die die
Hamas anfangs mit aufbaute. (…) Jahrelang wurde die islamische Bewegung in den besetzten Gebieten von den israelischen Behörden begünstigt. (…) Zu jener Zeit wurde
die PLO als der Hauptfeind angesehen und Yassir Arafat als
Satan. Die islamische Bewegung predigte gegen die PLO
und gegen Arafat und wurde deshalb als Verbündeter be13
trachtet.»
Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtet hat, wurde
die Bombardierung des Gaza-Streifens vom israelischen
14
Verteidigungsminister Barak seit dem Sommer geplant –
offenbar mit Kenntnis der US-Regierung, denn vom israelischen Militär wurden für die Luftangriffe neue und leichtere Präzisionsbomben eingesetzt, die Israel erst Anfang
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Dezember aus den USA erhalten hat. Der US-Kongress hatte die Lieferung von 1000 der Bunker brechenden GBU-39
im September bewilligt. Im September erhielt Israel auch
ein Raketenfrühwarnsystem, für das erstmals auch US-Sol15
daten in Israel stationiert wurden.
Israel und das Völkerrecht
Die Reaktion der «westlichen» Länder auf das Vorgehen Israels ist – aus historischen Gründen – sehr zurückhaltend.
Nun hat aber ein Vertreter der Europäischen Kommission
die Dinge doch beim Namen genannt: «Israel missachtet
das humanitäre Völkerrecht», sagte EU-Entwicklungskom16
missar Louis Michel. Der bereits zitierte Uri Avnery, einst
Mitglied der zionistischen Terrororganisation Irgun, hält
fest: «Die Blockade des Landes vom Meer her und dem
Luftraum gegenüber einer Anderthalbmillionen-Bevölkerung ist ein Kriegsakt, genauso, wie wenn Bomben fallen
und Raketen abgefeuert werden. Sie lähmt das Leben im
Gazastreifen: Sie zerstört die Verdienstmöglichkeiten und
bringt Hunderttausende an den Rand des Hungers; Krankenhäuser hören auf zu funktionieren; Strom und Wasser13
zufuhr sind unterbrochen.» Rolf Verleger, Prof. Dr., Psychologe an der Universität Lübeck und Delegierter im
Zentralrat der Juden in Deutschland, fragt: «Kann die Tatsache, dass wir europäischen Juden Opfer eines von
Deutschland verübten großen Unrechts wurden, dem jüdischen Staat das Recht geben, nun anderen Unrecht zu
tun?» Und urteilt: Es würde Israel «unendlich gut tun»,
wenn es «wie jeder andere Staat auch fest in das internationale Regelsystem eingebettet würde. Das heißt, dass die
widerrechtliche Besetzung des Westjordanlands und die
völkerrechtswidrige jahrelange Belagerung Gazas sanktioniert und boykottiert werden müssen. Die EU sollte Israel
ebenso an seinen Fortschritten in Beachtung von Völkerrecht und Menschenrechten messen wie die Türkei und
Serbien. Die rechtliche Bewertung des Falles Olmert sollte
17
ebenso wie im Fall Milosevic in Den Haag erfolgen.»
Boris Bernstein
P.S. 1: Obamas Graue Eminenz Zbigniew Brzezinski sagte bei
den Wahlen dem TV-Sender CNN, dass Barack Obama es mit
«unmittelbar bevorstehenden» Problemen der Außenpolitik
zu tun haben werde, «sobald er das Amt antritt». Joe Biden,
jetzt Vizepräsident, beschwor schon vorher in Seattle «eine internationale Krise»: «Es wird keine sechs Monate dauern, bis
18
die Welt Barack Obama testet wie einst John Kennedy.»
P.S. 2: Bei Redaktionsschluss flattert folgender Hinweis auf den
Schreibtisch: «Die militärische Invasion israelischer Truppen
in den Gazastreifen hat einen direkten Zusammenhang mit
der Kontrolle und dem Besitz der strategischen Gasreserven
vor der Küste. Dies ist ein Eroberungskrieg. Entdeckt wurden
die ausgedehnten Gasreserven vor der Küste im Jahr 2000. (…)
Nach rechtlichem Standpunkt gehören diese Bodenschätze
19
Palästina.»
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Ungenannter Inspirator Jakob
Böhmes, nur nicht Jakob I.?
Zu: «Ein englisches Dreigestirn und der
Kulturimpuls Mitteleuropas», Buchbesprechung von Jens Göken in Jg. 13, Nr. 2/3
(Dezember 2008/ Januar 2009)
«Er [Böhme] war als Schusterlehrling allein im Laden, da kam eine Persönlichkeit zu ihm, die einen tiefen Eindruck
auf ihn machte. Es blieb eine geheime
Anziehung zwischen ihm und jener Persönlichkeit, die ein großer Eingeweihter
war. Von ihm stammen die mächtigen
Inspirationen Böhmes.» (Rudolf Steiner,
GA 196, S. 147,148)
Die Worte klingen nicht nach der Schilderung einer Geistbegegnung, und der
damals vielleicht vierundzwanzigjährige
König von Schottland, der auch die Anlage hatte, sich «unter den Tisch zu trinken», hatte wohl kaum die Fähigkeit gehabt, im fernen Schlesien magisch-körperlich zu erscheinen. Unter den nicht
wenigen Eingeweihten der Menschheit
gibt es sicherlich einen, der die Voraussetzung zu der ungewöhnlichen inneren
Spannweite, die notwendig war für eine
Impulsierung von Naturwissenschaft,
Kunst, Mystik und katholisch-kirchli-
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chen Wesens, besser erfüllt, auf dessen
Erdenperson außerdem die Bezeichnung
«lästiger Patron» genauer zutrifft und
bei dem Rudolf Steiner mit einem wirklich überzeugenden Grund (bei Jakob I.
liegt meines Erachtens ein solcher nicht
vor) in diesem Fall den Namen verschwiegen hat.
Georg Goelzer, Dornach

Zunächst Aufklärung
Zu: «Soziale Gesinnung ...»
Vortrag von W.J. Stein
Jg. 13, Nr. 2/3 (Dez. 2008 / Jan. 2009)
Vor 77 Jahren ist dieser Artikel von W.J.
Stein geschrieben worden und erfüllt
noch so gut die Forderung von Rudolf
Steiner wenn dieser schreibt: «Viele
Menschen fragen heute: Was sollen wir
denn tun? Das Nächste, worauf es ankommt, das ist, dass wir die Menschen
aufklären über das, was notwendig ist.»
Das machte W.J. Stein in hervorragender, aktueller Weise und der Europäer
trägt dazu bei, dass diese Gedanken bekannt werden.
Marcel Frei, Basel
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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

Sie gestalten Ihr Leben. Wir Ihre Räume.
Eva Brenner Seminar

für Kunst- und Gestaltungstherapie

Berufsbegleitende Grundausbildung zum/zur Kunsttherapeuten/in (2 Jahre)
Aufbaustudium zur Fachanerkennung (2–4 Jahre)
Ausbildung zum/zur Biographiebegleiter/in (1-mal monatlich werktags, 3 Jahre)
Berufsbegleitendes Studium zum/zur Kunsttherapeuten/in
im Bereich Plastizieren (3 Jahre)
Eduqua-Qualitätsanerkennung und Fachverband für Kunsttherapie FKG
Interkulturelle und anthroposophische Grundlage
Studienbeginn: Frühjahr
Sekretariat und Ausbildungsunterlagen:
Eva Brenner
Postfach 3066
8503 Frauenfeld
Tel. 052 722 41 41, Fax 052 722 10 48, seminar@eva-brenner.ch
www.eva-brenner.ch

Friedwart Husemann
ANTHROPOSOPHISCHE
MEDIZIN
NEUERSCHEINUNG
2009, 320 S., Abb.
Fr. 39.– / Euro 24.–
ISBN 978-3-7235-1342-2

Ein Weg zu den heilenden Kräften
Nach 38 Jahren ärztlicher Tätigkeit legt Friedwart

Seelische Übungen zur Gesundheitsstärkung

Husemann (geboren 1945) hiermit seine Lebensarbeit vor:

Der christliche Impuls in Rudolf Steiners medizinischen

Krankengeschichten

Mantras

Arzneimittelbilder

Menschengeburt und Kreuzestod

Wie findet man die richtige Arzneimitteldosis?

Der Heilungsimpuls des Lukas-Evangeliums

Hat Rudolf Steiner Höchstpotenzen abgelehnt?

Zur Reform des Medizinstudiums

Methodische Leitlinien zur goetheanistischen Forschung
Heilmittel und Heileurythmie

Für Ärzte, Medizinstudenten, Therapeuten und

Mann und Frau vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft

interessierte Laien
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Ludwig Ritter von Polzer:

Thomas Meyer:

In Mußestunden

D.N. Dunlop

Novellen

Ein Zeit- und Lebensbild

Ludwig Polzers gleichnamiger Großvater Ludwig Ritter von Polzer (1807–1874) war eine
markante, kunstsinnige Persönlichkeit mit literarischen Fähigkeiten. In Brünn geboren trat
er nach dem Studium ins Wiener Hofkriegsamt ein. Dank zweier beträchtlicher Erbschaften konnte er sich mit vierzig Jahren frühpensionieren lassen. Er lebte nun abwechslungsweise im Kreis der geliebten Familie in
Graz – auch seine Gattin war künstlerisch veranlagt: sie durfte sich als Sängerin in jungen Jahren manchmal von Franz Schubert am Klavier begleiten
lassen –, oder auf Reisen. Er schrieb Erzählungen für Zeitungen. Sie zeichnen
sich durch einen tiefen Sinn für individuelle Schicksalszusammenhänge sowie für die großen Entwicklungslinien des geschichtlichen Werdens aus.
Ludwig Ritter von Polzer starb am 14. Juni 1874 in Graz.
Noch in seinem Todesjahr 1874 erschien sein Novellenband In Mußestunden.
Eingeleitet wurde die Sammlung durch den mit Polzer befreundeten Anastasius Grün, einen damals bekannten österreichischen Dichter, der heute vergessen ist.
Rudolf Steiner las die Novellen während seines Besuchs auf Schloss Tannbach im Juni 1918 und bemerkte zu Ludwig Polzer, dass viel Schicksalsverständnis in ihnen liege.

Mit einem Nachwort von
Owen Barfield

D.N. Dunlop (1868–1935), Freund von u.a. W.B. Yeats, Rudolf Steiner, Ita
Wegman und Ludwig Polzer-Hoditz, begründete 1924 die «World Power
Conference», die noch heute als «World Energy Congress» existiert; er rief
die theosophischen Sommerschulen ins Leben und spielte eine führende
Rolle in der Anthroposophischen Gesellschaft Englands. Dunlop kann als Inspirator einer Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts wie auch wahrhaft freier
Gemeinschaftsbildungen betrachtet werden.
2. erweiterte Auflage, 480 Seiten, broschiert, Fr. 36.– / € 24.–
ISBN 3-907564-22-7

Mit einem Vorwort von Anastasius Grün.
Bei dem hier erstmals wieder vorgelegten Text handelt es sich um einen unveränderten Nachdruck.
281 Seiten, broschiert, Fr. 28.– / € 19.–
ISBN 978-3-907564-70-7

Buchbestellungen über den Buchhandel

Buchbestellungen über den Buchhandel
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Andreas Bracher
und Thomas Meyer (Hrsg.):

Andreas Bracher,
Thomas Meyer (Hg.):

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

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

Band I – Helmuth von Moltke d.J. (1848 –1916) spielte eine Schlüsselrolle
vor und während des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Diese Rolle ist bis
heute wenig verstanden worden. Die einen lasten Moltke den Verlust der
Marne-Schlacht an, die anderen machen ihm sein Interesse für die Geisteswissenschaft und für Rudolf Steiner zum Vorwurf. Neuerdings versuchen
tendenziöse Historiker (Mombauer, Fromkin u.a.), Moltke als eigentlichen
Kriegstreiber in Deutschland hinzustellen.
Die vorliegende Publikation ist geeignet, alle Zerrbilder zu korrigieren. Sie
gibt ein lebendiges Bild von Moltkes bedeutender Entwicklung. Sie dokumentiert ferner Rudolf Steiners Einsatz für einen gerechten Frieden nach
1918.
Mit Beiträgen von Andreas Bracher, Jürgen von Grone, Andreas Stein, Rudolf
Steiner u.a.
2. erw. Aufl., 692 S., geb., Fr. 69.– / € 48.–
ISBN 3-907564-15-4

Buchbestellungen über den Buchhandel

www.perseus.ch

PERSEUS VERLAG BASEL

PERSEUS VERLAG BASEL

Der Europäer Jg. 13 / Nr. 4 / Februar 2009

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-Individualität. Die handschriftlichen
Aufzeichnungen Steiners geben ein spirituelles Bild der Vorgänge um den
Ersten Weltkrieg sowie Einblicke 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., geb., 352 S., Fr. 48.– / € 32.–
ISBN 3-907564-45-6
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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

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

LXXII.

LXXIII.

Samstag, 14. März 2009

ARNOLD BÖCKLIN IN
KÜNSTLERISCHER UND
REINKARNATORISCHER
BELEUCHTUNG

Samstag, 18. April 2009

RICHARD WAGNERS
TRISTAN –
EIN BEITRAG ZUR NEUEN
BUDDHASTRÖMUNG
Marcus Schneider, Basel

Jasminka Bogdanovic / Thomas Meyer, Basel
Kursgebühr: Fr. 70.–

Kursgebühr: Fr. 70.–

Anmeldung erwünscht!
Telefon 0041 (0)61 302 88 58 oder 0041 (0)61 383 70 63,
oder e.administration@bluewin.ch

Anmeldung erwünscht!
Telefon 0041 (0)61 302 88 58 oder 0041 (0)61 383 70 63,
oder e.administration@bluewin.ch
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Thomas Meyer:

Antony C. Sutton:

Ludwig Polzer-Hoditz
Ein Europäer

Wall Street und der
Aufstieg Hitlers

Ludwig Polzer-Hoditz (1869–1945) gehörte
zu den wichtigsten und selbständigsten Schülern Rudolf Steiners. In Prag geboren, erlebte
er den kulturellen Reichtum sowie den Niedergang der Donaumonarchie aus nächster Nähe
mit. Durch Rudolf Steiner, dessen Schüler er
1908 wurde, und durch seinen Bruder Arthur,
Kabinettschef von Kaiser Karl I., war er aber
auch an der ersten Aussaat eines neuen sozialen Aufbauimpulses beteiligt: der Dreigliederung des sozialen Organismus. Zusammen mit
seiner Frau Berta bewirtschaftete er das Gut Tannbach b. Linz. Schicksalsmäßig mit der römischen Kaiserzeit des zweiten Jahrhunderts verbunden, erkannte er das unberechtigte Fortwirken römischer Impulse in der katholischen Kirche. Ein von römischen Tendenzen und westlichen Logenintentionen freies Europa aufzubauen gehörte mehr und mehr zu seinen
Herzimpulsen. Im «Testament Peters des Großen» sah er dagegen eine
Quintessenz antieuropäischer Machtbestrebungen, die bis heute dominierend wirken. Nach Steiners Tod führte Polzer Gespräche mit Masaryk und
Beneˇs, verfasste Memoranden, wirkte als Vortragender und pflegte ungewöhnliche Freundschaften. Besonders verbunden war er Otto Lerchenfeld,
Walter Johannes Stein, Ita Wegman, Sophie und Menny Lerchenfeld und
Paul Michaelis. 1935 griff er mit einer bedeutenden Rede in den tragischen
Gang der Ereignisse innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft ein. Vergeblich: Am Todestag von D.N. Dunlop trat er 1936 aus der AAG aus. Vermehrt arbeitete er nun am Brückenschlag zwischen Mittel- und Osteuropa
sowie an einer geistgetragenen Verbindung mit dem Westen. Polzer veröffentlichte 1928 sein Werk Das Mysterium der europäischen Mitte und 1937
seine Erinnerungen an Rudolf Steiner. 1942 entstand ein noch unveröffentlichtes karmisches Drama um Kronprinz Rudolf. Ludwig Polzer-Hoditz starb
am 13. Oktober 1945 in Wien.

Das bahnbrechende Werk von Antony C. Sutton (1925–2002) untersucht den von der offiziellen Geschichtsschreibung verdrängten Zusammenhang zwischen Wall Street Bankiers
und dem Aufstieg Hitlers. Der Perseus Verlag
legt hiermit die deutsche Erstausgabe des vor 33 Jahren auf Englisch erschienenen Klassikers des britischen Historikers Wall Street and the Rise of
Hitler vor. Sutton ist unseren Lesern u. a. aus den Aufsätzen von Andreas Bracher bekannt, der auch ein Vorwort zur deutschen Ausgabe schrieb.
Während die Halbwahrheit, dass der Hitlerismus mit Hilfe der amerikanischen Streitkräfte 1945 besiegt wurde, in alle Köpfe gehämmert wurde,
bleibt die andere Hälfte der Wahrheit, dass derselbe Hitlerismus nur mit Hilfe westlicher (britisch-amerikanischer) Kapitalhilfe überhaupt aufgebaut werden konnte, bis heute ein Tabu akademischer Geschichtsschreibung. Die gegenwärtige Schleuderfahrt der Wall Street-Praktiker, die unter dem rein
kommerziellen Motto «Geld stinkt nicht», Geschäfte treiben, wo es eben
geht, legt es nahe, auch einmal Wall Streets geschäftliche Verbindungen mit
dem Dritten Reich ins Auge zu fassen.
Suttons Buch sollte jedoch nicht als Anklage gegen die Wall Street oder gar
gegen «Amerika» gelesen werden, sondern als akribischer Nachweis, wohin
eine rein wirtschafts-egoistisch ausgerichtete Denkweise letztlich führen
muss – zu einem Bündnis mit menschheitsfeindlichsten Kräften und ihren
Trägern. So könnte es zu einem Erwachen für die Notwendigkeit «höherer
Zwecke als die Bereicherung» führen, wie sich der weit
blickende Laurence Oliphant einmal ausdrückte.
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