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Das Leben in die Zukunft hinein braucht 
konkrete Ideen, konkrete Ideale, es braucht 
solche Ideen und solche Ideale, welche mit 
der Wirklichkeit einen Bund eingehen 
können […], sie müssen aber geholt sein 
aus  wirklicher  Erkenntnis  der  Entwicke- 

lungs-  und  Daseinsbedingungen  der 
 Menschheit. 

Rudolf Steiner, Berlin, 29. Mai 19171 
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Peter Selg 

Die Gegenwart des Vergangenen 

Rudolf Steiner und die Aktualität 

des Jahres 1917 

Vorwort 

Die meisten Menschen verschlafen jetzt 
die Zeit, indem sie das, was eigentlich 
die wirksamen Impulse sind, nicht se-
hen, sondern nur die Äußerlichkeiten 
desjenigen, was vorgeht. 

Rudolf Steiner, Berlin, 5. Juni 19172 

Christoph Lindenberg schrieb – wie viele andere Histo-
riker vor und nach ihm – über 1917 als das «Epochen-
jahr» der neuesten Geschichte: «Das Jahr 1917 ist das 
Epochenjahr der neuesten Geschichte, in welchem sich 
die heutige Weltkonfiguration deutlich abzuzeichnen 
beginnt. Durch die russischen Revolutionen im Februar 
und Oktober entsteht die Sowjetmacht im Osten, im 
Westen werden die USA durch ihren Kriegseintritt zur 
entscheidenden Macht. Sowohl Lenin, der Führer der 
Sowjetmacht, wie auch Wilson, der Präsident der USA, 
entfalten einen Propagandafeldzug für ihre Kriegsziele: 
Sozialismus, Völkerbefreiung, Demokratie sind die 
Schlagworte, hinter denen sich andere Impulse verber-
gen. Die Mittelmächte (Deutschland und die Österreich-
Ungarische Doppelmonarchie) formulieren demgegen-
über keine ideellen Konzepte, die sich an alle Menschen 
und Völker wenden, sondern vertreten Kriegsziele, die 
sich auf Annexionen von Gebieten im Westen und 
Osten beschränken.»3 

Im Herbst 1917 trat der Erste Weltkrieg bereits in sein 
viertes Jahr; Millionen von Soldaten und Zivilisten wa-
ren gestorben oder schwer verletzt, misshandelt und 
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traumatisiert worden, ganze Landschaften waren zu 
Wüsten des Todes verkommen, und neben der Kriegs-
müdigkeit nahm auch die Grausamkeit zu. Wege zum 
Frieden aber waren von Seiten der beteiligten Regie-
rungen nicht in Sicht; es fehlte an Ideen und am Mut, 
den Bevölkerungen die Wahrheit zu sagen – über die 
realen Umstände des eigenen Kriegseintrittes, über die 
wirkliche Zahl der Opfer, über die Aussichtslosigkeit 
der lang verkündeten Siegesparolen, über die jahrelang 
verbreiteten Lügen. Keine der Regierungen hätte ein 
solches Eingeständnis überlebt, und alle machten wei-
ter, obwohl die Situation katastrophal war. 

Am Karmontag des Jahres 1917 wandte sich der US-
amerikanische Präsident Woodrow Wilson an den Kon-
gress; vier Tage später, am Karfreitag, dem 6. April, er-
klärten die USA Deutschland den Krieg. Kurz darauf, 
am Dienstag nach Ostern, wurde Lenin zusammen mit 
32 radikalen Bolschewisten von Zürich über das Deut-
sche Reich nach Russland gebracht, mit Billigung und 
finanzieller Hilfe der deutschen Militärführung und des 
Geheimdienstes, die den Zusammenbruch der Ostfront 
intendierten und Russlands innere Auflösung und Zer-
störung begrüßten. Sie schufen damit die Vorausset-
zungen für die Oktoberrevolution, die unsägliches 
Elend und den Beginn des sowjetischen Imperiums zur 
Folge hatte.  

So konstellierten sich die wesentlichen Kräfte und 
Mächte des 20. Jahrhunderts, in dem Deutschland ein 
schwieriges und über viele Jahre vom Nationalsozia-
lismus geprägtes Dasein führen sollte, ehe es am Ende 
des Zweiten Weltkrieges beim Nichts angekommen 
schien. Dann jedoch schloss es sich, zusammen mit den 
meisten europäischen Ländern, der «westlichen Werte-
gemeinschaft» an, die Wohlstand und Sicherheit vor der 
Bedrohung des kommunistischen Ostens versprach.  

Von Seiten Woodrow Wilsons war zur Zeit seiner Wie-
derwahl 1914, «den isolationistischen Neigungen der 
amerikanischen Bevölkerung entsprechend»4, die strikte 
Kriegs-Neutralität der USA versichert worden, ehe sich 
in der Folge andere Interessen und Beraterkreise in sei-
ner nächsten Umgebung durchsetzten. Über 100 Jahre 
später, am 7. April 2017, überraschten die USA die 
Weltöffentlichkeit am Karmontag mit einem massiven 
Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen 
Armee, einer militärischen Intervention, die im «vitalen 
Interesse der nationalen Sicherheit und Außenpolitik» 
der USA gelegen habe, wie der neue US-Präsident Do-
nald Trump den Kongress wissen ließ. Auch er war (am 
22. November 2016) unter anderen, ja, gegenteiligen 
Voraussetzungen gewählt worden und hatte vor Antritt 
seiner Amtszeit zugesagt, sein politisches Engagement 

auf die USA konzentrieren und sich aus Syrien und 
weiteren Krisenregionen der Welt heraushalten oder zu-
rückziehen zu wollen. Drei Tage nach dem plötzlichen 
Angriff auf Syrien, am Gründonnerstag des Jahres 
2017, ließ die US-Führung die weltweit größte nicht-
atomare Bombe über Afghanistan abwerfen – und an 
Ostern einen imposanten amerikanischen Flugzeugträ-
ger, begleitet von einem Kampfjet-Geschwader, zwei 
Lenkwaffenzerstörern und einem Kreuzer, in Richtung 
Nordkorea aufbrechen, um «Stärke» und militärische 
Entschlossenheit in der dortigen Konflikteskalation un-
ter Beweis zu stellen.  

Die führenden europäischen Politiker, allen voran die 
deutsche Bundeskanzlerin Angelika Merkel und der 
noch amtierende französische Präsident François Holl-
lande, stellten sich nach dem Syrien-Angriff sofort hin-
ter die USA, obwohl er geltendes Völkerrecht missach-
tete und UNO-Vereinbarungen brach. Am 11. April 
forderten die Außenminister der sieben wichtigsten 
westlichen Industriestaaten (G7) Russland dazu auf, 
sich am Sturz des syrischen Machthabers Assad zu be-
teiligen – im Wissen um Russlands Bündnis mit Assad 
und im Wissen darum, dass der Krieg in Syrien seit 
langem ein «Stellvertreterkrieg» zwischen den USA 
und Russland, den beiden «Hauptakteuren» des dorti-
gen Geschehens, war. Eine eigenständige europäische 
Position war nicht erkennbar und wurde nirgendwo 
formuliert, obwohl das Misstrauen gegenüber der neuen 
US-Administration in nahezu allen europäischen 
Hauptstädten außerordentlich groß ist; noch größer er-
scheint jedoch die Furcht, den «militärischen Schutz» 
der USA durch die NATO zu verlieren, die Trump zu 
Wahlkampfzeiten gezielt in Frage gestellt hatte. Betont 
wurde von den europäischen Staatschefs in vorausei-
lendem Gehorsam die «westliche Wertegemeinschaft» 
unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika, 
dem internationalen Garanten der parlamentarischen 
Demokratie, des Wohlstands und der Freiheit. «Diese 
zwei Dinge sagt man nebeneinander: Man trete ein für 
Recht und Freiheit der Völker – und man sagt daneben: 
Man soll nur ja sich anschließen und keine unfreundli-
che Handlung begehen gegenüber derjenigen Macht, 
die eben die Macht hat. […] Man ist selbstverständlich 
enthusiasmiert für Recht und Freiheit der Völker, aber 
man vertritt eine solche Politik. Aber man gesteht nicht, 
man vertritt diese Politik, weil man eben nicht anders 
kann – das wäre ja die Wahrheit –, sondern man sagt, 
man vertritt diese Politik aus den Impulsen des Rechts 
und der Freiheit der Völker heraus. Mit solchen Dingen 
muss man sich heute schon befassen. Es genügt nicht, 
dass irgend jemand die Märchen, die durch die Welt 
gehen, auf sich wirken lässt, sondern die Dinge müssen 
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heute ins Bewusstsein hereingenommen werden» – so 
Rudolf Steiner am 4. November 1917.5 

Die militärischen Ereignisse in der Karwoche des Jah-
res 2017 weckten in vielen Menschen Erinnerungen an 
die Vorgänge vor einhundert Jahren, obwohl sich die 
Geschichte bekanntlich nicht wiederholt und kompli-
zierte Zusammenhänge nicht vereinfacht werden soll-
ten. Unverkennbar aber ist, dass die «bipolare Weltord-
nung» respektive die globale Macht-
Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland 
noch immer besteht, ja, eine neue Dynamik der Aufer-
stehung zu durchlaufen scheint. Über die Bedeutung der 
33-Jahre-Rhythmen im geschichtlichen Werden sprach 
sich Rudolf Steiner erstmals Ende des Jahres 1917 in 
Basel und Dornach aus, und seine Gesichtspunkte sind 
bis heute lesenswert: «Eine Menschengeneration von 
dreiunddreißig Jahren reift einen Gedankenkeim, einen 
Tatenkeim aus. Ist er dann ausgereift, so wirkt er durch 
sechsundsechzig Jahre weiter noch im geschichtlichen 
Werden. Man erkennt die Intensität eines Impulses, den 
der Mensch ins geschichtliche Werden hineinlegt, auch 
in seiner Wirksamkeit durch drei Generationen, durch 
ein ganzes Jahrhundert hindurch.»6 

* 

Die Welt-Situation des Jahres 1917 war zum Verzwei-
feln und erschien weithin aussichtslos. Die moderne 
Geschichtsschreibung zeigt auf, dass damals eine 
«Patt»-Situation im politisch-militärischen Waffengang 
bestand und kein Ausweg mehr erkennbar war, zumin-
dest nicht auf den Wegen des alten Denkens und Han-
delns. Das aber sah Rudolf Steiner bereits damals so. 
«Wie viele, viele Menschen finden es heute noch 
selbstverständlich, dass sie auf denselben Grundsätzen, 
die sie Ideale nennen, bauen, deren Zusammenbruch 
durch diese katastrophalen Ereignisse sie ja deutlich se-
hen könnten. Man deklamiert heute noch immer Theo-
rien und Anschauungen, von denen man wissen könnte, 
dass sie durch die Ereignisse der letzten Jahre Schiff-
bruch erlitten haben. Strömungen setzen sich fort unter 
denselben Prinzipien, unter denen sie früher gearbeitet 
haben …», sagte er am 31. Dezember 1917 in seinem 
Silvestervortrag in Dornach.7 Zu den Tragödien der Zeit 
rechnete Steiner unter anderem die Verkennung des 
US-amerikanischen Präsidenten Wilson bzw. das gläu-
bige Vertrauen in die von ihm und seiner Administrati-
on verkündeten Ziele und Ideale. «Man kann natürlich 
sehr schön den Menschen von der Demokratie der west-
lichen Welten deklamieren …», betonte Steiner am 28. 
Oktober 19178, und an anderer Stelle: «Sie werden viel-
leicht schon gehört haben, dass von gewissen Leuten 

immer wiederum in die Welt posaunt wird: Die Demo-
kratie muss die ganze Kulturwelt ergreifen. Demokrati-
sierung der Menschheit ist dasjenige, was das Heil 
bringt; dafür muss man nun alles kurz und klein schla-
gen, damit die Demokratie sich ausbreitet auf der 
Welt.»9 Die Bilanz der US-amerikanischen Geo- und 
Machtpolitik des 20. Jahrhunderts und des begonnenen 
21. Jahrhunderts gibt Rudolf Steiners damaligen Analy-
sen im vollen Umfang recht, und nicht wenigen Men-
schen wird erst nach 100 Jahren die Problematik klar, 
die Steiner, der sogenannte «Sektierer», bereits damals 
auf den Punkt brachte.  

Nicht nur 1917, sondern auch in der Gegenwart des 
Jahres 2017 entsteht inmitten einer Vielzahl von 
schwerwiegenden Problemen der allgemeine Eindruck, 
dass es so wie bisher keineswegs weitergehen kann. Die 
Lösung der Schwierigkeiten, angesichts von über 60 
Millionen flüchtender Menschen weltweit, angesichts 
grausamer Kriege und terroristischer Anschläge, ange-
sichts der globalen ökologischen Katastrophen und ei-
ner gravierenden Zunahme von Brutalität und Grau-
samkeit, ja, des «Bösen» schlechthin (den «furchtbaren 
Explosionen des Hasses», Steiner 191710) – die Lösung 
dieser Schwierigkeiten liegt mit Sicherheit nicht in der 
Beschwörung und Aktivierung alter Bündnisse und 
Schablonen, Verhaltensmuster und Reaktionen. Steiner 
sprach 1917 von «den zu so traurigen Konsequenzen 
führenden nationalen und sonstigen gruppenegoisti-
schen Bestrebungen»11 sowie vom notwendigen «Mut 
zum Neuen» – und bat, «sich einmal zu überlegen, dass 
Ereignisse, die noch nie da waren in der Weltentwicke-
lung der Menschen, auch fordern, dass man zu neuen 
Begriffen kommt, die auch noch nie dagewesen sind», 
anstelle auf den ausgetretenen und längst als destruktiv 
erkannten Wegen immer weiter zu gehen.12 «Weltun-
ordnung», so lautet der Titel eines Buches des Jahres 
2016, in dem ein Spezialist für internationale Politik 
und Professor an der Bundeswehrhochschule in Mün-
chen das Vorgehen der NATO unter Führung der USA 
in den letzten Jahrzehnten kritisch analysiert und den 
Europäern dringend rät, sich von den bisherigen Scha-
blonen des «liberalen Imperialismus» zu verabschieden 
und andere Pfade einzuschlagen (vgl. S. 29ff.). Weil 
man die «Welt nicht zu ordnen» verstehe, so unterstrich 
Steiner bereits im Oktober 1917, führe man die gegen-
wärtigen Zerstörungen fort, produziere neue, und werde 
dies so lange tun, bis veränderte Erkenntnis- und Hand-
lungsbegriffe ausgebildet würden, «solche Begriffe, 
solche Vorstellungen, die den komplizierten Verhältnis-
sen gewachsen sind. Es muss eine geistige Strömung in 
der Menschheit geben, welche darauf ausgeht, Begriffe 
auszubilden, die den realen Verhältnissen gewachsen 
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sind.»13 Es gehe um nichts weniger als um «richtige 
Gedanken für soziale Strukturen»14. Man könne in der 
Gegenwart des Jahres 1917 noch über diese Dinge «la-
chen» – «aber die Menschheit wird sich in Schmerzen 
und Leiden das Bewusstsein erringen müssen von der 
[notwendigen] Inspiration auf dem schöpferischen Ge-
biete der sozialen Ordnung»15. Sofern dies nicht ge-
schehe oder aktiv verhindert werde, gehe alles so weiter 
und werde nur noch schlimmer, auch nach dem vorläu-
figen Ende des Weltkrieges, der «zur Pflege einer gro-
ßen Maschinerie» geworden sei.16 Vermeide und ver-
hindere man die «richtigen Gedanken für soziale Struk-
turen», so überlasse man die Erde anderen Kräften. «Es 
ist heute das objektive Kapital dasjenige, welches über 
die Erde hin arbeitet. Die menschliche Persönlichkeit ist 
eigentlich da ausgeschaltet, wo das Kapital recht wirt-
schaftet. Bald ist einer unten, bald oben, bald ist alles 
verloren, bald ist alles wieder gewonnen, und die Ak-
tien wirken für sich, arbeiten immer mehr und mehr für 
sich», betonte Steiner zwei Jahre später, am 22. März 
1919.17 

Damals wirkte das für die meisten seiner Hörer noch 
weithin unverständlich, ebenso wie Steiners Warnungen 
vor der Zunahme der weltweiten Gewalt und Grausam-
keit unter Beibehaltung der materialistischen Lebens- 
und Denkweise. 2017, nach einhundert Jahren, klingen 
seine Worte anders, weil sie Realitäten widerspiegeln, 
die fast vor aller Augen sind, deren Entwicklung vor 
hundert Jahren aber nur wenigen erkennbar war. Wer 
sich mit den Kriegsvorgängen in Syrien oder dem Irak 
näher beschäftigt, oder auch nur mit den «heimischen» 
Anschlägen von Nizza, Paris, Berlin und Stockholm, 
oder mit den genauen Todesumständen der 80 ermorde-
ten Kinder bei der Autobomben-Attacke auf den syri-
schen Bus-Konvoi am 11. April 2017 westlich von 
Aleppo, dem gehen Steiners Aussagen und Voraussa-
gen des Jahres 1917 nah, ob er möchte oder nicht: «Die 
aus dem Unbewussten heraufströmenden Empfindun-
gen werden zunehmen: Instinkte des Hasses sind viel 
ernster, als heute noch gesehen wird. Man wird Furcht-
bares erleben als Ergebnis dieses Zustandes. Und wenn 
dasjenige, was im Sinn der Entwickelungsgeschichte 
der Menschheit erobert werden muss, nicht erobert 
werden könnte, so würden die Instinkte des Hasses im-
mer größer und größer werden.»18 

* 

Das vorliegende Buch geht auf fünf Vorträge zurück, 
die ich von Januar bis März 2017 über die Aktualität 
des Jahres 1917 und Rudolf Steiners damalige Initiati-
ven gehalten habe, in Dornach (Schweiz) und in 

Antwerpen (Belgien). Meinen Beitrag zur sozialwissen-
schaftlichen Hochschultagung am 3. März in der 
Schreinerei des Goetheanum begann ich mit dem Hin-
weis auf drei Bücher, die Ende 1916 publiziert worden 
sind und einiges über die gegenwärtige Weltlage – zu-
mindest in ökonomischer, geopolitischer und ideologi-
scher Hinsicht – aussagen [Stephan Lessenich: 
„Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungs-           
gesellschaft und ihr Preis.“ Berlin 2016; 
Carlo Massala: „Weltunordnung. Die globalen Krisen 
und das Versagen des Westens.“ München 2016; 
Claus Leggewie: „Anti-Europäer. Breivik, Dugin, al-
Suri &Co.“ Berlin 2016]. Ich hatte sie in exemplari-
scher Weise unter vielen anderen wichtigen Neuer-
scheinungen ausgewählt und zusammenfassend vorge-
stellt, und habe das auch in der Schriftfassung so belas-
sen (Teil 1). Der zweite Teil führt dagegen in das Le-
ben, die Arbeit und die Impulse Rudolf Steiners im Jahr 
1917 ein, wobei ich das «Gewebe» der mündlichen 
Darstellung weitgehend beibehielt. Eine systematische 
Darstellung der entsprechenden Themenkomplexe und 
Gesichtspunkte sähe anders aus, zu einer solchen Auf-
arbeitung aber fehlt mir gegenwärtig die Zeit. – Das er-
ste Kapitel des Anhangs dieses Buches bringt in einem 
symptomatischen Nachtrag zum Vorschein, womit sich 
Rudolf Steiner 1917 auch beschäftigen musste – und 
welche Kräfte eine wissenschaftliche und gesamtgesell-
schaftliche Rezeption der Anthroposophie damals ver-
hinderten. Beschäftigt man sich näher mit den Argu-
mentationsmustern und der Methode jener Menschen, 
die 1917 Rudolf Steiners Arbeit und Zivilisationsbei-
trag verfremdeten, ihn mit Hohn und Spott übergossen 
– aber auch nach Möglichkeit strafrechtlich verfolgen 
wollten –, so erkennt man die Kontinuität entsprechen-
der Vorgehensweisen bzw. ihren späteren Wiederauf-
griff in den völkisch-rechtsradikalen Vorwürfen der be-
ginnenden und voll entfachten NS-Zeit19 wie auch in 
der Gegenwart (Helmut Zander, Miriam Gebhardt etc.). 
[…] 

* 

Die in Teil 1 vorgestellten Problemanalysen der drei 
Professoren Stephan Lessenich, Carlo Masala und 
Claus Leggewie klingen weitgehend perspektivlos aus. 
Sie formulieren keine Antworten auf die Frage, wie die 
gewaltigen Probleme zu lösen sind, von denen ihre Bü-
cher in fachkundiger Weise berichten, und sie maßen 
sich auch nicht an, entsprechende Vorschläge zu ma-
chen. Der Ton der Resignation und Verzweiflung ange-
sichts unlösbar erscheinender Situationen ist unüber-
hörbar, so sehr die Autoren sich um wissenschaftliche 
Ruhe und inneren Abstand bemühen. Immerhin, so Ste-
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Peter Selg 

Die Gegenwart des Vergangenen – 
Rudolf Steiner und die Aktualität des Jahres 1917 

phan Lessenich, sei es eine wissenschaftliche Aufgabe, 
«Unsichtbares sichtbar [zu] machen, Unausgesproche-
nes aus[zu]sprechen, Ausgeblendetes zur Geltung [zu] 
bringen»20 bzw. – mit dem französischen Soziologen 
Pierre Bourdieu – «in aller Öffentlichkeit das 
aus[zu]sprechen, was niemand wissen möchte»21. Das 
ist, wie ich meine, Lessenich, Masala und Leggewie in 
hervorragender Weise gelungen. Die Durchführung und 
Publikation solcher Arbeiten, wie sie sie vorgelegt ha-
ben, ist nicht nur mühsam, sondern erfordert Selbstlo-
sigkeit und Mut, auch, weil es in ihnen um wirkliche 
Abgründe geht, die es auszuhalten gilt.  

Lessenich, Masala, Leggewie und andere Autoren, die 
sich in der jüngsten Vergangenheit zum weltweiten Kri-
senzustand mit großer Sachkenntnis und Wahrhaftigkeit 
geäußert haben, aber geben keineswegs endgültig auf – 
und der Nahost-Experte Michael Lüders, der die Ge-
schichte der dortigen US-Interventionen zuletzt in bril-
lanter Weise aufgearbeitet hat22, schreibt im Nachwort 
zu seiner neuen Syrien-Studie: «Eigentlich wäre es Zeit, 
innezuhalten und sich neu zu sortieren. […] Was sprä-
che dagegen, der Logik aus Macht und Dominanz zu 
entsagen, um anders zu denken, unter Einbeziehung all 
derer, die guten Willens sind? Vielleicht bedarf es tat-
sächlich einer grundlegenden Bewusstseinsänderung, 
der Einsicht, dass wir keine andere Wahl haben als un-
sere Zukunft selbst zu gestalten.»23 

Ich habe mich entschieden, an das Ende dieses Buches 
drei Gedichte eines «anderen Deutschland»24 zu stellen, 
die mit diesem «anderen Denken» (Lüders) zu tun ha-
ben, den Gang der jüngsten Geschichte miterleidend 
widerspiegeln und Zukunftsaspekte einer «grundlegen-
den Bewusstseinsänderung» aufweisen. (4. Teil, Kapitel 
2). Man kann sie zumindest so verstehen, wenn man 
sich im Sinne Paul Celans in ihre existenzielle Nähe 
begibt. «Das Gedicht will zu einem Andern, es braucht 
dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es sucht es 
auf, es spricht sich ihm zu. […] Das Gedicht wird – un-
ter welchen Bedingungen! – zum Gedicht eines – im-
mer noch – Wahrnehmenden, dem Erscheinenden Zu-
gewandten, dieses Erscheinende Befragenden und An-
sprechenden; es wird Gespräch – oft ist es verzweifeltes 
Gespräch», betonte Celan am 22. Oktober 1960 in 
Darmstadt. Er wusste, wovon er sprach.25  

Ita Wegman Institut                                         Peter Selg 
Arlesheim, Ostern 2017 

Peter Selg, Die Gegenwart des Vergangenen –  
Rudolf Steiner und die Aktualität des Jahres 1917 

Erscheint im September 2017, 272 Seiten,  
10 Abbildungen, 34.- Euro / 38.00 SFR 
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Vorbemerkung  

zum „Aufruf an die Mitglieder der Anthroposophischen 

Gesellschaft” von Mathilde Scholl (27. August 1917) 

Für meine Vorträge innerhalb der Allgemeinen Anthro-
posophischen Sektion, die ich von Januar bis März im 
Schreinereisaal des Goetheanum hielt („Rudolf Steiner 
1917 - von der Hilfe für eine erschütterte Welt“1), stu-
dierte ich Dr. Steiners sämtliche Vortrags- und Schrift-
darstellungen dieses Jahres. Was ich dabei – neben an-
derem – nicht verstand, war der Abbruch aller persönli-
chen Gespräche mit Mitgliedern der Anthroposophi-
schen Gesellschaft zu Fragen der esoterischen Schu-
lung, die er im späten Frühjahr in Mitgliedervorträgen 
verkündete. „Lesen Sie nur «Wie erlangt man Erkennt-
nisse der höheren Welten?» Niemand hat es nötig, nach 
so und so vieler Zeit gerade einen persönlichen Impuls 
zu erlangen.“2 Rudolf Steiner entband auch all seine 
Schüler von ihrer Schweigepflicht im Hinblick auf er-
haltene persönliche Übungen auf dem esoterischen 
Weg. (Alle persönlichen Ratschläge könnten von nun 
an mitgeteilt werden; auch Vergangenes könne in das 
„volle Licht der Öffentlichkeit“ gestellt werden.3) 

Den knappen Herausgeberkommentaren der GA-Bände, 
in denen sich Rudolf Steiner dazu aussprach, konnte ich 
nicht allzuviel Weiterführendes zu dem Sachverhalt 
entnehmen; aus verschiedenen Zusammenhängen wur-
de jedoch deutlich, dass Rudolf Steiner mit dieser jä-
hen, abrupten und radikalen Maßnahme auf Zeitschrif-
tenartikel gegen ihn und die Anthroposophie reagierte. 
Die Auseinandersetzung mit Max Dessoir – und mit 
manchen anderen – aus dieser Zeit war mir bekannt, 
auch Rudolf Steiners Erschütterung darüber, wie wenig 
auf die Angriffe von Seiten der Anthroposophischen 
Gesellschaft reagiert wurde („...während man sich nicht 
gekümmert hat um all das Schmähende, das geschehen 
ist im großen ganzen.“4) Die Mitglieder erfreuten sich 
der Vorträge und Schriften, des Goetheanumbaus und 
der Gesellschaft als “Familie”; fast niemand aber setzte 
sich existentiell und selbstlos dafür ein, dass die An-
throposophie gegen perfide Attacken geschützt und ver-
teidigt wurde. Rudolf Steiner trat 1917 in gewisser 
Weise in die Weltgeschichte ein – zumindest aber in die 
mitteleuropäische –, durch seine „Memoranden” zum 
Friedensschluss, durch seine Lageanalyse, seine Ge-
spräche mit hohen Politikern und den in ihnen aufge-

                                                      
1 Für die Organisation dieser Vorträge danke ich Andrea Jeserich und          

Dr. Virginia Sease (Goetheanum) 
2 GA 174a, S. 173. 
3 Ebd. 
4 GA 174b, S. 231. 

zeigten Weg in die Zukunft. Parallel dazu steigerte sich, 
keineswegs zufällig, die versuchte Destruktion des in-
neren Kerns der anthroposophischen Geisteswissen-
schaft und ihres Trägers in der Öffentlichkeit.  

Dies alles wusste ich aus meinen werkbiographischen 
Studien; das konkrete Ausmaß des Problems im „Epo-
chenjahr“ 1917 hatte ich mir jedoch nicht klar gemacht; 
es erschloss sich erst durch die Lektüre von Steiners 
Briefen und Notizbucheintragungen des Jahres 1917, 
sodann durch die Gesamtanalyse der Zeitschrift „Psy-
chische Studien“, einer Monatszeitschrift, die der eme-
ritierte Tübinger Professor (Altphilologe) Friedrich 
Meier herausgab und die sich mit Phänomenen der 
Parapsychologie und des Spiritismus beschäftigte 
(„Monatliche Zeitschrift, vorzüglich der Untersuchung 
der wenig gekannten Phänomene des Seelenlebens ge-
widmet“). Das Januarheft eröffnete der prominente An-
throposoph Max Seiling, der die Gesellschaft verlassen 
hatte, mit seinem Artikel „Zum Fall Steiner“ – und das 
ganze Jahr kamen weitere Beiträge von ihm und ande-
ren. „Im Namen der Zukunft einer gesunden Volksseele 
muss […] gegen die Steiner’sche Schule protestiert 
werden. Steiner bildet eine wirkliche Gefahr im Seelen-
leben des deutschen Volkes!” hiess es im Mai, im Au-
gust/September dagegen: „Es ist zu betonen, dass noch 
ein anderer Einfluss einwirkt, welcher sich mehr und 
mehr deutlich durch Steiner’s persönliche Arbeit in 
Dornach offenbart; das ist eine Art urjüdisch-
kabbalistischer Magie mit immer dazugehörigem Zy-
nismus, Hinterlistigkeit, Geldgier und Sexualmagie.” 5 
Rudolf Steiner wurden nicht nur eklatante Widersprü-
che in seinem Werk und seiner persönlichen Entwick-
lung, Wahrheitsverdrehung und okkulter Machtmiss-
brauch vorgeworfen, sondern auch die Verführung sei-
ner Schüler, ihre Schädigung in seelischer, körperlicher 
und geistiger Art durch sogenannte “esoterische Übun-
gen”. Unter dem Titel „Die Anthroposophie ‚sexuelle 
Magie’ ” meldete sich unter anderem eine psychiatri-
sche Patientin zu Wort, Ruth von Schmettau, und schil-
derte ihre Erfahrungen in Dornach und Berlin, mit Ru-
dolf Steiner und seinem nächsten Umkreis, insbesonde-
re jedoch mit seiner pathogenen “Schulung”.6 – Ich ha-
be mich dann etwas genauer mit diesem Komplex be-
fasst, auch, weil direkte Linien der damaligen Argumen-
tationsmuster und Strategien sich bis in die Zeit des Na-
tionalsozialismus und den Kampf der rechten völki-
schen Gruppen gegen Steiner und bis in die aktuelle 
Gegenwart fortsetzen, was am Beispiel der Veröffentli-

                                                      
5 S. P. Selg: Die Gegenwart des Vergangenen. Rudolf Steiner und die Aktua-

lität des Jahres 1917. Anhang: „Die Auseinandersetzung um Rudolf Stei-
ner und die Anthroposophie in der Zeitschrift ‚Psychische Studien’, 1917“  

6 Ebd. 
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chungen Helmut Zanders in allen Einzelheiten aufge-
zeigt werden könnte. Wie der Herausgeber Friedrich 
Meier vorging und wie die kranke Ruth von Schmettau 
von ihm, Seiling und anderen instrumentalisiert wurde, 
welche Verfälschungen hier bewusst begangen wurden, 
welche Verkürzung und Kontextentfremdung von Zita-
ten Steiners in anderen Texten erfolgte – all dies und 
vieles mehr ist außerordentlich lehrreich und erhellend, 
wie gesagt: auch für die Gegenwart.  

Nach Abschluss meiner Schrift „Die Gegenwart des 
Vergangenen. Rudolf Steiner und die Aktualität des 
Jahres 1917” zeigte mir Péter Barna einen Aufruf von 
Mathilde Scholl an die Mitglieder der Anthroposophi-
schen Gesellschaft vom 27. August 1917 – exakt 100 
Jahren vor Erscheinen dieser Nummer von ‹Ein Nach-
richtenblatt›! –, der zu dem ganzen Problemkontext ge-
hört. Ich war erstaunt: Mathilde Scholl! Ich kannte sie 
aus Ekkehard Mefferts Biographie, aus verschiedenen 
ihrer Texte, kannte die Photographien, die prägnanten 
Erinnerungen an sie, insbesondere von russischen An-
throposophen (Andrej Belyi, Assja Turgeniev, Margari-
ta Woloschina-Sabaschnikov); ich kannte ihren Brief-
wechsel zur esoterischen Schulung mit Rudolf Steiner, 
auch ihre Erinnerungen an ihn, in Umrissen ihre Vita. 
Ich wusste, dass sie Sprach-Lehrerin gewesen war, 
1899 in Rom, zur Zeit einer intensiven Beschäftigung 
mit der mittelalterlichen Mystik eines Nikolaus von 
Kues und Giordano Bruno, Mitglied der „Theosophical 
Society” geworden war, 1901 dann in London Anni Be-
sant kennenlernte, deren Schrift „Esoterisches Christen-
tum” sie übersetzte (beim Lesen dieser Übersetzung ist 
Marie von Sivers der dominikanische Schicksalshinter-
grund Rudolf Steiners aufgegangen). Ich hatte auch 
nicht vergessen, was Marie Steiner-von Sivers in ihrer 
ebenso hochachtungsvollen wie schönen Würdigung 
Mathilde Scholls zu deren 70. Geburtstag 1938 im 
„Goetheanum“ schrieb, darunter über Scholls Auftau-
chen zur Gründungsveranstaltung der Deutschen Sekti-
on der Theosophischen Gesellschaft am 20. Oktober 
1902 in Berlin: „Sie erschien als erste unter den Gästen 
in Charlottenburg [...] Nach Annie Besant und Dr. Stei-
ner war Fräulein Scholl durchaus die markanteste Ge-
stalt unter den Anwesenden. Denn eine absolute Si-
cherheit war über sie ausgegossen [...].”7 Ich erinnerte 
mich auch, dass Mathilde Scholl dem deutschen Sekti-
onsvorstand bis zuletzt (1913) angehörte, von Rudolf 
Steiner als erste Schülerin in die neue „Esoterische 
Schule” aufgenommen worden war (1904), die – wie er 
ihr schrieb – zur „Seele” der Theosophischen Gesell-

                                                      
7  9.2.1938. Wiederabdruck in Ekkehard Meffert: Mathilde Scholl und die Ge- 

burt der Anthroposophischen Gesellschaft 1912/13. Dornach 1991, S.330. 

schaft in Deutschland werden sollte. Ich wusste, dass 
sie den Beginn seiner Vortragstätigkeit in Köln ermög-
licht hatte, welche ihm in dieser Stadt so wichtig war; 
sodann – und das ist in diesem Zusammenhang von Be-
deutung –, dass sie von 1905 bis 1912 das damalige 
„Nachrichtenblatt”, die Mitteilungen an die Mitglieder 
der Theosophischen Gesellschaft herausgegeben und zu 
einem „Zentralorgan” gemacht hat, das das Leben der 
Gesellschaft widerspiegelte, wie Marie Steiner zum 70. 
Geburtstag schrieb.8 Als Herausgeberin und Kommen-
tatorin war Mathilde Scholl mit ihrer enormen Intelli-
genz, ihrem Wahrheitssinn und ihrer geistigen Unter-
scheidungskraft hervorragend geeignet und aktiv; sie 
war ein „Fels” der Anthroposophie Rudolf Steiners – 
bis in ihre monumentale Statur hinein, die Belyj und 
viele andere beschrieben haben, weil man sie wahrlich 
nicht übersehen konnte ... Albert Steffen sprach in sei-
ner denkwürdigen Kremationsrede 1941 in Basel von 
ihr als einer „Wächtergestalt in der damaligen [theoso-
phischen] Bewegung“, Margarita Woloschina-
Sabaschnikov von einem „Ritter“ in der Theosophi-
schen Gesellschaft.  

Aber danach? Mathilde Scholl hat die Gründung der 
Anthroposophischen Gesellschaft und die Lösung von 
der Theosophischen mitinitiiert und ermöglicht 
(1912/13). Ja und dann, bis 1941? Ekkehard Meffert 
und andere beschreiben, dass sie 1914 nach Dornach 
zog und über 27 Jahre dort lebte und ihre anthroposo-
phische Arbeit fortführte – aber gesamtgesellschaftlich 
in diesen turbulenten und dramatischen Jahren kaum 
mehr in Erscheinung trat. „Die Dornacher Zeit und das 
Wirken im Stillen“, so betitelte Meffert das entspre-
chende Kapitel seiner Biographie, das gerade einmal 
etwas mehr als 30 Seiten umfasst, in einem Buch mit 
über 670! Belyj meinte, Mathilde Scholl sei generell 
nicht bereit gewesen, sich vor den „schwere Karren der 
Gesellschaft spannen” zu lassen; „sie wich gesellschaft-
lichen Opfern aus, aber sie brachte individuelle Opfer”9. 
Mathilde Scholl beschäftigte sich in Dornach unter an-
derem mit den Mysteriendramen, in deren Gehalt sie in 
unvergesslicher Weise eindrang, und sie gab auf Bitten 
Marie Steiners den Schauspielern Privatunterricht – 
nicht in der dramatischen Kunst, sondern über die gei-
stigen Grundlagen der Anthroposophie und der Dra-
men! Sie gab diesen Unterricht zu Hause, in der Klo-
stergasse an der Eisenbahnlinie neben dem Bahnhof in 
Unterdornach. Albert Steffen betonte: „Sie lebte ganz 
dem Werk Rudolf Steiners, nahm den Geistinhalt dieses 
Werkes auf, verarbeitete ihn und vermittelte ihn ande-

                                                      
8 Ebd., S. 331. 
9 Ebd., S. 320. 
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ren Menschen. Die Art dieser Vermittlung war eine rein 
sachliche, mit einem thematisch-fugalen Charakter, so 
darf man vielleicht sagen, indem man an die Musik 
denkt, die vor Goethes Tod da war. Es war in Fräulein 
Mathilde Scholl etwas, das nie über sich selbst sprach, 
das sich aber immer aussprechen wollte: das Geistige 
ihres Wesens selbst. Wie man ja auch von der Musik 
etwa [J. S.] Bachs sagen kann, dass er durch sie nie von 
sich selbst spricht, sich aber immer ausspricht. Diese 
Gründlichkeit, diese Befreiung von dem Physisch-
Vergänglichen, was dem Menschen anhängt, das war 
bei ihr etwas ganz Wesentliches, wohlabgewogen und 
in Harmonie, wie etwa eine Kantate komponiert ist oder 
sogar eine Messe, wenn man jetzt vom Kirchlich-
Dogmatischen absieht und auf das reine Aufbauwerk 
als solches schaut. Die Bestimmtheit ihres Wesens flöß-
te ein unmittelbares Vertrauen ein, so dass man  gar 
nicht auf den Gedanken kam, sie nach ihrem Lebens-
gang zu fragen. Und doch war in dieser Bestimmtheit 
aus Bestimmung.”10 

Aus dieser „Bestimmtheit aus Bestimmung” aber mel-
dete sie sich am 27. August 1917 überraschend und laut 
vernehmlich zu Wort – nachfolgend der Text ihres Auf-
rufes. 

Peter Selg 

* 

Erstveröffentlichung I. 

Aufruf an die Mitglieder  

der Anthroposophischen Gesellschaft  

zur aktiven Abwehr und Stellungnahme gegenüber der 

öffentlichen Hetzkampagne gegen Rudolf Steiner 1917 

Dornach, am 27. August 1917 

An die Freunde der anthroposophisch orientierten Gei-
steswissenschaft, welche hier anwesend sind, möchte 
ich mich wenden, und zwar in einigen schriftlich nie-
dergelegten Worten, schriftlich aus dem Grunde, dass 
meine Worte nicht in veränderter Form figurieren kön-
nen, als etwas, worauf man sich berufen könnte in der 
Zukunft. 

 Es gibt Notwendigkeiten, wo man sich dem 
Schicksal, sprechen zu müssen, nicht entziehen darf. 
Eine solche Notwendigkeit liegt jetzt vor. 

 Wir haben hier in unserem Kreise durch Jahre hin-
durch die Gelegenheit gehabt, Einsicht zu gewinnen in 
Welt-Entwickelung, Welt-Geschick und Welten-
                                                      
10 Ebd., S. 341f.  

Lenkung. Durch ein Gnadengeschenk unseres Karma 
durften wir teilnehmen an den geisteswissenschaftli-
chen Erkenntnissen, die uns der Geistesforscher, wel-
cher sie gewann durch seine Arbeit, freigiebig mitteilte. 

 Wir haben in der uns übermittelten anthroposo-
phisch orientierten Geisteswissenschaft ein Gut über-
nommen, welches wir zu verwalten haben. Mit der 
Aufnahme der geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse 
übernehmen wir der geistigen Welt gegenüber eine 
Verantwortung. Wir übernehmen den Menschen gegen-
über eine Verantwortung, insofern sie eine Stufe unter 
den Wesenheiten der geistigen Welt bilden. 

 Von dem Augenblick an, wo wir uns identifizieren 
mit den geisteswissenschaftlichen Wahrheiten, müssen 
wir für diese Wahrheiten einstehen, müssen wir sie 
schützen. 

 Es ist notwendig, damit wir in der Erkenntnis stark 
werden, dass wir Anfechtungen, Angriffe zu ertragen 
haben, aber auch lernen, ihnen gegenüber fest zu ste-
hen. Diese Angriffe gehen zuletzt von Menschen aus, 
die vielleicht an sich herzlich unbedeutend sind. Aber 
aus der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis selbst wis-
sen wir, daß bestimmte gegnerische Weltenkräfte, die 
den Fortschritt der Menschheit hemmen wollen, dem zu 
Grunde liegen, denen als Werkzeuge solche mehr oder 
weniger unbedeutenden Menschen dienen. 

 In den letzten Jahren unseres Zusammenarbeitens 
in unserer geisteswissenschaftlichen Bewegung haben 
sich solche Angriffe von vielen Seiten auf uns gestürzt. 
Wer die uns feindlich gesinnte Literatur verfolgt hat, 
wer gelesen hat, was da von Maack und Freimark, von 
dem Verlage Heims, von dem Verlage Vollrath aus uns 
angeworfen worden ist, was wir aus der Lügenfabrik 
Annie Besants erdulden mussten an verleumderischen, 
böswilligen Absonderungen ihres Hasses, ihrer Galle, 
der weiß schon, zu welchen Ausartungen untermensch-
licher Wahnwitz führen kann, wenn er sich dem Geist 
verschworen hat, dem es Wonne ist, die Menschheit irre 
zu leiten. 

 Schon manchen giftig dunstenden Sumpf, voll von 
literarischem Unrat haben wir da kennen lernen können 
in den letzten Jahren unserer anthroposophischen Be-
wegung. Man erinnere sich nur an die Verlage Heims 
und Vollrath erschienenen Schmähschriften. 

 Diese Sümpfe waren aber doch noch lieblich gegen 
die Brutstätte übelster Seelendünste, die seit etwa Jah-
resfrist angelegt ist im Gehege der sogenannten «Psy-
chischen Studien» im Verlag Mutze in Leipzig. Es hat 
sich in den letzten Monaten ergossen in dieses Riesel-
feld für psychische Abwässer ein Flut wüstester Unflä-
tigkeiten. Anders kann man diese Dinge nicht bezeich-
nen. Wüste Unflätigkeiten, böswillige Verleumdungen, 
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abscheuliche, auf Erfindungen beruhende Beschuldi-
gungen richten sich dort gegen den, dem wir die gei-
steswissenschaftlichen Erkenntnisse verdanken, und 
damit soll natürlich die Geisteswissenschaft selbst ge-
troffen werden. Diese Menschen, welche da an der vor-
nehmen Betätigung teilnehmen, Dr. Steiner zu be-
schimpfen und zu verleumden, sie richten sich aller-
dings gegen eine Persönlichkeit, aber die Mächte, deren 
Marionetten sie sind, richten sich gegen die Einpflan-
zung der geisteswissenschaftlichen Impulse in die 
Menschheit. 

 Dass wir dieses erkennen können, dazu ist uns Ge-
legenheit genug geboten durch die geisteswissenschaft-
lichen Lehren selbst. Wie könnten wir da noch blind 
sein gegenüber diesen Vorgängen! Wie können wir sol-
che Vorgänge aber sehen, ohne wenigstens innerlich in 
unseren Seelen und auch in unserer nächsten Umge-
bung, in unserem Arbeitskreise, dazu Stellung zu neh-
men! Es ist unbequem. Aber von dem Tage an, wo wir 
Geisteswissenschaft ernst nehmen, sind wir uns wohl 
klar, dass Bequemlichkeit nicht mehr zu dem für uns 
Erstrebenswerten im Leben gehören kann. 

 Die Anfeindungen gegen die Geisteswissenschaft 
und den, der sie der Menschheit gebracht hat, sind so 
ungeheuer geworden, dass wahrhaftig das Maß voll ist. 
Alle hier, die Freunde der anthroposophisch orientierten 
Geisteswissenschaft sein wollen, können nicht länger es 
dulden, daß der, dem wir diese Geisteswissenschaft 
verdanken, in unerhörter Weise beschimpft und ver-
leumdet wird, ohne dass wir ein Wort dazu sprechen. 
Und besonders solchen, die sich erdreisten, noch in un-
serer anthroposophischen Bewegung mitgehen zu wol-
len und gleichzeitig Dr. Steiner zu beschimpfen und zu 
beleidigen für ihre Aufgabe halten, ist es notwendig zu 
erklären, durch einen gemeinsamen Protest, dass wir sie 
als im Geist nicht zu uns gehörend anschauen, gleich-
viel ob sie noch im Besitz einer Mitgliedskarte der 
A.[nthroposophischen] G.[esellschaft] sind oder nicht. 

 Wir müssen mit Entrüstung die böswilligen Artikel 
zurückweisen, die von Herrn Seiling, Bamler, Frl. von 
Schmettau, Frau von Sonklar, von einem anonymen 
Schreiber Dr. – i – und von Frl. Wernicke stammen. 

 Es geht nicht, dass wir länger dazu schweigen. Es 
genügt auch nicht, dass wir einzeln darüber empört 
sind. Hier mögen wir uns einig erklären in der Mei-
nung, daß wir die schmählichen Beleidigungen zurück-
weisen. Wir wollen nicht Beschimpfung mit Beschimp-
fung wett machen. Aber abweisen einmütig die Ver-
leumdungen der anderen gegen Dr. Steiner, das müssen 
wir. Wie können wir auch nur erwarten, daß er zu einer 
Gesellschaft von Menschen spricht, die ruhig mit an-
hört, wie man seine Arbeit verleumdet und in den 
Schmutz treten will? 

 Hier gibt es nur diese eine Wahl, entweder man 
geht mit Dr. Steiner und weist die Anwürfe seiner Fein-
de ab, oder man geht nicht mit ihm. Das muss aber 
einmal erklärt werden, daß wir mitgehen, und daß wir 
die Anfeindungen abweisen mit Entrüstung. 

 So fordere ich denn alle anwesende Freunde der 
anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft auf, 
sich als solche hier mit Namen schriftlich einzuzeich-
nen und damit zu dokumentieren, daß sie sich einmütig 
in ihrer Gesinnung erklären gegen die genannten unge-
rechtfertigten böswilligen Angriffe, und daß sie den 
Verfassern dieser Angriffe (Seiling, Bamler, Schmettau, 
Sonklar, Wernicke, u.s.w.) in keiner Weise beipflichten. 

 Sollte sich aber wirklich jemand hier anwesend 
finden, der mit den Angreifern oder einem derselben ei-
nig geht, so ist es ja selbstverständlich, daß er dann das 
Dokument nicht unterschreiben kann. Unter den Zuhö-
rern Dr. Steiners hätte ein solcher dann aber auch nichts 
mehr zu suchen. 

Dornach, den 27. August 1917  
Mathilde Scholl 

* 

Erstveröffentlichung II. 

 [Konzept des Wortlauts des Dokuments, wodurch sich die Mitglie-

der der Anthroposophischen Gesellschaft erklärt haben, die Angriffe gegen 

Rudolf Steiner und sein Werk – auf Anregung Mathilde Scholls – dezidiertest 

abzuweisen] 

Nachdem die Unterzeichneten Kenntnis genommen ha-
ben von den ganz ungerechtfertigten, zum Teil böswil-
ligen Angriffen gegen und den gegen Dr. Rudolf Stei-
ner und den beleidigenden Aussprüchen und objektiv 
verleumderischen Darstellungen, ihn betreffend, u. sol-
chen Artikeln, wie sie Erich Bamler, Hofrat Seiling, 
Ruth von – u –, Frau von Sonklar, Frl. Wernicke und 
Herr Dr. – i – gegen ihn veröffentlicht haben, erheben 
dieselben entrüsteten Widerspruch dagegen und weisen 
mit aller Bestimmtheit solch ein Vorgehen als ein 
scharf zu verurteilendes ab. Sie weisen ebenso zurück 
alle Anfeindungen gleicher Art, welche zu dem Zwecke 
in die Welt gesetzt werden, die Tätigkeit Dr. Steiners 
durch objektive Verleumdungen und objektive Un-
wahrheiten zu untergraben und dadurch den geisteswis-
senschaftlichen Impulsen ein Hemmnis entgegen zu 
setzen. 

 Hingegen erklären sich die Unterzeichneten als 
voll im Einklang stehend mit dem Wirken Dr. Steiners 
und seinem Bestreben, die geisteswissenschaftlichen 
Impulse der Menschheit zu übermitteln. 

Dornach, den 27. August 1917 
[Unterschriften] 
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Auch die folgenden zwei Schriftstücke, die Péter Barna 
der Versenkung entriss und mir zeigte, sind für das Jahr 
1917, die Weltlage und die Anthroposophische Gesell-
schaft, für Dornach, Mathilde Scholl und ihren Umkreis 
von Interesse und auf ihre Art sprechend, noch heute 
und zu uns. Mathilde Scholl lebte in Arlesheim und 
Dornach mit zwei Opern- und Konzertsängerinnen aus 
den USA zusammen, Lilla van Dyck-Harris (1870-
1937) und Gracia Ricardo (1871-1955) („Auf Wieder-
sehen in Dornach!” sagte Rudolf Steiner in Wien an 
Ostern 1914 zu den drei Frauen, mit Nachdruck und 
Wiederholung). „ Eine ganz besondere Liebe zu Steiners 
Mysteriendramen, die sie seit 1910 in München ge-
meinsam erlebten, verbindet sie”, schrieb Ekkehard 
Meffert11, und Albert Steffen hielt fest: „Es war etwas 
Einheitliches, was diese drei Menschen verband, ein 
Gemeinschaftsgeist, den man in diesem Hause miterle-
ben durfte.”12 In dem Haus der „drei Parzen”, wie sie 
mitunter genannt werden, lebte viel Musik und Anthro-
posophie, unter der Führung Mathilde Scholls und mit 
zahlreichen internationalen Gästen, insbesondere aus 
den Vereinigten Staaten von Amerika und England. Die 
nachfolgend zum Abdruck kommenden Briefe stammen 
von Lilla Harris und Mathilde Scholl und sind beide an 
Helga Geelmuyden gerichtet, eine bedeutete Hegel-
Spezialistin und Anthroposophin aus Norwegen, die 
auch für die Betreuung der esoterischen Klassenstun-
den als erste in dem skandinavischen Land zuständig 
war. Die Briefe handeln vom Goetheanumbau und den 
beteiligten Menschen; sie spiegeln auch die tragische, 
weltgeschichtliche Situation des Jahres 1917 aus der 
Perspektive der Amerikanerin Lilla Harris wieder – und 
Mathilde Scholl geht in ihrem Schreiben vom 27. Okto-
ber auf ihren Aufruf und weiteren Initiativen dazu ein. 
„Auf Seelenänderung, auf Charakterumgestaltung 
kommt es doch letzten Endes an”, schreibt sie am Ende 
– damals wie heute. Michaeli 2017 naht.  

Peter Selg 

 

 

 

 

                                                      
11 Ebd., S. 233. 
12 Ebd., S. 348. 

Erstveröffentlichung III. 

 Villa Brooklands. 

  Davos Platz. Schweiz. 

   11 Juni 1917 

Meine liebe Frau Geelmuyden. 

Heute habe ich grosse Sehnsucht mit Ihnen zu plaudern. 
Ich habe so oft an Sie gedacht seit wir hier oben in den 
Höhen sind, und neulich wie Ihr lieber Gruss durch 
Herr[n] van Leers Brief zu uns kam, verlangte mich sehr 
Sie wiederzusehen.  

Frau Ricardo und ich sind seit Anfang Februar hier oben. 
Zuerst kam es mir recht traurig vor, denn der Tod ist gar 
ein häufiger Gast bei den armen Kurbedürftigten. 

Aber am Ende ist der Tod doch nur ein guter Freund und 
es ist Frau Ricardo gegönnt worden durch ihr Singen 
manch kleinen Sonnenstrahl in den grauen Stunden hinein 
zu bringen. Und nun ist unsere Zeit um und wir gehen am 
15. d. M.[onats] nach Arlesheim zurück.  

Leider wird der Doktor nicht da sein, wir hoffen aber ihn 
noch im Laufe des Sommers bei uns zu haben.  

Wir hoffen auch auf einen Besuch von Frl. Scholl in Juli 
oder August. Es geht ihr glückliche[r]  Weise viel besser. 
Sie spielt sehr fleissig Klavier und Ensemble mit einer 
Violinistin und das tut ihr ausserordentlich gut. Sie hat ihr 
grossen Balkon mit Bohnen und Erbsen bepflanzt und 
hofft auf eine gute Ernte!! 

Herr Bauer ist am Ammersee wie Sie wohl wissen. Es soll 
ihm ganz gut gehen und er war in München zu den Vor-
trägen vorigen Monat[s]. Man hat es überhaupt in Bayern 
besser wie anderswo und mit Herrn Bauer wird man si-
cherlich Rücksicht auf seine Krankheit nehmen. 

Wann –  wann wird der Friede kommen? 

Man hofft auf Weihnachten[,] aber ich sehe keine Aus-
sichten, da Amerika sich hineingemischt hat. Ich habe 
mich nie „national” gefühlt und fühlte mich nie sehr ver-
bunden mit Amerika, nun aber, da sie so – man kann es 
nur unehrlich nennen – gehandelt hat, sind alle Bande mit 
ihr gebrochen. Das Land tut mir leid, sie lädet ein schwe-
res Karma auf sich. Wie ich von zu Hause höre, sind die 
Menschen im ganzen Osten sehr für den Krieg, im Süden 
und Westen sind sie sehr dagegen. Im Osten ist aber das 
Geld, und der „Dictator” Wilson ist vollblutiger [!] Eng-
länder. Alle vier Grosseltern und seine Mutter sind in Eng-
land geboren, nur sein Vater von englischer Abstammung, 
ist in America geboren. Er spricht kein Deutsch und war 
nie in Deutschland. Was kann man anders  erwarten. Der 
Tag wird aber doch kommen wo die Wahrheit siegt – denn 
Wahrheit muss siegen. 

Es wird in Dornach langsam weitergearbeitet. Es fehlt na-
türlich Mittel und Material. Die Maler haben wieder in der 
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kleinen Kuppel angefangen und die unterste Figur – 
A[hriman] – in der Gruppe ist schon im Holz zusammen 
geleimt und man fängt an sie zu schnitzen. Leider ist gutes 
Ruster [!] Holz so knapp, man weiss nicht wie man die 
anderen Figuren zusammen bringen wird. Das grosse pla-
stilin Model ist schon fertig. 

Was Sie von der Kunst schreiben[,] ist sehr wahr und 
schön –  Wenn nur mehr Mitglieder es so empfinden 
könnte, dann wäre der Bau anders verstanden. 

Sie wissen wohl, dass Frau Woloschin zurück gekommen 
ist. Was aus Dr. Trapesnikoff geworden ist weiss ich nicht. 

Frau Ricardo bitte Sie herzlich grüssen zu dürfen. Ich den-
ke oft an Sie liebe Frau Geelmuyden und hoffe sehr Sie 
einmal in nicht allzuferner Zeit sehen zu können. 

Mit vielen lieben Grüssen, Ihre ergebene 

Lilla Harris. 

* 

Erstveröffentlichung IV. 

 Arlesheim im Lee, Baselland 
bei Meier-Sumpf. Baselstraße 398II 

   den 27 Oktober 1917 

Meine liebe Frau Geelmuyden. 

recht herzlichen Dank für Ihren lieben Brief vom 3 Sep-
tember, der am 7. Sept. hier eintraf. Er hätte längst beant-
wortet sein sollen. Wie freut es mich, dass Sie dort im 
Norden so tüchtig für die Verbreitung der geisteswissen-
schaftlichen Weltanschauung wirken. Möge Ihre Arbeit 
recht gute Früchte bringen. Ihren Wunsch nach Vorträgen 
vom Sommer & Herbst 1916 habe ich Frau Doktor [Stei-
ner] mitgeteilt. Sie wird also hoffentlich jetzt Sie berück-
sichtigen. Hier hatte ich Gelegenheit die Vorträge alle 
wieder durchzulesen; sie wurden mir nach u. nach zur 
Durchsicht gegeben. Jetzt bin ich beim Monat Dezember 
1916 angelangt. –  Die Attacken von Seiling u. Genossen 
wurden immer schlimmer u. ordinärer. Endlich ließ es mir 
keine Ruhe, und ich fand es nötig etwas darüber zu sagen, 
auch um ähnlichen unangenehmen Vorkommnissen hier 
vorzubeugen, wie sie in den letzten Jahren aus dem Kreise 
der Mitglieder selbst sich abgespielt haben. Am 27. Au-
gust, an Hegels Geburtstag, fing ich an darüber zu spre-
chen, speziell über die Verleumdungen in den [«]Psychi-
schen Studien[»], von verschiedenen Persönlichkeiten 
ausgehend – Ich las Beispiele vor u. besprach, wie wir uns 
dazu zu stellen haben, daß wir vor allem einmütig sein 
müssen u. solche Angriffe mit Entrüstung zurückweisen. 
Ich setzte einen Protest auf, an dem sich viele beteiligten. 
Es wurde ein wenig gesichtet, u. es gab Veranlassung, daß 
manche sich besannen u. ihre Mitgliedschaft etwas ernster 
nahmen – direkt feindlichen Elementen wurde erklärt, daß 

sie nicht mehr zu den Vorträgen etc. kommen können (wie 
Frl. Wernicke, Frau v. Strauss)[.] 

Seit dem 27. August sprach ich 6 x oben in der Schreinerei 
und 3 mal in Basel im Zweiglokal, weil Dr. Lagutt mich 
gebeten hatte, dort diese Angelegenheiten zu behandeln. 
Am Tag der Gründung des Joh. Baues, 20. Sept. sprach 
ich oben über des Doktors Werke, u. wie es ist eine Fort-
setzung des Werkes Goethes – Anfangend mit seinen Ar-
beiten über die naturwissenschaftlichen Schriften durch 
die erkenntnistheoretischen Schriften u. bis zu den gei-
steswissenschaftlichen Schriften hin. Zu meiner Freude 
fand dieser Gedanke eine  Bestätigung darin, daß der Dok-
tor im öffentl. Vortrag in Basel sagte daß eigentlich der 
richtige Name für diese Geisteswissenschaft Goethea-
nismus sei. –  In anderen Vorträgen versuchte ich zu zei-
gen, im Anschluß an die Worte des Großmeisters in der 
Bundesscene in der «Prüf. der Seele» welchen Sinn es hat, 
das Karma der Gesellschaft mitzutragen u. tragen zu wol-
len – daß es eine Sühne sein kann für Flecken im eigenen 
Leben, oder ein Mittel zum Aufstieg zum höherm Leben – 
In einem andern Vortrag bemühte ich mich den Faden 
nachzuweisen, der durch die Mysteriendramen geht, in 
dem Gelöbnis der Maria – wodurch sie Capesius & 
Thomasius hilft zu weiteren Schritten u. ihrer Entwicke-
lung – da das Gelöbnis der Maria wie schützend neben ih-
nen steht – u. zu zeigen, wie eigentlich Menschen zusam-
men wirken sollten, die durch die Geisteswissenschaft 
verbunden sind. – Diese Arbeiten, die mich natürlich sehr 
in Anspruch nahmen, haben so ziemlich seit Ende August 
bis am 11 Oktober, wo mein letzter Vortrag in Basel war, 
meine Zeit ausgefüllt, daneben die Korrekturen – allerlei 
Studien u. Lektüre u. viele viele Privatgespräche über un-
sere Arbeit etc.  

Da Herr Bauer nicht hier ist u. Herr u. Frau Dr. [Steiner] 
erst Ende Sept. kamen, kamen sehr viele wegen Rat zu 
mir. Nun, es machte mir Freude, tätig sein zu dürfen – u. 
da meine Gesundheit diesen Sommer u. Herbst besser war 
als seit vielen Jahren, ging auch alles ganz gut so. – An 
Lektüre hat mich beschäftigt? Die Lebenserinnerungen ei-
nes Russen – von Alexander [Iwanowitsch] Herzen – die 
ja sehr lehrreich sind; dann: «Luthers Glaube» von Ri-
carda Huch – ein ganz  bedeutendes Buch mit viel richti-
gen guten Gedanken – dann jetzt zuletzt ein neuer Roman 
von Albert Steffen: Sibylla Mariana (Verlag Fischer) der 
voll von feinen geisteswiss. Gedanken ist u. gute fruchtba-
re Impulse bringt. Sie sollten diese Bücher kennenlernen, 
wenn Sie sie noch nicht kennen. – 

Dr. Roman Boos, der ja das ausgezeichnete juristische 
Werk geschrieben hat [das] letzte Jahr: «Gesamtarbeits-
vertrag nach Schweizerischem Recht» (Duncker-Humblot, 
München) das mit geisteswissenschaftlichen, lebensvollen 
Gedanken durchsetzt ist, hat wieder einen sehr tüchtigen 
Aufsatz geschrieben in der Zeitschrift «Wissen u. Leben» 
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15. Oktober 1917 Heft 2. über «Die Kernfragen der 
Schweizer Politik.» – 

Seit Ende September haben wir jede Woche 3 bis 4 Vor-
träge. Zweimal hatten wir Kunstvorträge mit Lichtbildern. 
Aber gerade in diesen fließt eine tiefe esoterische Weis-
heit. Die Vorträge tragen alle jetzt einen wahrhaft weltge-
schichtlich monumentalen Charakter. Sie sind wie Mark-
steine in der Weltgeschichte, große große Richtlinien. 
Während draußen alles Zerstörung und Absterbendes ist, 
fließt hier immer neues, sprudelndes, geistig-gegründetes 
Leben. Es ist, als ob wir wieder dürfen unter der Wel-
tesche Yggdrasil sitzen u. hören, was die Nornen raunen 
über Menschenschicksal u. Weltenwerden. 

Wie viel Ohren werden hören, wie viel Seelen werden wa-
chen u. wach sein wollen für die geistigen Zukunftsimpul-
se? Hier gilt das Wort wieder in seiner ganzen Tiefe, was 
bei einem früheren welthistorischen Ereignis galt: «Ändert 
die Verfassung Euerer Seelen.» 

Mit den alten Schlendrianstendenzen allerdings kann die 
Welt dies nicht erfassen u. fruchtbar machen, was aus der 
materialistischen Verdorrung heraus wieder zum lebendi-
gen Werden führt. Auf Seelenänderung, auf Charakterum-
gestaltung kommt es doch letzten Endes an. – Wie viel 
wichtige neue Impulse für die Erziehung wurden gegeben! 
Könnte man nun wieder so jung werden, das alles im Le-
ben zu verwerten, d.h. für andere junge Menschen nutzbar 
zu machen. Vielleicht sind uns noch einige Jahre ge-
schenkt für nützliche Arbeit. Jedenfalls alle Zeit-Kraft 
sollte dem gehören, was allein wertvoll ist u. das Leben 
mit Sinn erfüllt. – Nun liebe Freundin, leben Sie wohl. 
Meinen beiden Freundinnen geht es im allgemeinen gut, 
Frau R.[icardo] ist oft schwach, aber es geht doch, Frl. 
H.[arris] ist besser als vorher. – Gräfin Kalkreuth ist hier, 
sie ist körperlich u. seelisch noch sehr angegriffen. Sie 
kann den Verlust Frl. Stindes nicht verschmerzen. – Wenn 
Sie mir bald schreiben, wird der Brief hier mich noch an-
treffen, denn voraussichtlich kann ich noch bis Ende No-
vember hier bleiben.  

Mit herzlichen Grüßen  
Ihre getreue Mathilde Scholl. 

[P.S.:] Von Frau R.[icardo] u. Frl. H.[arris] auch herzliche 
Grüße! 

___________________ 

„Einfügungen in die Texte von Scholl und Harris in eckigen Klammern [ ] von 

Péter Barna (Ita Wegman Archiv). – Streichung im [Konzept…, S. 8] nach dem 

Original" 

 

* 

Denkverbote 

Eine Gegenerklärung zur Angst  

des Bundes der freien Waldorfschulen  

vor Rassismusvorwürfen 

Im Jahr 2007 wurde von der Mitgliederversammlung 
des Bundes der freien Waldorfschulen in Stuttgart eine 
Erklärung verabschiedet, die textgleich auch in Öster-
reich als Wiener Erklärung verbreitet wurde (Link)13. 

Diese Erklärung ist auch heute noch im Umlauf. Sie 
sollte und soll immer noch den unseligen Disput über 
Rassismus, bzw. des anhand von Aussagen aus seinem 
Werk des Rassismus bezichtigten oder verdächtigten 
Steiner beenden helfen, aber damals wie heute wird dar-
in Rudolf Steiners Freiheitsgedanke konterkariert. Als 
Philosophin und Waldorfschulmutter bin ich zu der 
Einschätzung gelangt, daß die „Erklärung“ das “Freie 
Geistesleben“ politisch festlegen und indienstnehmen 
will. 

Nun werden alle Eltern unserer Waldorfschule mit dem 
neuen Schuljahr aufgefordert, die erwähnte Erklärung 
zu unterschreiben. Damit wird ein Bekenntnis gefor-
dert, was einem freien Geistesleben widerspricht. In-
dem die ganze Schulgemeinschaft unterschreiben soll, 
wird dies ein politischer Vorgang. 

Gegegenwärtig drückt von allen Seiten das Denkverbot, 
von dem auch dieser Rassismushype Ausdruck ist. Ge-
rade die Waldorfschulen haben überhaupt keinen 
Grund, darauf aufzuspringen, ist doch die Schule von 
Rudolf Steiner selbst ausdrücklich als unabhängig von 
Konfession und Nation usw. inauguriert worden. 

Ein durch solche Gedankengänge, wie sie in der Ge-
generklärung vorgestellt werden, gesteigertes, sensibili-
siertes Bewußtsein könnte den Schwarm Saatkrähen 
vertreiben, der sich über die Pädagogik Rudolf Steiners 
hermachen möchte – oder auch bereits seit längerem 
schon hergemacht hat, nicht nur zum Nachteil Steiners, 
sondern zum Nachteil der heranwachsenden Generation 
von Steinerschülern, der Kinder und anvertrauten Schü-
ler jener Eltern und Lehrer nota bene, die sich von Stei-
ner glauben distanzieren zu müssen. 

Es ist eine Zukunftsfrage, ob genügend Menschen den 
Mut haben, der politischen Inanspruchnahme des Gei-
steslebens zu widerstehen, wo man ihr noch widerste-
hen kann. 

                                                      
13Stuttgarter Erklärung, Quelle: 

http://www.waldorfschule.de/service/medien/broschuerenerklaerungen/s
tuttgarter-erklaerung/ 
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Gegenerklärung zur „Wiener Erklärung“ 

„Es wird gar nicht lange dauern, wenn man das Jahr 
2000 geschrieben haben wird, da wird nicht ein direk-
tes, aber eine Art von Verbot für alles Denken von Ame-
rika ausgehen, ein Gesetz, welches den Zweck haben 
wird, alles individuelle Denken zu unterdrücken. (...) 

Und damit nicht gestört wird das feste Gefüge des so-
zialen Zusammenhangs der Zukunft, werden Gesetze er-
lassen werden, auf denen nicht direkt stehen wird: Das 
Denken ist verboten, aber die die Wirkung haben wer-
den, daß alles individuelle Denken ausgeschaltet wird. 
Das ist der andere Pol, dem wir entgegen arbeiten. 

Dagegen ist das Leben heute immerhin nicht gar so un-
angenehm. Denn wenn man nicht über eine gewisse 
Grenze hinausgeht, so darf man ja heute noch denken, 
nicht wahr? Allerdings eine gewisse Grenze 
überschreiten darf man ja nicht, aber immerhin, inner-
halb gewisser Grenzen darf man noch denken. Aber 
das, was ich geschildert habe, das steckt in der Entwik-
kelung des Westens, und das wird kommen durch die 
Entwickelung des Westens. 

Also in diese ganze Entwickelung muß sich auch die 
geisteswissenschaftliche Entwickelung hineinstellen. 
Das muß sie klar und objektiv durchschauen. Sie muß 
sich klar sein, daß das, was heute wie ein Paradoxon 
erscheint, geschehen wird: ungefähr im Jahre 2200 und 
einigen Jahren wird eine Unterdrückung des Denkens 
in größtem Maßstabe auf der Welt losgehen, in weite-
stem Umfange. Und in diese Perspektive hinein muß 
gearbeitet werden durch Geisteswissenschaft.“ 

(Rudolf Steiner, Vortrag 4.4.1916, GA 167, Seiten 98f.) 

Die “Wiener Erklärung“ ist Ausdruck der Tatsache, daß 
heute bereits Verhältnisse beginnen, von deren Eintre-
ten als Gesetzgebung Rudolf Steiner erst in etwa 200 
Jahren ausgegangen ist. Dies hat die Ursache nicht zu-
letzt darin, daß es die anthroposophische Bewegung – 
bis auf wenige Ausnahmen – verabsäumt hat, das ange-
regte Gegengewicht herauszubilden. Vor allem die in-
stitutionellen Strukturen sind zu einem Ideologieapparat 
gewuchert, der sogar vielmehr im gegenteiligen, reak-
tionären, Sinne wirkt. Dieser Apparat sieht seine Loya-
lität nicht in der Freiheit des Geisteslebens, sondern in 
vorauseilendem Gehorsam gegenüber der „Offenen Ge-
sellschaft“: Ökonomisierung aller Bereiche, Computeri-
sierung, Internationalisierung, “Integration“, weg von 
lokal gewachsenen, hin zu einer globalen „Einheitskul-
tur“. 

Alles, was der globalistischen Weltordnung entgegen-
steht, wird als „Rassismus“, „Nationalismus“ und „Dis-

kriminierung“, wenn auch geschönt und indirekt, dis-
kriminiert, ganz im Sinne Steiners: „allerdings eine 
gewisse Grenze überschreiten darf man ja nicht, aber 
immerhin, innerhalb gewisser Grenzen darf man noch 
denken.“ 

Die „Wiener Erklärung“ hat eigentlich keinen Inhalt als 
nur: wir sind mit der Politik der Elite einverstanden und 
wollen auf keinen Fall abweichen. Und wenn Aussagen 
Rudolf Steiners den Zielen der Elite widersprechen soll-
ten, dann distanzieren wir uns von diesen. Hier müssen 
wir eine Versteifung der Sprache zu Leerformeln (siehe 
Anhang) erkennen und das Denken davon befreien. 

„Denn ist es nicht das Gegenteil von Freiheit, wenn 
man an die Verhältnisse so angepaßt ist, daß man nur 
in ihrem Sinne laufen kann? Fordert es nicht die Frei-
heit, daß man sich nötigenfalls den äußeren Verhältnis-
sen entgegenstemmen kann? Würde man nicht, was als 
Freiheit lebt, vergleichen müssen mit dem, was sich nö-
tigenfalls so benehmen könnte, daß das Schiff gegen die 
Wellen wendet und stoppt?" Dies sagte Rudolf Steiner 
in einem Vortrag unter dem Titel „Geisteswissenschaft, 
Gedankenfreiheit und soziale Kräfte“ im Jahre 1919 
(GA 333, S.107). 

Die „Stuttgarter Erklärung der Waldorfschulen gegen 
Diskriminierung“ (und die textgleiche „Wiener Erklä-
rung“ in Österreich) verraten und verkaufen Steiners 
Idee der Freiheit des Geisteslebens. Diese besteht gera-
de nicht darin, sich vor den Karren einer bestimmten 
politischen Ideologie spannen zu lassen, und komme sie 
auch noch so „freiheitlich-demokratisch“ und „weltof-
fen“ daher. 

Wer tritt schon f ü r „Diskriminierung“, „Nationalis-
mus“ und „Rassismus“ ein? Niemand. Denn diese Wör-
ter sind inhaltsleere Sortierungsschablonen für das, was 
an Waldorfschulen „nicht geduldet“ wird. 

Sie sind überdies selbstwidersprüchlich: allgemein ge-
gen Diskriminierung aufgrund von u.a. „politischer 
Überzeugung“ einzutreten, und einen Punkt darunter 
exakt bestimmte politische Überzeugungen unter der 
Abwehrformel „Rassismus und Nationalismus“ nicht zu 
dulden. 

Ein freier Umgang mit politischen Überzeugungen und 
Weltanschauungen innerhalb einer Schulgemeinschaft 
sähe so aus, daß sie als i n d i v i d u e l l e  Ideen ver-
standen werden, und in einem nicht-politischen Rahmen 
des freien Geisteslebens unter Erwachsenen diskutiert 
werden. Das Schulganze, die Kinder und die offiziellen 
Richtlinien der einzelnen Waldorfschule müssen davon 
unbehelligt bleiben. 
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Rudolf Steiners Ideen zu „Rasse“, „Volk“ und Indivi-
duation im Gang der Kulturepochen und des geistigen 
Widerspiels von Verwurzelung und Freiheitsstreben 
sind zu komplex, um aus ihnen eindeutige politische 
Bekenntnisse zu destillieren. Steiner war nicht „Ras-
sist“, aber auch nicht „Antirassist“, nicht „Nationalist“, 
aber auch nicht „Globalist“. 

So befürwortet Steiner „nicht ein abstrakt-allgemeines 
Menschentum, sondern ein wirkliches Verbinden der 
Menschen aufgrund des Interesses für die besondere 
individuelle Gestaltung, die ein Mensch dadurch erhält, 
daß er in ein bestimmtes Volksseelentum hineinversetzt 
ist. Es ist heute einmal die Zeit gekommen, daß solche 
Dinge, die nicht nur als unbequem, sondern manchmal 
sogar als verletzend empfunden werden, populär wer-
den müssen. Man kommt nicht weiter, meine lieben 
Freunde, ohne daß solche Dinge populär werden.“  
(GA 159/160, S. 78) 

Die „Stuttgarter/Wiener Erklärung“ nicht bloß als histo-
risches Dokument der Steiner-Vergangenheitsbe-
wältigung zu sehen, mit dem 2007 ein unfruchtbarer 
Streit beigelegt werden sollte, sondern heute dadurch 
subtilen sozialen Druck auszuüben, ohne daß sie Geset-
zescharakter trägt, macht die Mitglieder der Waldorf-
schule zu einander beäugenden Mißtrauischen. 

Statt der politisch durchsichtigen „Diskriminierung“ 
von „Rassismus und Nationalismus“ führen wir uns das 
Bekenntnis zur eigenen Kultur und Identität und eine 
Bejahung der Vielfalt, Freiheit und Integrität der Völker 
vor Augen, Steiner nannte dies „die Volksseelen“. Im 
Geist der ganzheitlichen Sicht Rudolf Steiners stellt die 
Verwurzelung in Tradition, Heimat, Volk und Kultur 
einen unverzichtbaren Teil der individuellen Identität 
dar, und bildet die Voraussetzung zu deren positiver 
Befreiung und Weiterentwicklung. 

Waldorfschulen vollbringen diese Aufgabe im Schulall-
tag, Unterricht und in der anthroposophischen Grundla-
genarbeit bereits – und jetzt „fordert es die Freiheit, 
daß man sich nötigenfalls den äußeren Verhältnissen 
entgegenstemmen kann“ und dies auch bekennt. 

Stellen wir die Würde des seit dem Tode Rudolf Stei-
ners immer wieder von innen heraus angegriffenen 
Freien Geisteslebens wieder her! 

Dr. Caroline Sommerfeld 

 

 

 

 

Anhang zur “Gegenerklärung“ 

Eine geistige (historische, philosophische) Auseinan-
dersetzung mit den hier diskutierten Begriffen findet in 
einer breiten Öffentlichkeit nicht mehr statt. Begriffe, 
wie z.B. „Toleranz“ werden dabei allmählich durch 
pausenlosen und falschen Gebrauch umgedeutet, bis ihr 
ursprünglicher Sinn ausgewaschen ist und das Wortge-
rippe mit irreführenden Bedeutungen und moralischem 
Ballast neu beladen ist. 

„Rassismus“ ist bedeutungsleer, weil der Begriff ei-
nerseits voraussetzt, es gäbe überhaupt keine menschli-
chen Rassen (weshalb sie zu benennen „rassistisch“ 
ist), andererseits aber ständig auf die Rassekategorie 
aufmerksam machen muß. 

Ähnlich problematisch ist die Idee, Nichtdiskrimi-
nierung wäre denkmöglich.  Die Dinge existieren nur 
durch ihre Differenz, lat. discriminare heißt: 
unterscheiden. Es ist selbstwiderprüchlich, gegen 
„Diskriminierung“ aufzutreten, und im gleichen Akt 
diejenigen zu diskriminieren (d.h. aus dem sozialen 
Leben auszugrenzen), deren Unterscheidungen man für 
falsch hält. 

„National ist isch“ heißt eigentlich, die eigene Nation 
über andere Nationen zu erheben, insoweit die Endung 
„-istisch“ eine falsche Übersteigerung markiert. Mit 
dieser Vokabel nun alles „Nationale“, d.h. auf einen 
Staat bezogene, als ebenso falsch zu markieren, 
gebraucht dieselbe Übersteigerung, nur andersherum. 

Und zu guter Letzt: „tolerant“ zu sein wird zur gehalt-
losen Super-Norm, wenn all jene Anschauungen, denen 
gegenüber man nicht tolerant sein kann oder will, als 
„ Intoleranz“ aus der Norm ausgeschlossen werden. 

* 
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Spendenaufruf  
 

Liebe Leser, 
Liebe Freunde, 

Unsere Arbeit hat nach knapp sieben Jahren dazu geführt, dass sie auch offiziell in der 
Weltgesellschaft wirksam wurde: ein Mitgliederkreis hat die Initiative ergriffen, dass un-
sere Arbeit in ‹Anthroposophie weltweit› allen Mitgliedern vorgestellt werden könne und 
die Mitglieder haben dies – da der Vorstand es von sich aus nicht wollte – per General-
versammlungsbeschluss bestätigt. Wir konnten weitere Anträge an der diesjährigen Gene-
ralversammlung unterstützen und begleitend Aufklärungsarbeit zur Gesellschaftsge-
schichte publizieren. Es konnte den Unternehmungen Helmut Zanders gegen Rudolf Stei-
ner und die Anthroposophie, auch wo dies direkt vom Goetheanum ausgeht, wirksam be-
gegnet werden. Die kontroverse Auseinandersetzung um die aktuelle  Faust-Inszenierung 
wurde einzig im Rahmen unseres Blattes sachlich-inhaltlich und mit geisteswissenschaft-
lichen Gesichtspunkten geführt. 

All dies und weiteres soll fortgeführt und vertieft werden, wäre jedoch ohne den tragen-
den finanziellen Einsatz unserer Abonnenten niemals möglich geworden. Es ist ein Stück 
weit ein wirkliches Organ für gesellschaftliches Leben entstanden! Dies ist der schönste 
Dank, den wir uns vorstellen können. All dies hat zur weiteren Verbreitung in der Leser-
schaft beigetragen, sodass wir auch in dieser Hinsicht auf eine erstaunlich solide und er-
freuliche  Entwicklung schauen dürfen.  

Jedoch: ‹Ein Nachrichtenblatt› kann nicht existieren, wenn es nicht auch materiell weiter 
gefördert wird. Wir sind ganz akut auf finanzielle Mithilfe angewiesen. Da wir fest an un-
ser Projekt glauben und das Leben uns darin von Jahr zu Jahr bestätigt hat, sodass wir 
immer irgendwie durchkommen konnten, sind wir auch dieses Jahr das damit verbundene 
finanzielle Risiko eingegangen. 

All denen, die in der Entwicklung unserer Arbeit etwas Berechtigtes sehen, wollen wir 
hiermit kund tun: Wir wollen weiter! Es fehlt uns jedoch akut eine Zwischenfinanzierung, 
bis die Herbst-Abobeiträge eingehen werden! Bitte helfen Sie mit! 

Jeder Beitrag ist willkommen, jede Spende, auch die kleinste, wird von uns sehr benötigt 
und sehr geschätzt! 

Herzlich, 

Roland Tüscher und Kirsten Juel 
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