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Vorwort 

Dieser Vortrag gehört zu den zahlreichen öffentlichen Vorträgen, die Ru-
dolf Steiner besonders am Herzen lagen, weil er den Sinn seiner Geistes-
wissenschaft darin sah, dass sie dazu berufen ist, das Leben und die Kultur 
in all ihren Bereichen zu befruchten und zu erneuern. 

Schon damals gab er seiner bitteren Enttäuschung darüber Ausdruck, 
dass die Menschen auch seine Anthroposophie lieber für die Erholungsstun-
den des privaten Lebens in Anspruch nehmen wollten als für die dringend 
notwendige Erneuerung des öffentlichen. So äußert er sich am 8. Februar 
1920: «Im Interesse der Sache und nicht aus persönlichen Gründen ist es, 
wenn ich sage, dass ich seit dem April 1919 in Stuttgart unzählige Vorträge 
gehalten habe … in denen auch enthalten sind viele Charakteristiken zeit-
genössischer Geistesströmungen, die ‹ausgebeutet› hätten werden sollen. Es 
handelt sich durchaus darum, dass da ein wichtiges Material vorhanden 
war. Es ist ‹eingesargt› worden! Die Dinge werden gedruckt … werden da 
vorgelesen in kleinen Zirkeln. Dasjenige, was ‹weltmännisch› gedacht war, 
wurde wiederum zu einem Sektiererischen gemacht. Es tut einem im Interes-
se der Sache weh, dass die Dinge nicht aufgegriffen, sondern so behandelt 
werden. Im Grunde genommen eine verlorene Arbeit, die verwendet ist auf 
so etwas, was wahrhaftig aus Weiten hergeholt wird, wenn es nicht aufge-
griffen wird, nicht weiterverarbeitet wird, wenn nicht gearbeitet wird in 
diesem Sinne. Das ist aber dasjenige, was notwendig ist, und was wir heute 
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vor allen Dingen nötig haben. Es geht nicht, dass wir diese Dinge in sektie-
rerischer Art in kleinen Zirkeln vorlesen, sondern es sind durchaus Sachen, 
an denen man weiterarbeiten kann. Überall sind Keimpunkte zur Weiterar-
beit. Und wozu erarbeitet man denn so etwas, wenn es dann einfach daliegt 
als gedrucktes Material, und sich niemand im Ernst doch eigentlich darum 
kümmert? … Das ist es, was nötig ist: dass man die Dinge weiter verfolgt in 
der Arbeit. Es sind das ja Keime, die auf Erden gegeben werden. Wirklich 
tatkräftiges Arbeiten ist das Herausheben unserer Bewegung aus dem Zei-
chen des Sektiererischen, während wir, wenn wir die Dinge einfach so neh-
men, wie sie sind, und sie wieder ins Sektiererische hineintragen, nicht wei-
terkommen können. Es ist der Inhalt der Sachen, die durch anthroposo-
phisch orientierte Geisteswissenschaft gegeben werden, nicht so, dass er 
irgendwie sich eignet für eine sektiererische Bewegung, sondern er ist 
durchaus so, dass er als etwas hineingestellt werden kann, was für Weltwir-
kungen Impulse abgeben kann. Aber dazu ist eben notwendig, dass jeder 
seine Kraft einsetzt! Wir stehen heute vor der Notwendigkeit, die Dinge 
auch ins Praktische hineinzutreiben. Wir kommen nicht vorwärts, wenn das 
nicht ernstlich aufgenommen wird, wenn nicht tatsächlich eingesehen wird, 
wie der wahre Geist auch in die wahre Praxis hinein arbeiten kann. Dann 
muss aber eben so etwas getan werden, was nicht die Dinge einsargt, son-
dern was sie aufnimmt, was sie in lebendigem Sinne fortwirkend erweist.» 

Nach einem Jahrhundert haben diese Worte nichts an Aktualität verlo-
ren. Man kann das Bild des «Einsargens» auf die gesamte Geisteswissen-
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schaft Rudolf Steiners übertragen. Ein Jahrhundert lang ist sie im Wesent-
lichen eingesargt, fast nur im privaten Leben oder in abgeschlossenen 
«anthroposophischen Zirkeln» gepflegt worden.  

Ein symptomatisches Beispiel dieses Einsargens ist der gerade erschie-
nene (Oktober 2005) Band 73a – «Fachwissenschaften und Anthroposo-
phie» – der Rudolf Steiner Gesamtausgabe. In Bezug auf den Vortrag vom 
17. Juni 1920 – «Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft und Technik» – 
wird auf S.583 unter «Bibliographischer Nachweis bisheriger Veröffent-
lichungen» lediglich auf eine, als «gekürzt» bezeichnete Veröffentlichung 
des Rudolf Steiner Verlages 1991 hingewiesen. Dem Leser wird ver-
schwiegen, dass der Archiati Verlag im März 2005 diesen Vortrag unter 
dem Titel «Mensch und Maschine» in zweifacher Ausgabe – einmal ge-
bunden in Buchform, einmal mit einem Nachtrag von Pietro Archiati in 
Heftform – veröffentlicht hat. Diese Ausgabe des Archiati Verlages wur-
de offensichtlich von den Herausgebern von GA 73a herangezogen. Ein 
solches Übergehen der Leistungen anderer verstößt gegen die elementars-
ten Regeln des wissenschaftlichen Verfahrens und entspricht eher dem 
Geist einer Sekte, die nur das kennt oder anerkennt, was sie selber her-
vorbringt.  

In der Ausgabe von 1991 ist Rudolf Steiner, wie im erwähnten Nach-
trag zum Heft «Mensch und Maschine» nachgewiesen, nicht «gekürzt», 
sondern zensiert worden – ein erheblicher Unterschied. Der interessierte 
Leser kann diesen Tatbestand unter www.forumgeisteswissenschaft.de an-
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hand von zwei übersichtlichen Vergleichen seit März 2005 selber nach-
prüfen. Mit der Bezeichnung «gekürzt» wird der Leser falsch informiert 
oder irregeführt. 

Ein weiteres Symptom des unwissenschaftlichen, sektiererischen Um-
gangs mit Rudolf Steiner: Auf S.387 von GA 73a ist eine wichtige Aussage 
Steiners gefälscht worden. Es heißt dort: «Und da, wo sich ein Bewußtsein 
ganz einseitig gemacht hat – was wir in Europa glücklicherweise noch nicht 
erreicht haben –, wo sich ein Bewußtsein ganz einseitig, geradezu besessen 
gemacht hat von diesem Abgezogenen, da trat eine...» In der Klartextüber-
tragung, die den Herausgebern zur Verfügung steht, bezieht Rudolf Steiner 
zweimal den Fachbegriff «besessen» nicht pauschal oder verschwommen 
etwa auf ein ganzes Volk, wie der Wortlaut von GA 73a nahelegt, sondern 
geisteswissenschaftlich genau auf die «Leitenden, Führenden» in Amerika. 
Auch hier ist der Unterschied gravierend. In der Vorlage steht wörtlich: 
«Und da, wo sich ein Bewußtsein ganz einseitig hat besessen werden las-
sen – was wir in Europa glücklicherweise noch nicht erreicht haben – wo 
sich ein Bewußtsein in seinen Leitenden, Führenden gerade ganz besessen 
gemacht hat von diesem Abgezogenen, da trat eine…» 

Diese Hinweise wird derjenige nicht übertrieben oder unangebracht fin-
den, der sie als symptomatisch für den Geist betrachtet, der sich in ihnen 
äußert. 

Die jetzige Lage der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners in der Mensch-
heit bietet gerade wegen der erfolgten «Einsargung» alle Vorteile jedes 
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Neubeginns: Es steht jedem Menschen frei, diese Geisteswissenschaft neu 
zu greifen und ihre Erneuerungskraft nicht nur im privaten Leben, sondern 
auch im Berufsleben und in der allgemeinen Kultur sichtbar zu machen. 
Weil da noch alles zu tun ist, ist aller freie Raum für Pioniere und für Mu-
tige gegeben. 

Pietro Archiati 
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