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Meine lieben

Gestern Abend hat ttnaur Halter ^r^obd L i l l e

da» phyaischao Plan Tsrlasaan» l la« tlbRrwiagead große Anzahl

aige» ^rooade, die aeit Jahren hier an diesen Bau arbeiten, und

auch solchef dl« inner wiederum hierhergekommen aindf Venaen tiaae»

reö ^reuad und haben ihn iwaifelloa «ehr lieben gelernt« Lille war

ffiae Peraönlichk^it, die gaos der anthropoaophiachen ^aohe ergeben

war, eine Persönlichkeit, die mit inniger Liebe aa allen Arseiten

und an des gauaen. Zustaadekoanen onserea Baues hing» Ale Lille vor

einiger Zeit9 durch seine Terhftltniase Teranlaßt, nach seinem enge*

ren Hslmatlaade sog9 war ja schon der Kein derjenigen Krankheit,

die jetzt ihn hinweggerafft hat t In ihm«Bs sog ihn aber wieder

hierher» Der gegnerisch« Geist in seinen Körper warf ihn, als er
I

wiederum hierhergekommen war im vorigen Jahre, aufs Krankenlager,

Bs war eine schwere Zelt, die er hier durchgeaaoht hat« Bann suchte
er Irkolumx in den Bergen, tamer Bedenkend desjenigen- was hier für
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phyaischan Plan Yorlasaen« Sioe überwiegend große A»xahl derje-

nigen •"retuide, die se i t Jahren hier m diesen Bau arbeiten, und

auch solche, die iaaer wiederum hierhergekommen sind, trennen tinae-

reu ^reond und haben ihn swoifelloa «ehr lieben gelernt* Lille war

eine Peradnllchkeit, die gans der anthropoaophiachen öach<? ergeben

war, eine Per«6nll«hkeit, die mit inniger Hebe an allen Arbeiten

and an dem ganzen Zuataudekommen nnaerea Bauea hing» Ale Lille vor

einiger Zelt, durch «eine Verhftltnlaae reranlaBt, naoh seinem enge«

ren üiimatlande gog, war ja schon der Keim derjenigen Krankheit,

die jetzt ihn hinweggerafft hat, in ihm«£s sog ihn aber wieder

hierher« Der gegnerische Geist in seinem Körper warf ihn, a ls er
4

wiederum hierhergekommen war im vorigen Jahre, aufs Krankenlager»

Ss war eine schwere Zelt, die er hier darehgeaaoht hat« Bann suchte

er Erholung in den Bergen, inner gedenkend desjenigen, was hier für

die Menschheit entstehen soll, und roll überaeugt daron, welchen

Wert dasjenige hat, das hier eben entstehen soll. Als unsere Kurse
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hier begannen, fand er sich, trotzdem er schwer litt und dan Tode

nahe war, hier wiederum ein, und mit einer innigen Anteilnahme, mit

einem wirklichen inneren Sonnenleuehten kannte er eine Anzahl der

Darbietungen in der ersten Woche des Kurses noch mitmachen* Dann

allerdings hinderte ihn die Krankheit wiederum daran» und noch ganz

kurz, einen Tag vor seinem ^ode versicherte er milr, wie außeror-

dentlich froh er ist, daß er diesen Teil des Kurses, den er hat noch

mitmachen kBnnen, noch hat auf sich wirken lassen können» Er ist

mit Mut und im Lichte in die geistige Welt hinübergegangen, schon

eigentlich wirklich kaum einen unterschied der Welten von hier

und dort in sich selber annehmend, hinübergegangen als eine Anserer

treueste* mitarbeiten Seelen, die ganz gewiß alle ihre bedanken, ihr

ganzes Streben vereinigt halten wird mit demjenigen, was hier ent-

steht» Und überzeugt davon werden diejenigen sein, die unseren lie-

ben Freund/ haben kennen und in seiner Art namentlich schätzen ler-

nen» Sie werden ihm treulich auch zu seinem jetzigen weiteren La-

bensweg Ihre Jfcedanken nachsenden» Br wird sie ganz sieher, nachdem

er in seinem ̂ rdenleben immer wieder und wiederum nach daa Bau

hergestrebt hat, schon voraus zeigend, wie sein ggnzes W©Sen hier-

her gerichtet ist, ar wird ganz gewiß mit denjenigen vereinigen

seine &adanken, die von hier aus zu ihm hinaufkommen» Zum Zeichen

dessen, meine lieben freunde, erhaben wir uns von den Sitzen«

Die Kremation wird am Montag Nachmittag um 4 Uhr in
4

Basel stattfinden»
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Meine lieben *reuade, Sie wissen, daß alt de» 15« Jahrhunderte ein-

getreten ist für die ntwlekelung der zivil!alerten Menschheit der

nördlichen Halbkugel eine Zelt, in welcher namentlich die Indlvilu«-

alität des %nsehen in voll« Ichbewtfltsein itaraer mehr und mehr sish

herausbilden soll« iejenigeu Kräfte, welche dieses Indiviluelle

Iohbewußtaein herausarbeiten, werden sich iraaer mehr und mehr ver-

stärken, und alle Erscheinungen des ̂ sbena, namentlich des Lebens
Zeichen

im Großen zunächst gehen vor sich 1 B * « * * " dieser Heranbildung de>r

Individualität« ßas heißt aber nichts andere«, mein« lieben Freunde,

als daß auch dasjenige, was von den geistigen Welten herkommt und

in unsere physische Welt hineinspielt, daß das einen solchen Tarlauf

nimmt, daß iß der ganzen Menschheit als solcher das Menschlich-
4

Individuelle zur Geltung komme« ênn nicht al lein darum handelt e i

sich, daß die einzelnen/ Menschen in egoistischer Art daran denken

könr.en: wir werden Individualitäten, sondern darum handelt es s ish,

dai die Gesaatmsnschheitsentwiekelung einen solchen Verlauf nehmen

s o l l , daß hineinwirkt in diese Meaachheitseetwiokelung das Indivi-

duelle der Menschen* Jedes Zeitalter, de de Epocbe, die wir im

laufe der Men schheitsentwlokelung verfolgen können, hat nun, je

naeh&ea s ie das Sine oder das Andere, wie jetat eben die Individu-

a l i tä t entwickelt diese oder jene besondere Eigentümlichkeiten. %esi

Eigentümlichkeiten werden aufgedrückt der Menachheltsvntwlckelung

durch die Art, wie die geistigen Mächte her&lnwlrken in das physi-

sche *rdealebeu der Menschheit« eben gerate durch diese Abgeschlos-

senheit, die der Mensch darste l l t , die der einzeln« Mensch darstellt

j e tz t , wo die Individualität herauskönnen s o l l , wo ÜÜ Ichbewußt-

aoin sich vol l entwickeln so l l , die Bswußtseinsseele sich gewisser-

maßen ksöturier^ria sieh zuaanuaenschließi^i^M^bessnderen Eigen-

tümlichkeiten dieser Bpoohe, sie werden nicht so wie in früheren

Spoohen von der geistigen Welt heraus dirigiert , sondern es kowstmn

da ganz besondere Dinge innerhalb der Menschheitsentwickelung zum
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sein sich vol l entwickeln s o l l , die Bewußtseinsseele sich gewlsser-

saßen ksnturierfi^ia sieh xuA^unmenschließ1^^u^~bessnderen Sigen-

tümlichkeiton dieser Bpoohe, sie werden nicht so wie In früheren

Spoohen von der geistigen Welt heraus dirigiert , sondern es konnten

da gam besondere Dinge innerhalb der Menschheitsentwickelung zum
t

Vorschein« Und der Mensch, der durch die Kntwickelung seiner Indi-

vidualität immer melix und mehr zu seiner Freiheit erzogen wird, der
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maß immer mehr und mt»hr auch bewußt Stellung nehmen zu demjenigen,

was da heraumkommt« Insbesondere handelt ea sich darum, daß ein

soziales Leben, aber ron unserem Gesichtspunkte aus müssen wir sa-

gen: t ie f 1 aerlich begründet ein soziales Leben sieh gestalten maß,

gestalten mafi,trotzdem die dem sozialen Leben entgegengesetzten,

starken egoistischen Kräfte der ^ ewußtseinsseele* ja auch immer mehr

und mehr aerauskorameu aus den ^iefoa des Jas«* 1 ÜB. Auf der einen

Seite sind die starken egoistischen Kräfte der Bswmßtseiasseele da,

auf der anderen ö e i te tarn so «ehr die lotwendigkelt, auch bewußt ein

soziales Leben zu begründen« Und wewuöt muß man Stellung nehmen

zu alledem, was fftrdern kann dieses soziale Sua. ja^nleben, was ea

fordern kann « ^ir haben ja schon im Laufe ffoa. den verschiedensten

&eSichtspunkten sus her dargelegt, wie verschieden die gamse Ste l -

lung issj weatHohem Menschen, des Menschen der «uropäischon lütte

und de« östlichen Menschen zu der gaa sen Metmchheitaentwiokelung

sieh ausnimmt« Wir haben auf Verschiedenea hingedeutet, das den

östlichen Menschen heute eigen i s t , das den Mouschon der europäi-

schen Mitte eigen i s t , das dem westlichen Menschen/tagBK ist« lun

wollen wir auf eine ^rochölnung hinweisen, welche uns auaserlich

schon zoigen kann, wie diese Differenzierungen der Meaachhelt über

die z iv i l i s i er te Welt hin sich ausleben«

^ir wissen, dass sich entwickelt hat unter dem Ein-

flüsse der modernen naturwissenschaftlichen Denkweise im sozialen

Leben ein bestimmtes Lebensanschauungselement, ein Lebensanaohauunga-

element, das insbesondere stark «um Aufdruck kommt in den breiten

Massen des Proletariats, das sich haraufentwickolt hat in unserem

Maachinenaoitalter, In unserem intellektuellen Zeltf i ter . Ich habe

al les dasjenige, was dabei für Ale soziale Frage in Betracht kommt,

in dem ersten Teil meiner "Kernpunkte der sozialen Frage« dargestellt

Ich möchte heute nur hinweisen gerade auf die Differenzierung der

Anschauung breiter Meaaohenmasse« über die soziale Frage« HB. haben
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wollen wir auf eine ^recheinusg hinweiaen, welche una ausaerlich

schon zoigeo tannt wie diese Differenaierungen der Meueonhelt über

die aivillalort© Welt hin sich ausleben«

i r wissen, dasa sich entwickelt hat unter dem Bin-

flusse der modernen naturwissenschaftlichen Denkweise im sozialen

L0"b@n ein bestimmtes Lebenaansehauunga0le»i»nt, ein Lebensanachauungs-

©lemoöt, das inabeaond^re stark «um Ausdruck kommt in den breiten

Massen des prolotariats, das sich horaufentwiokctlt hat in unsere^

ttaschin^nsoltalter, in unseren intellektuelle» Zeitf i ter. loh habe

alles dasjenige, waa dabei für die soziale Prag© in Betracht kommt,

in dem ersten Tsil meiner "Kernpunkte der soxialen frage" dargestellt

Ich möchte h©ute nur hinwoiaen gerade auf die Differenzierung der

Anschauung breiter Memachenmasse» übar die soziale Frage« 9a haben
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Proletariats, di# ab#r dann abfärben auf ander© Kreise der
heitabevßlktrang; da hab^n * ir deutlich abgetönt von d©o

•
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Menschen, die Leb@naaoschau.ung in den westlichen, namentlich in

den aatgkM angelsächsischen Ländern, In diesen Landern hat sich ja

auch herausgebildet unter dem Elnfluss des modernen Maschinenzeit-

alters und der Industrie jene materialistische Lebensanschauung der

breiten Masse, die hier öfter charakterisiert worden ist, neben

selbstverständlich oder gerade hervorgerufen durch den Materialis-

mus der anderen Klassen der Menschheit. Aber es hat sich ja diese

sozialistische Lebenaanschauung ausgebildet so, dasa sie ganz

steht unter-dem Zeichen der wirtschaftlichen Kämpfe, dass sie ganz

durchtönt ist von wirtschaftlichen Vorstellungen, wirtschaftlichen

Gredanken, WirtschaftsÄämpfen, die wenig durchdrungen sind von Le-

bensanschauungskämpfen« Das ist die Signatur desjenigen, was inner-

halb der sozialistischen TiVelt des angelsächsischen Westens vor sich

geht. Weil das Wirtschaftsleben der eigentliche Charakter, der

bisherige Charakter des neuzeitlichen öffentlichen Lebens über-

haupt war, so gingen die Impulse des Sozialismus auch aus diesen

Lebensverhältnissen des Proletariats der angelsächsischen Bevölke-

rung hervor«

Dasjenige, was sich an Impulsen z«B. äussert jetzt

in der grossen Streikbewegung, das ist bedeutsam gerade für die

eigentliche Charakteristik desjenigen, was sich im ^sten von die -

sen Seiten her gestaltet« Selbst wenn scheinbar beigelegt werden

könnten die Diskrepanzen, die da bestehen, es wäre our eine schein-

bare Beilegung; es werdea ganz bedeutsame v'.irkungen gerade von dam

ausgehen, was in diesen Kämpfen an tieferen Kräften spielt. Und

wenn nach der ganzen Veranlagung des Vestens nicht eigentliche

Lebensauffassungen sich herausentwickeln aus diesen Impulsen, so

können wir doch deutlich wahrnehmen, wie auch die Lebensanschau—

ungen, die sich bilden, innerhalb der letzten Zeit gebildet ha-

ben, wie diese ihren Anstose erhalten haben von dem, was da als

Impulse vorhanden ist.

Karl Marx list 1a sopar. trotzdem er in Mitteleuropa
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Lebensauffassungen sich herausentwickeln aus diesen Impulsen, so

können wir doch deutlich wahrnehmen, wie auch die Lebensanschau-

ungen, die sich bilden, innerhalb der letzten Zeit gebildet ha-

ben, wie diese ihren Anstose erhalten haben von dem, was da als

Lapulse vorhanden ist.

Karl Marx hat ja sogar, trotzdem er in Mitteleuropa
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gen ist, nach England gehen müssen, um aufzunehmen dasjenige, was
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dort an iobeasimpulsen sich entwickelt hat* Aber er hat es
I

tu einer Lebenaanschauung umgestaltet* Ss is t weaiger der M&rxis-

mus als Lebensansohauang etwa In den westlichen Qeg»nd#n selber

sum äusseren Basein gekommen, es i s t das »um ausseren Basein ge-

kommen als Lebensansohauung in der Mitte Suropaa« öa hat es in den

Zielen der Sozialdemokratie angenommen ganz den Charakter der

Iabensansobauang« Was im Westen wirtschaftliche Impulse* sind, die

zu wirtschaftlichen Stapfen führen, es wurde ja in juristisch-

staatliohe /orteallungen gebannt, lebte In der Mitte Europas in

der 2* Hälft© des 19« Jahrhunderts und in das 20« Jahrhundert hin-

ein ala solche marxistische Lebensanschauung and ergriff die brei-

te Ifasse dsr Itenaohheitabevölkerung, Ss lebte aber auch nach dem

Osten hinüber, da wo in Buropa schon den Charakter des Oestli-

eh*»« beginnt* Und da lebte es sich wieder in einer anderen form

aus« Irtschaftlich im besten; staatlich-politisch In der Mitte;

im Oaten nimmt es deutlich ein*® religiösen Charakter an» Wenn

nicht noch • jtmo Fälschung vorhanden wäre, die rorhanden war,

wohl bei der üeberflutmug des Ostens durch Peter den Grossen,

jetzt durch Lßcln und Trotxki, wenn nicht die Fälschung rorhanden

wäre, dl«* dadurch entsteht, dass eben fremder Import i s t dasjeni-

ge, was da als Bolschewismus sich geltend macht, so würde man noch

fiel deutlicher sehen, dass in diesem Bolschewismus schon heute

ein starkes religiöses Element steckt, das allerdings ganz materia-

listisch roligiöa i s t , aber mit den früheren religiöses Impulsen

wirkt und gerade weiter wirken wird mit diesen früheren religiösen

Impulsen, ßhdbat und gerade darinnen sein 'furchtbares zeigen wird

durch gant Aalen hindurch, well ss mit dem jtarror eines religiösen

Impulses wirkt« irtachaftlloh im wsaten is t der soziale Organis-

mas, stsatlleh-polltlöch in der Mitte Europas, mit einem religiö-

sen Furror wirkt er schon ron Huasland aa und nach dem Oaten, in

Asien hinüber« Gegenüber diesen Impulsen, t is tttnUrsli da durch die
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ataatliohe Vorteelluogao gebannt, l9"b%e io der Mitte iaropaa in

der 2« Hälfte dea 19« Jahrhundert» *ad i» *•• 20. Jahrhundert hin-

ein als solche aarxistiache Leb^aaaoaohauung oad ergriff die brei-

te lfaaae der l£«nachh«itabevöllceraog, Sa lebte aber auch nach dem

Qsteo iiiaübör, da wo in Europa schon den Charakter dea Oestli-

ohda beginnt. Und da lebte ea sich wieder in einer anderes form

aus. Wirtschaftlich im '^aten; staatlioh-politiach in der Bütte;

im Osten nimmt es deutlieh einea religiös««» Charakter an* Wen»

nicht uooh • jeno Fälschung vorhanden wäre, die vorhanden war, ae«

wohl bei der üeberflutttng dea Ostens durch Peter den Grossen, wio

jetsst durch Lenin und Trotaki, wenn »icht die FÄlsehuög vorhanden

wäre, di* dadurch «utstsht, daas eten fremder Import i s t dasjeni-

ge, was da a ls Bolach#wis«us sich geltend macht, so wurde man nooh

viel deutlicher sehen, daas in diesem BolachewisBaus schon heute

ein starkes rel igiöses Element steckt, das allerdings %&nz materia-

liotiach rel igiös i s t , aber mit den früheren religiftaec Impulsen

wirkt und gerade weiter wirken wird mit diesen früheren religidaen

Impulaon, jhahat and gerade darinnen sein Furchtbares 10igen wird

durch gant Asien hindurch; weil es mit dem jfurror eines religiösen

I»pulaes wirkt« wirtaohaftlioh im Westen i s t der sosiala Org&nis-

• t s , staatlieh-pölitiacb in der Mitte Europas, mit einem re l ig iö -

sen Furror wirkt er schon von Buasland an und nach dem Osten, in

Aalen hinüber. Gegenüber diesen Impulsen, die jyfjrrrt da durch die

Entwicklung iar Menaohhsit xiehen, i s t v ie les andere höchst un-

bedeutend. Und derjenige, der in solche J>in#», wie es der jetsige

englische Bergarb^iterstreik i s t , nicht etwas in alierintensivstem
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Sinne symptomatisch Bedeutsames sieht, dei rersteht eben durohaus

nicht das Wahlen tieferer Kräfte tu unserer ganzeo Zeitentwioke-

lung,

Aber all dasjenige, waa maa ao äusserlich schildern

kann, all das hat «eine tiefere Untergründe, und zuletzt «eine

tieferen Untergründe in der geistigen Welt* Ba kann nur rerstandan

«erden das neuere Meneehheitsieben, wenn man diese Gliederung in

ein westliches Wirtachaftliohe«, in ein Pelitisch-Staetlich-Juri-

atiachee in der Mitte Buropas, and in ein religiöses Element im

Osten gx gliedert, In ein geistigen Element im Osten, das nur

einen religiösen Charakter hat, das aber eigentlich das geistig?

Moment ist, wie es sich da im dekadenten Osten ausleben kann* Das

aoigt sich so stark, dass man sagen muss; für den Westen ist na-

türlich - das erfolgt gründlich - dass er alles dasjenige hat, was

wirtschaftlich ist, dass für die Mitte blosses wirtschaftliche«

Strebet» deshalb keiner Erfolg haben kann, weil in der Mitte k je-

des wirtschaftliche Streben einen jmlULtMdi staatlioh-politisohsn

Charakter annimmt« Im Osten ist der grosse äusaere Misserfolg, im

Osten Europas ist der grosse äuesere Miaserfslg dadurch entstanden,

dass durch die Traditionen Peters des Grossen dasjenige, was eigent-

lich aus einem geistig-religiösen Impuls heraus stammt, der pansla-

wiamus, das Slawsphilentum, dass das einen politischen, staatli-

chen Charakter angenommen hat« Hinter diesem staatlichen Charakter,

der all das Entsetzliche herausgetrieben hat, was sich im europäi-

schen Osten entwickelt hat, hinter diesem staatlichen Charakter,

der aufgeprägt hat allem östlichen Streben seine Signatar seit Potrr

dem Grossen, hinter alle dam steht im Grunde genommen doch inner
ron

die geistige Tendenz der Fortsetzung As Byaanz-, eben geistige,

Byzanzreligiosltit uswa,uew# Selbst die einzelnen Erscheinungen

des geschichtlichen Lebens, sie werden nur rerständlich, meine

lieben Freunde, wenn man sie in diesem Lichte sehen kann« Mao kann



Sinne symptomatisch Bedeutsames sieht, dex rersteht eben durchaus

nicht das Wühlen tieferer Kräfte iu unserer ganzen Zeitentwicke-

luag.

Aber aXl dasjenige, waa man so äueserlich schildern

kann, all das hat «eine tiefere Untergründe, and »uletzt seine

tieferen Untergründe in der geistigen Welt« Bs kann nur verstanden

«erden das neuere Menschheitsieben, wenn man diese Gliederung in

ein westliches v.lrtsohaftliohe», in ein Politisch-Staetlich-Juri-

»tische« in der Mitte Suropas, und in ein religiöses Element im

Osten gs gliedert, In ein geistiges Element im Osten, das nur sJ±n

einen religiösen Charakter hat, das aber eigentlich das geistige

Moment ist, wie es sich da im dekadenten Osten ausleben kann« Das

»oigt sich so stark, dass man sagen muss; Tür den Besten ist na-

türlich - das erfolgt gründlich - dass er alles dasjenige hat, was

wirtschaftlich ist, dass für die Mitte blosses wirtschaftliche«

Streben deshalb keiner Erfolg haben kann, weil in der Mitte h je-

des wirtschaftliche Streben einen jpallüjnüi staatlich-politischen

Charakter annimmt« Im Osten ist der grosse aussare Misserfolg, im

Osten Buropas ist der grosse äussere Miaserfolg dadurch entstanden,

dass durch die Traditionen Peters des Grossen dasjenige, waa eigent-

lich aus einem geistig-religiösen Impuls heraus stammt, der panala-

ifismus, das Slawophilentum, dass das einen politischen, staatli-

chem Charakter angenommen hat» Hinter diesem staatliehen Charakter,

der all das Entsetzliche herausgetrieben hat, was sich im europäi-

schen Osten entwickelt hat, hinter diesem staatlichen Charakter,

der aufgeprägt hat allem östlichen Streben seine Signatur seit petvr

dem Grossen, hinter alle dam steht im Grund© genommen doch
ron

die geistige Tendenz der Fortsetzung tm Byaana-, eben geistige,

Byzamreligiosität uan?«,usw« Selbst die einzelnen Erseheinungen

des geschichtlichen Lebens, sie werden nur rerstftndlioh, meine
4

lieben Freunde, wenn man s i e in diesem Lichte sehen kann« Man kann

lagen: in einem gewissen Masse kann al les dasjenige, waa nveh in
luropa l i eg t , auch gegen Westen hin, sogar nach Frankreich hinein,
rar europäischen Mitte gerechnet werden, denn charakteristisch für
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den besten i s t eigentlich das AngelsachseatuEi« Ua<3 dieses Angel-

sachsentuei geht durchaus seinem Instinkten nach mit den Haturge-

mässen,ia der Menschheitsentwickelung naturgemäseen Impulsen der

letzten 3 - *• Jahrhundert© und weiter hin« Diese Impulse, aie

fiihrtea dahin, dass gerade in diesem westen am besten sich eatwik«

kela konnte al les dasjenige, was dem sozialen Leben aufgedrängt wu:*-

de durch die modern© naturwissenschaftliche Denkweise mit ihren

Srrungeaschaftea« i)iese moderne naturwissenschaftliche Denkweise

mit ihren Errungenschaften Busamraea mit dem Charakter des 4agel-

aachseatums hat die Weltherrschaft dieses Angeleachsentums begrün-

det. Alles dasjenige, was aus der modernen Naturwissenschaft heraus

an glänzendem Aufschwung dea Verkehrswesens, des Handelswesens usw#

gekommen i s t , des Iülustriewesens gekommen i s t , a l l dasjenige, was

zu döö. grosson Koloüisatioasfragen-Lösungen geführt hat, a l l das

i s t entstanden «oeu durch den ZutaaBaeaflus« der naturwisseasohaft-

licliea IX-akWuiae mit d«»m Charakter dös Aagölsaciiöantuias. Jud das

wurde tief ia den Instiakteu de« '7aät«aa empfuadea*, Maa k&au gera-

dezu an oiaeu Knotenpunkt dt*r idoderoea ge^clxioiitlieheta ^utwicke-

6
^ Crorawell mit der üavigationa—

al:t© disjanige KonriguraLiioü im 6ugliö0iu»o S&eweaeB wu im gaasen

©aglisohen ilandelswesöü hervorgerufau hat, weloiie ailea dasjeuige

begründot hat im '/eston, was dann später gßkQim&u i a t , uuu mau kann

darauf himvoiaea, wie - man möchte sag@u - aus ir äUBaerlicli ua-

erklärlic'aeu Iu3tiükten heraus, gerade als d^r Stera. Üapoleoas auf-

goht, die fraazöaiachö Seeschiffahrt abea deja gröastöü Maag&l l e i -

det, Daajonigo, v?aa im lösten jps&gttirtL* ^;osc.iioht. grttottht

aus dem gerade in der liichtung der Mönsoiaiioitseatwiclioluag

den Iträftea. Sa gaschieiit aas feiner ganz wirtschaftlicJaea Deak-
4

weise heraus, aus wirtacliaftliohöö Vorstöllungsimpulaöö iieraua*

Daher muse ihm unterli^gcm all du3joöige, waa TOÜ der „litte kommt

und aus nicht—wirtschaftlichem, sondern aus juristiaoh—politisch—

aeu Knotenpunkt dt*r
1651

lung hinwoison; Xk&kf ala der



den Festen is t eigentlich das Angelsachseottun« Und dieses Angel-

sachsentuHi geht durchaus seinen Instinkten nach mit de« Haturge- '

massenfin der Menschheitsentwickelung naturgemässen Impulsen der

letzten 5 - 4 Jahrhundert© und weiter hie« Dieee Impulse, sie

führten dahin, daas gerade in diesem besten am besten sich entwic-

keln konnte al les dasjenige, was dem sozialen Leben aufgedrängt wm*

de durch die moderne naturwissenschaftliche Denkweise mit ihren

iärrungenschaftea« Diese moderne naturwissenschaftliche Denkweise

mit ihren Errungenschaften zusammen mit dem Charakter des Angel-

sachseatums hat die Weltherrschaft dieses Angeleachsentums begrün-

det* Alles dasjenige, was aus der modernen Naturwissenschaft heraus

aa glänzendem Aufschwung des Verkehrswesens, des Handelswesens usw.

gekommen i s t , des Itjlustrieweatms gekommen i s t , a l l dasjenige, was

zu 6g>» grosson Koloaisationsfragen-Löeungen geführt hat, a l l das

is t entstanden ÖOOÜ durch den ZutaiamöufluaB der naturwisseasohaft-

liciiea D âkwwiae mit deim Charakter des Aagylaaenö^nttuos. üud das

wurde tief in den lastiakteü des l/aateas empfuadeat, UHU kanti gera-

dezu an tiiaeu Knotenpunkt ißt üiocLeraea geückio-atiieiiöa ^titwicke-
I65I

lung hinwoieen; Zk$£t ala der gyuittl«» Oromwell mit der üavigatious-

aiite diejenige Konriguraiiioü im. öugli^oium S&eweaeu UÜU im ganzen

@üglisohen ilattcL©lsweaea hervorgerufdu hat, welche al les uasjöuige

begründe) t hat im ''üston, v/as dann später gekomoiati i a t , uaa mau kann

darauf hinwaisea, wie - mau sÛOktMl aageti - aus ir imsfitTiitll ua—

orklärlic'iöu Iuatinkten heraus, gerade als dar Stern üapüleoas auf-

geht, die französisch© SeescMffahrt öb&a döü gröastdn Maag&l l e i -

det, Daüjüüig'.j, « M IM v.©sten iptsglctariit ^0scliieht. g»a>bl»ht

aus den gerade in der Hichtung dür Mönsciilieitseutwiclioluag

den Kräftea. B* geschieiit aas feiner ganz wirtschaftlioiiea Book-

weise heraus, aus wirtaclaaftlicheu Voratülluagsimßu.layu iiwraus«

Daher iauso ihm unterliegen al l dasjenige, was von der Mitte kommt

uiid aus nicht-wirtscnaftlicheü, sondera aus juristiaoh-politiaoh-

militärischeo (Jt>aiohtüpuukten heraus gedacht ist* wir sehen gerade-

zu als kraast»3 Beispiel, wie 'aus politiacii-ailitüriaohöm üöiäicht3-

punkt von dam europäiuchan £ontiaeato aua IJapoleoa ©twaa eotg^geu- 4
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stallt den, was aus der Navigationsakte des Cromwell hervorgegan-

gen ist, iu dar Kontinentalsperre« Die Navigationsakte ist durch-

aus aus wirtschaftlichen Instinkten heraus gedacht und geschaffen«

Die Kontinentalsperre Napoleons im Beginne dea 19. Jahrhunderts

iat ein politisch Gedachtes; aber ein politisch Gedachtes iat et-

was, was hereinragt aus früheren Zeiten in die neuere Zeit, int

ein Antiquiertes, ist ein tatsächlicher Anachronismus» Daher kann

auah dieses politisch Gedaoht^gegen das neuzeitlich Gedachte, das

aua der Havigationaakte entspringt, nicht aufkommen. Dagegen ha-

ben im Westen, wo im Sinne der neueren Zeit wirtschaftlich gedacht

wird, politische Ding«, auch wenn sie im ungünstigen sinne als

politische Dinge verlaufen, im Grunde genommen keine schädliche
4

Wirkung«

Nehmen Sie einmal die 'Tatsache an, dass von Buropa aus-

gehend Prankreich ja in Nordamerika kolonisiert hat, üia hatte Ko-
1 4

lonien verloren an England.. i)ie Kolonien maciiteü sioh wieuer frei,

Das Erste des französischen kolonisieren« im lö# Jahrhundert war

eine politische Tätigkeit; aie trug keine fruchte, Das englische

Kolonisieren in lordamerika war gauz aus wir t schal'tlichea Impulsen
i t

heraas. Das Politische konnte wiederum zugrund» gehen* Nordamerika

machte sich frei , iälia politischer Zuöauimyahaag existierte fortan

nicht. Dem wirrtschaftlicheu Zusammenhang wurde icein Schaden getan«

So gliedern sic.u. zussumneu in der mfoUioCiilioiiöu jäut—

Wickelung die Dinge* Unä wir koanea durchaus aagon, auoii in der

Geschichte zeigt sich, dass weau Zwei dasselbe tun, i s t daa aicat

dasselbe« Als Cromw îl zur KMMMMI 2eit aua wirtaoüaftlicü&a Im-

pulsen heraus seine ja für die aaaoröü Mächte ausaerordeatlio i

tyrannische, man kaun aagöa, brutal© Havigütionaakto geaohdffeu ha*,

da war abor diese Kavigationaakt© aus wirtschaftlicheui j}enkea ent-

ajvuxigetx, Als dor Tirpitz innerhalb dar aoueren Eatwioköluug die

deutsche 3olii£i)alirt, di@ deutsche Mariae scliuf, du war das politisch
cra f\s> f*V> "h Y*A*i vi n n i -i "h*! B^ftV) croc\ö. t \Vxt r.ThMi-,



stallt dem, was aus der Navigationsakt© des Cromwell hervorgegan-

geö ist, in dar Kontinentalsperre, Die Navigationsakte ist durch-

aus aus wirtschaftlioheo Instinkten heraus gedacht und geschaffen«

Die Kontinentalsperre Hapoleons im Beginne des 19* Jahrhunderts

iat ein politisch Gedachteaj aber ein politisch Gedachtes ist et-

was, was heredtiragt aus früheren Zeiten in die neuere Zeit, ist

eia Antiquiertes, ist ein tatsächlicher Anachronismus. Saher kann

auah dieses politisch Q-edacht^gegen das neuzeitlich bedachte, das

aua der lavigationsakte entspringt, nicht aufkommen. Dagegen ha-

ben im Westen, wo im Sinne der neueren Zeit wirtschaftlich gedacht

wird, politische Ding«, auch wenn sie im ungunstigen Sinne als

politische Dinge verlaufen, im ü-runde genommen keine schädliche
4

Wirkung«

Nehmen Sie einmal die Tatsache au, aaas von Europa aus-

gehend Prankreich ja in Nordamerika kolonisiert hat» ÄS hatte Ko-

lonien verloren an Snglaad« Dia Kolonien macuteü aioh wieuar frei*

Bas Erste des französischen. K.olonisierena im lö« Jahrhundert war

eiae politische Tätigkeit; sie trug k&iue Fruchte, jjas englische

Kolonisieren in lordamei'ika war ganz aus wirtaciiartlioiiea Impulsen
4 4

heraas. Daa Politiaobö konnte wiederum zugrunde gehen* Nordamerika

•acht© sich f re i , Sin politischer Zu âuim-iahaog öxiatiörte fortan

nicht. Q&m. wirrtscnaf ulichau Zusammenhang wurde kein Schaden getan«

So gliedern aica zusammen in der uumächlionea Eut-

wicselung die Dinge« Und wir können durchaus aa^on, auok in der

Geschieht« zeigt sieix, daas wouu Zwei (iaaaol^ü tun, iat dau nient

daaael'be« Als Cromwell aur rwohtvn Z-jit aua wirtaoiiaf tliciiöa Im-

pulsen heraus seine ja für die aauurou Mächte ausaerordeatlica

tyrauniache, man icaun aagea, "brutal© Mavigatioaaakto geaohaffau ha*,

da war abar diese Kavigationaakte aus wirtschaftlichem ]}@nk@a ent-

a r̂ungen^ Ala dor Tirpit» iaaerhala der neueren üatwiokeluag die

deutache 3eliifjahrt# di© deutscliö Max̂ ioe schuf, da war das politisch
gedacht, rein politiscia gedacht, Ghnö ^edon wirtsda&ftlioiiea Im-

das von
puls, ja, gegen allt» wirtsclÄftlicJaau Iüstitiktö4aeuto iat
der Erdoherflache hinweggefegt, weil es gegen den lauf d©r
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Heitsentwiokeiung gedacht und geplaat fcar« und so könnte man in

Besag auf alle einzelnen ^rsheinungen «eigen, wie - man möchte

sagen - diene historische ^reigliederung da ist: im Osten - alier

heute in der Dekaden« m etwas, was auf alte Zeiten der östlichen

Intwiokelung zurückweist und was einen geistigen Charakter hat;

in der Mitte etwas, was aber heute auch sohon antiquiert ist, was

immer mehr oder weniger annimmt die Form des Jolitisch-Juristiaoh-
m

Militärischen, des Staatlichen; im festen ist der Staat nur immer

Dekoration, das Politische hat gar keine Bedeutung, keine wirkli-
i

ehe Bedeutung; da präponderiert das wirtschaftliche ^enken. Während

Deutschland daran zugrunde gegangen ist, daß «ein Staat die Wirt-

schaft aufgesogen hat,, daß die Industriellen, die KeSerziellen aa-

tertauohten and unterduekten sich unter die Macixt des Staate«,

sehen wir, wie im fjeaten der Staat aufgesogen wird ron dem Wirt-

schaft sleten und alles überflutet ist ron dem *irtsehaftsleben»

^as ist äußerlich angesehen die Differenzierung über die heutig-;

zivilisierte Welt hin. Alier dasjenige, was man so äußerlich anse-

hen kann, das ist ja schließlich im Grunde nur an die äußere Ober-

fläche getragen aus den Untergründen der geistigen Welt heraus*

Es ist alles in der geistigen Entwicklung der neueren Zeit, meine

lieben *reunde, daraufhin angelegt, die Individualität emporzubrin-

gen, die Individualität im westen nach westlicher Art, nach wirt-

schaftlicher Art, die Individualität in der Mitte nach der heute

schon antiquierten staatlioh-politisch-ciilitaristischen Art, die

Individualität des Ostens noch antiquierter nach der alten Feistig-

keit, vollständig in der Dekadenz, Das muß von der geistigen Welt
4

herausgetragen werden» und es wird dadurch getragen, daß sowohl im

Westen wie im Osten - wollen wir zunächst von diesen zwei feilsten

reden - daß sowohl im Westen wie im Osten eine eigentümliche, tief

bedeutsame Erscheinung auftritt» Es ist diese, daß außerordentlich

viele Menschen, wenigstens verhältnismäßig viele Menschen geboren
SIBSBI



Heitsentwiokelung gedacht und geplant fcar, und so könnt© man in

Besag auf alle einzelnen ^rsheinungen »eigen, wie - man möchte

sagen - diese historische Breigliederung da ist: im Osten - aber

heute in der Dekaden» - etwas, was auf alte Zeiten der östlichen

Entwicklung zurückweist and was einen geistigen Charakter hat;

in der Mitte etwas, was a»er heute auch sehen antiquiert ist, was

immer mehr oder weniger annimmt die form des Jolitiach-Juristisoh-

Militärischen, des Staatliehen; Im festen ist der Staat nur immer

Dekoration, das Politische hat gar keine Bedeutung, keine wirkli-

ehe Bedeutung; da priponderiert das wirtschaftliche *enken« Während

Deutschland daran lugrunde gegangen ist, daß sein Staat die Wirt»
4

schaft aufgesogen hat,, daß die Industriellen, die Keüerziellen un-

tertauchten and unterduckten sich unter die Macht des Staate«,

sehen wir, wie im festen der Staat aufgesogen wird re» de» Wirt-

schaftsleben und alles überflutet ist von dem 1irtsohaftslesen«

^as ist äußerlich angesehen die Differenzierung über die heutige

ziTilisierte Welt hin« Äser dasjenige, was man so äußerlich anse-

hen kann, das ist ja schließlich im Grunde nur an die äußere Ober-

fläche getragen aus den Untergründen der geistigen Welt heraus«

Es ist alles in der geistigen Entwicklung der neueren Zeit, meine

lieben *reunde, daraufhin angelegt, die Individualität emporzubrin-

gen, die Individualität im "esten nach westlicher Art, nach wirt-

schaftlicher Art, die Individualität in der Mitte nach der heute

schon antiquierten staatlich-politisch-militaristischen Art, die

Individualität des Ostens noch antiquierter nach der alten Gteistig-

keit, vollständig in der Dekaden»• Das muß von der geistigen Welt

herausgetragen werden» und es wird dadurch getragen, daß sowohl im

Westen wie im Osten - wollen wir zunächst von diesen zwei gebieten

reden - daß sowohl Im Westen wie im Daten eine eigentümliche, tief

bedeutsame Erscheinung auftritt« Es ist diese, daß außerordentlich

viele Menschen, wenigstens verhältnismäßig vie>le Menschen geboren

werden, die nicht den regelmäßigen Gang der Wiederverkörperung

zeigen«

Sehen Sie, deshalb ist es ja ao schwierig, über ein
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I
solches Problem wie die Wiedorrerkörperung zu sprechen, well man

nicht In ei nem heute beliebten abstrakten Sinne TOD ihr sprechen

kaue, weil ein solches Problem zwar auf etwas hinweist, was eine

"bedeutsamst« Rsalltfct in der Menschheitsontwiokelung iat, was aber

Ausnahmen erlaubt, und wir sehen sowohl im Mesten wie im Osten, -

•on der Mitte werden wir noch au reden haben in diesen Tagen -

wir wehen sowohl im "eoten wie im Ostia, daß heute Menschen geboren

werden, denen wir nicht so gegenübertreten können, daß wir sagen

können: in ganz regelmäßiger Welse lebt in diesen Menschen eine

Indiridnalität, die da war in einem früheren Leben and wieder In

einem früheren Leben, die da sein wird in eine» späteren Leben

oetd wieder in ei neu späteren Leben« Diese Wlederrerkörperungen

sind «war der regelmäßige Gang der Menschheitsentwickeltuig, awer

sie erloidon oben Aasnahmen« Dasjenige, was ans als Mensch ia

Menschenform entgegentritt, maß nicht immer dasjenige sei. &, was

der äußere Schein zeigt. Der äußere Schein kam oben Schein sein«

Es können ans Menschen in Measchenform entgegentreten, die eigent-

lich eben nur dem äußeren Scheine nach solche Mseschen sind, die

immer wiederkommenden Irdenloben unterliegen; in Wahrheit mäatk

sind das Menschenkörper, mit physisch», aetheriache», astralischem

Loib, aber in diesen rerkirpem sich andere Wesenheiten, Wesenheiten,

die sich dieser Menschen bedienen, um durch sie zu wirken* Sa ist

in der Tat so, daß s« B. im Westen os wirklich eine große Anzahl

solcher Mencohaa gibt« welche im Grunde genommen nicht einfach

wlederrerkö'rperte Menschen at nd, sondern welche die Träger sind Ton

Wesenheiten, die einen ausgesprochenen yorfrUhton Sntwiokelängs-

gang zeigen, die eigentlich erst in einem späteren £&$ gatwickelungs-

•tadium in der Menschheitsfprm auftreten sollten« î«*«e Wesenheiten

benutzen nun nicht den ganzen menschlichen Organismus, sondern sie

benutzen rorzugsweise von diesen westliehen Menschen das atoffweoh-

aelsystey« Von dea drei Gliedern der menschlichen Katur boliützen ale



solches Problem wie die WiedörTerkörperung zu sprechen, weil man

nicht, in einem heut® "beliebten abstrakten Sinne von ihr sprechen

kann, weil ein solches Problem zwar auf etwas hinweist, was eine

"bedeutsamst« Realität in der Menschheitsontwiokelung int, was aber

Ausnahme» erlaubt, und wir sehen sowohl im *esten wie im Osten, -

roo der Mitte werden wir noch ssu reden haben in diesen Tagen -

wir wehen sowohl im "eoten wie im Ost«n, daß heute Menschen geboren

werden, denen wir nicht so gegentibertreten können, daß wir sagen

können: in ganz regelmäßiger Weise lebt in diesem Menschen eine

lndiTidnalität, die da war in einem früheren Leben uud wieder in

einem früheren Leben, die da sein wird in einen späteren Leben

und wieder in ei neu späteren Loten« Diese Wied&rrerkörpe rangen

sind «war der regelmäßige dang der Mensehheitsentwickelung, awer

sie erleiden oben Ausnahmen« Dasjenige, was uns als Mensch in

Menschenform entgegentritt, muß nicht immer dasjenige sei u, was

der äußere Schein zeigt« Der äußere Schein kann oben Schein sein«

Es können ans Menschen in Menachenferm entgegentreten, die eigent-

lich eben nur dem äußeren Scheine nach solche Metischen sind, die

immer wiederkommenden Srdenleben unterliegen; in Wahrheit xfcak

sind das Metisohenkb'rper, mit physisch*», aetherische», astralischem

Leib, aber in diesen rerkorpem sich andere Wesenheiten, Wesenheiten,

die sich dieser Menschen bedienen, um durch sie zu wirken» Sa ist

in der Tat so, daß z« B, im Westen es wirklich eine große Anzahl

solcher Menschei gibt, welche im Grunde genommen nicht einfach

wiederrerkörperte Menschen al nd, sondern welche die Trftger sind ron

Wesenheiten, die einen ausgesprochenen Torfruhten Bntwiokelungs-

gang zeigen, die eigentlich erst in einem späteren ida| Bntwickelungs-

stadium in der Menachheitsffrm auftreten sollten« ^ieae Wesenheiten

benutzen nun nicht den ganzen menschlichen Organismus, sondern sie

"benutzen rorzugswoise voo diesen westlichen Meaachen das atoffweoh-

selsyatea« Von doa drei Gliedern der measchlichen Hatur volMitzen sie

das StoffWechselsystem, sodaß sie hereinwirken durch diese Menschen
se

in die/physische Welt« Solche Menschen zeigen auch äußerlich schon J
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für denjenigen, der das Lel»en richtig betraohten kaoa, daß es so

mit ihnen steht* So sind 2, B. eine gr©ße Anzahl derjenigen Menschen,

welche in angelsächsischen G-eheimgseolls c.haften lefcea, angolsäehai-

achen Greheimgesellschafteu angehören, - die loll© solcher Geheimg®"-

sellschaftea haben wir ja in den letzten Jahren wiederholt besprochen*
ig

die Angehören solch©* G-eheimgesellachaften, die einflußreich sind,

sind eigentlich träger solohor -verfrühter Existenzen, die durch

das Steffweehselsystem gewisser Menschen hereinwirken in die Welt

und sich ein irboitsfeld suchen durch die Leiber der Menschen, die

nicht in regelmäßigen Wiedervorkörperuagen leben«, ebenso ai ad die

tonangebenden Persönlichkeiten gewisser &££ Sekten von solcher Art,

und namentlich sind die überwiegende Zahl einer sehr verbreitete»

Sekte, die großen Anhang hat im Westen, aus Menschen bestehend ron

dieser Art. Auf diese Waiae wirkt - ieh möchte sagen - eiee ganz an»

dare G-oistigkoit kmcitifflyfaxet herein in die gegenwärtigen Menschen und

ea wird eine wesentliche Aufgabe sein, Stellung nehmen zu köunea

isum Leben von diesen G-eBiohtepunktcm aus» Hicht in abstrakter Weise

glÄuHea ausnahmslos, daß überall die Menschen den wiederholten lr-

dealeben unterliegen; das hieße dam äußeren Schein eben nicht den

Charakter eines Scheins zusprechen» Auf die Wahrheit gehen heißt,

selbst in solchen Fällen noch die Wahrheit, die Wirklichkeit

suchen, wo der äußere Schein so trügt, daß Wesenheiten mit anderer

Art, als der Mensch der Gegenwart es ist, sich in Menschengestalt

rerkörpern in einem Teil vom Manschen, namentlich durch das Stoff-

weohselsystem; aber sie wirken dann auch im Humpfsystem, im rytbml-
4

sehen System und im Nerren*<Sinaessystem# Ea sind namentlich dre ie r le i

Wesenheiten Ton dieser Art, dio sich so durch das Sttffweehselsystem

verschiedener Menschen des estena verkörpern. Me/»£js4Ul>Art sind

solche G-0ister, welche eine besondere Anziehungskraft haben zu dem,

was gewissermaßen die elementariachen Kräfte der Brde sind, die einen

Hang, eine Affektion haben zu den elementaren Kräften dar Brde, die



für denjenigen, der das Leiten richtig betrachten kann, daß es so

mit ihnen steht. So sind z# B, eine große Aasahl derjenigen Menschen,

welche in angelsächsischen G-eheimgeeells chaf ten lefeea, angelsäehai-

achen G-ehettagesellschaftea angehören, - die Bolle solcher Geheimge-

sellschaftaa haben wir ja in den letzten Jahren wiederholt besprochen»
ig

die Angehören solche» Q-eheimgesellachaften, die eiaflußreich sind,

sind eigentlich träger solcher verfrühter Existenzen, die durch

das StoffWechselsystem gewisser Menschen hereiawirkea in die Welt

and sich ein Arboitsfeld suchen durch die Leiber der Menschen, die

aicht in regelmäßigen Wiedervorkörperungen leben. Bbeaao ä. ad die

tonangebenden Persönlichkeiten gewisser Süüfc Sekten v©n solcher Art,

und namentlich sind dio überwiegende Zaiil einer sehr verbreiteten

Sekte, die großen Anhang hat im Westen, aus Menschen "bestehend von

dieser Art* Auf diese Woiae wirkt - ieh möchte sagen - eiiae ganz ao»

dere G-ftistigkwit jssacdtitaadttccä; herein in die gegenwärtigen Menschen und

ea wird ©ine wesentliche Aufgabe sein, Stellung nehmen zu können

zum Leben von diesen Gesichtspunkten!, aus« Nicht in abstrakter Weise

glauben ausnahmslos, daß überall die Menschen den wiederholten Sr—

dealeben unterliegen; das hieße dem äußeren Schein eben nicht dea

Charakter eines Scheins zusprechen» Auf die Wahrheit gehen heißt,

sAlbst in solchen Fällen noch die Wahrheit, die Wirklichkeit

suchen, wo der äußere Schein so trügt, daß Wesenheiten mit anderer

Art; als der Mensch der Gegenwart es i s t , sich in Menschengestalt

verkörpern ia einem Teil vom Measohen, namentlich durch das Stoff-

wechselsystem; aber sie wirken dann auch im Sumpfsystflm, ira rythmi-

sehen System und im Herven-Sinaessystera» Es sind namentlich dreierlei

Wesenheiten von dieser Art, die sich so durch das Staffwechaelsystem

verschiedener Menschen des estens verkörpern» Die/ i^4^Art sind

solche Geister, welche eine besondere Anziehungskraft haben zu dem,

waa gewissermaßen die elernentarischen Kräfte der Srde Bind, die eiaen

Hang, eine Affektion haben zu den elementaren Kragten der Brde, die

also aufspüren können, wie is t da eine Kolonisation zu betreiben

nach den Uaturverhältnissen dea Klimas und den sonstigen Verhältnii-



h Oktober 1920, Darnach«

«• der irde, oder wie ist dort eine Handelsrerbindung anzuknüpfen

usw. usw.

Sine zweite Art von diesen Geeistem sind diejenigaa,

welohe sich namentlich zur Aufgabe setzen, innerhalb des Gebietes,

auf de« sie wirken, das Selbstbewußtsein zurückzudrängen, daa Tolle

Bewußtsein der Bewußtaeinsaeele nicht herauskommen au lassen, daduroh

eine gewisse Sucht hervorrufen, auch in der Umgebung bei den anderen

Menschen, unter denen «loh epidemisch so etwas ausbreitet^ eine ge-

wisse Sucht hervorzurufen, aioht sich über die wahren Mstive ihrer

Handlungen Rechenschaft su geben» Man könnte sagen, selch ein duroh
solch

und durch unwahrer Berieht, oder/aum ein durch und duroh unwahres

Dokument, wie dasjenige der Oxferfter Professoren, das in den letzten

Tagen an die Ooffentliehkeit getreten ist, solch ein durch und duroh

<-* ich möchte sagen - tölricht verlogenes Dokument, das möohte man zur
rechnen (?)

Schülerschaft dieses unwahren llementes, das nicht auf die eigent-

liche n Impulse gehen will, sondern oben Aber diesen Impulsen sine

Sauce darübermacht und schöne Worte prägt, während darunter im Grunde

genommen nichts ist als unwahre Impulse* Dadur h behaupte ioh nicht,

daß diese an sich vielleicht ganz braren Oxforder Professoren, - iwh

mute ihnen nicht großartige ahrlmanlache Impulse zu, ich behaupte

nicht, daß das Selbst Träger solcher rerfrühter Wesen sind, aber

die Schulerhaftigkeit gegenüber solcher Wesen Hegt in lhnen0Also

diese letzteren Wesen, die inkamieren sich namentlich duroh das

rythmische System gewisser Menschen Im *eateno

^ie dritte Gattung von Wesen, die da wirkt im Westen,

das ist diejenige, welche sich zur Aufgabe macht, vergessen zu ma-

chen im Menschen dasjenige, was seine individuellen Fähigkeiten

s nd, diejenigen Fähigkeiten, die wir aus den geistigen Welten her-

vorbringen, wenn ii r duroh die Empfängnis und Als Geburt ins physi-

sche Dasein schreiten, den Menschen gewissermaßen »ehr oder weniger

zur Schablone seiner Rationalität su machen« Das stellt sich diese



so dor Erde, oder wie ist dort «ine Handelsverbindung anzuknüpfen

usw» uaw.

Eine zweite Art roa diesen Geistern sind diejenigau,

welche sioh namentlich zur Aufgalle setzen, innerhalb des Gebiotea,

auf den. sie wirken, das Selbstbewußtsein zurückzudrängen, daa roll»

Bewußtsein dar Bewußtseinsseele nicht herauskommen zu lassen, dadurch

eine gewisse Suoht hervorrufen, auch in der Hingebung bei den anderen

Menschen, unter denen sich •pidemisoh so etwas ausbreitet» eine ge-

wlsse Sucht herrorzurufen, nioht sich über die wahren Motive ihrer

Handlungen Hechenaohaft zu geben» Mao könnte sagen, solch ein duroh
solch

and duroh anwahrer Bericht, oder/nah ein duroh und duroh unwahres

Dokument, wie dasjenige der Qxferter Professoren, das in den letzten

Tagen aa die Oeffentliohkeit getreten ist, solch ein duroh und durch

- ich möchte sagen - töiricht verlogenes Dokument, das möchte «an zur
rechnen (?)

Schülerschaft dieses unwahren Blementes, das nioht auf die eigent-

liche n Impulse gehen will, sondern oben aber diesen Impulsen eine

Sauce darübermacht und schöne Worte prägt, während darunter im Grunde

genommen nichts ist als unwahre Impulse• Dadur h behaupte ioh nicht,

daß diese an sich -vielleicht ganz braren Qzforder Professeren, - iwh

mute ihnen nicht großartige ahrimaniaohe Impulse zu, ich behaupte

nioht, daß das Selbst Träger solcher verfrühter Wesen sind, aber

die Schulerhaftigkelt gegenüber solcher Wesen liegt in ihoen»Also

diese letzteren Wesen, die inkarnieren sich namentlich durch daa

rythmisoh© System gewisser Menschen im Wagten»

&ie dritte Gattung von Wesen, die da wirkt im Weaten,

das ist diejenige, welche sich zur Aufgabe macht, vergessen zu ma-

chen im Menschen dasjenige, was soine individuellen ffthigkeiten

s ad, diejenigen Fähigkeiten, die wir aus den geistigen Welten her-

vorbringen, wenn ii r durch die Bmpf ängnis uod die Geburt ins physi-

sche Dasein schreiten, den Menschen gewissermaßen mehr oder weniger

zur Schablone seiner Rationalität zu machen. Das stellt sich diese

dritte Art von Wesen zur besonderen Aufgabe, nioht iha kommen zu
i

lassen zur individuellen Giftigkeit» Während also diese erste Art
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TOB wesen Affektions«ffcnisi hat aum Slementaren des **rdbode»p, des

Illmas usw. hat, hat die aweite Art von Wesen besondere Neigung,

ein gewisses oberflächliches, unwahres lleraeat au züchten* Sie

dritte Art ron Wesen* die individuellen Fähigkeiten auszurotten und

die Menschen mehr oder weniger zur Schablone, zum Abdruck ihrer

latinalität zu machen, ihrer lasse zu machen« Sie inkarnleren sich,
•

diese letztere Art reu Wssen inkarniert sich namentlich durch das

Hauptsystem, durch das Nerve»-Sinneasystem im besten. Da hallen wir

dasjenige, wa_s wir äußerlich 'betrachtet hallen von verschiedenen

Seiten har als Charakteristiken gerade der westlichen Menschenwelt,

da halsen wir es dadurch charakterisiert, daß wir - loh möchte sagen *

kennen lernen eine größere Anzahl ron Menschen, die in SeheimgeSeil-

schaften, In Sekten und ähnliche« drinnen sind, eingestreut sind,

deren Menschheit aber darinnen besteht, daß »ei ihnen nicht einfach

Wiederverkörperungen vorliegen, sondern eine Art von Verkörperung

vorliegt von Wesenheiten, die verfrüht sind In ihrer Sntwiekelung

auf der ^rde hier, die daher "besondere Schülerschaften erzeugen.

»» rvap« epidemisch Ihre besonder«Eigetitüalichk&iten auf die
au&ren

/ Menschen ausstrahlen« 'lese drei verschiedenen Weaen wirken durch-

aus durch Menschen, und wir verstehen MenschenCharaktere nur, wenn

wir das, was loh jetzt gesagt habe, wissen, wenn man weiß, dasjenige,

was im öffentlichen Losen lebt, läßt sich nicht ao, «L@ es der

Philister will, Bloß erklären, sondern es muß erklärt werden durch

das Hereinragen solcner geistiger Kräfte,

Daß gerade diese drei Arten von Kräften, von Wesen,

dieser "besonderen lntwiekelungastufe da im kosten durch Menschen

zum Vorschein kommen, das wird "begünstigt eben dadurch, daß diesem

Westen auferlegt ist, dia ganz besondere wirtschaftliche Denkweise

zu entwickeln. Ich möchte sagen, das Wirtschaftsleben Ist der

Owund und Boden, aus dem so etwas aufschießen kann. Und was stellt

sioh eigentlich im Großen und &anzenfin 'etalität, was stellen

auf



ron *esen Affektionkzcefcxxon hat »um Blementaren de« ^rdbodeas, des

IHmas uetw. bat, hat die zweite Art ron W9Seü besondere Neigung,

ein gewisses oberflächliches, unwahre« Slemeat au züchten« Die

dritte Art ron »eBen: die indiriduellen Fähigkeiten auszurotten and

die Menschen mehr oder weniger zur Schablone, zum Abdruck ihrer

lat inal i tät zu machen, ihrer lasse zu raacheu« Sie inkarnieren sich,
n

diese letztere Art rsn Wtssn inkar&iert sich namentlich durch dag

Hauptsystem, durch das NerresvSinnes System im besten. Da haben wir

dasjenige, wa.» wir äußerlich "betrachtet haben Ton rerschiedensn

Seiten hwr a l s Charakteristiken gerade der westlichen Menachenweit,

da haben wir es dadurch charakterisiert, daß wir * ieh möchte tagen -

kennen lernen eine größere Anzahl ron Menschen, die in SeheimgeSeil-

schaften, in Sekten und ahnlichem drinnen sind, eingestreut sind,

deren Menschheit aber darinnen "besteht, daß bei ihnen nioht einfach

Wlederrerkörperungen rorllegen, sondern eine Art ron Verkörperung

rorliegt rsn Wesenheiten, die rerfroht sind in ihrer Bntwickelung

auf der ^rde hier, die daher besondere Schülerschaften erzeugen y

*•*!•/!•* rwsp, epidemisch ihre DesonderaiSigecxtümliohk&iten auf die
audfti'ön '

/ Menschen ausstrahlen« Biese drei rerschiedenen Wesen wirken durch-

aus durch Menschen, und wir rerstehen Menschenoharaktere nur, wenn

wir das, was ich jetzt gesagt habe, wissen, wenn man weiß, dasjenige,

was im öffentlichen Leben lebt, laßt sich nicht ao, «Le es der

Philister will, bloß erklären, sondern es muß erklärt werden durch

das Hereinragen eolener geistiger Kräfte,
Baß gerade diese drei Arten ren Kräften, ron Wesen,

auf
tadt dieser besonderen Bntwiokelungastufe da im Boston durch Menschen

zum Torsohein korameu, das wird begünstigt eben dadurch, daß diesem

Westen auferlegt ist, die ganz besondere wirtschaftliche Denkweise

zu entwickeln» Ich möchte sagen, das Wirtschaftsleben ist der

öwund und Boden, aus dem so etwas auCsohieBen kann» und was stellt

sich eigentlich im Grfßen und &anzentin Totalität, was stellen

sich diese Wesenheiten für eine Aufgabe?
Sie stellen sich die Aufgabe, meine lieben Freunde,

das Wirtschaftsasben als bl©ß#s wirtschaftalebeii zu erhalte^
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retten allmählich alles andere, waa Ton geistigem leböii ist, da«

ja gerade da, wo es am Segsteo ist, in die Abstrj&theit de« Puritaner»
zu

tums zusammengeschrumpft ist, ausrotten das geistige Laben »allmäh-*

lioh zuytf ferstumpftm das politisch-staatliche Lesen und alles auf-

zusaugen durch das irtschaftaleben» Im Westen sind diese Menschen,

die in einer solchen 'eise in die Welt treten, die eigentlichem

Feinde und Gegner des Dreigliederungsimpulses» sie sind gewisser-

maßen die . f\ des Draigliöderungeimpulsea, Die erste Art

ron *eaen läßt nicht heraufkommen »in solches Wirtschaftsleben, das

sich als ein selbständiges hinstellt neben das Staatlich-Rechtliche

und neben das geistige Glied des sozialen Organismus« Die zweite

Art ron Wesen, die sich vorzugsweise die Oberflächlichkeit, das

Phrasenturn, die Lügenhaftigkeit zur Aufgabe macht, die will nloht

aufkorameu lassen neben dem Wirtschaftsleben ein selbständiges demo-

kratisches Staatslaben, und die dritte Art Ton Wesenheiten, die die

individuellen Fähigkeiten unterdrückt, welche nloht will, daß der

Mensch etwas anderes wäre, als eine Art Schablone seiner Basse,

seit)*er Rationalität, die arbeitet entgegen der Braantipation des

feiatealebens, der selbständigen Stellung dea Geisteslebens*

So sind da diejenigen Mächte, welche entgegenarbeiten

dem Impuls aes dreigliedrige» sozialen Organismus in dieser Weise
§

im Westen« und derjenige, der in tieferem Sinne arbeiten will für

11® Ausbreitung dieses Impulses der Dreigliederung, der muß sich

klar sein darüber, daß er nicht anders kann, als rechnen auch mit

aolchen geistigen Faktoren, die in der Meösehheitsentwickelung

vorhanden sind, "Rs stehen ja denjenigen Mächten, aa die man appel-

lieren muß, wenn man Irgend etwas in die Menschheitsentwickelung ein-

führen will, nicht bloß diejenigen Dinge gegenüber, die der ffc*»f*

steife Philister Bemerkt, sondern es stehen diejenigen Dinge gegen-

über, die sich nur einer Oeistarkenntnis erschließen« Was hilft es

denn, daß in der Gegenwart die Menschen als einen Aberglauben be-

fcra*hten und nicht mögen hören davont wenn geapriehen wird von



* retten allmählich alias andere, was von geistigem Lebet* i»t, da«

ja gerade da, wo es am Segsten ist, iß die Abstrpkthoit des Puritaner»
ZU

txma susataraenge schrumpft i s t , ausrotten das geistige Leben#allnäh-

lioh zusi verstumpfen das polit isch-staatl iche Lesen und a l les auf-

zusaugen durch das *irtsehaftaleben. Im Westen sind diese Metisehen,

die in einer aolehen *eise in die Welt treten, die elgeatlichen
I

Feinde und Gregner des Dreigliederungsimpulses» sio sind gewisser-

»aßen die . f\ - des ^reigliederungsimpulses. Die erste Art

ron *esen läßt nicht heraufkommen ein solches Wirtschaftsleben, das

sich als ein selbständiges hinstellt neben das Staatlich-Rechtliche

and neben das geistige ölied des sozialen Organismus, Die zweite

Art ron Wesen, die sieh vorzugsweise die Oberflächlichkeit, das

Phrasentum, die Lügenhaftigkeit zur Aufgabe macht, die will nicht

aufkoiameu lassen neben dem Wirtschaftsleben ein selbständiges demo-

kratisches Staatsle'ben, und die dritte Art von Wesenheiten, die die

individuellen Tählgkeiten unterdrückt, welche nicht will, daß der

Mensch etwas anderes wäre, als eine Art Schablone seiner Basse,

seinser Rationalität, die arbeitet entgegen der Smantlpation des ,

feisteslesens, der selbständigen Stollang des (Geisteslebens*

So sind d» diejenigen Mächte, welche entgegenarbeiten

dem Impuls des dreigliedrigen sozialen Organismus in dieser Weise

im Westen« und derjenige, der in tieferem Sinne arbeiten will für

MB Ausbreitung dieses Impulses der Dreigliederung, der muß sich

klar sein darüber, daß er nieht anders kann, als rechnen auch mit

solchen geistigen Faktoren, die in der Mensehheitsentwlckelung
I

vorhanden sind, H5s stehen ja denjenigen Machten, aa die man a^r*«!-

lieren muß, wenn man Irgend etwas in die Menschheitsentwickelung ein-

führen will, nioht bloß diejenigen Dinge gegenüber, die der •twt|s

steife Philister bemerkt, sondern es stehen diejenigen Dinge gegen-

über, die sich nur einer Geistarkenntnis erschließen* Was hilft es

denn, daß in der Gegenwart die Menschen als einen Aberglauben be-

trachten und nicht mögen hören davon, wenn gesprochen wird von

solchen - wie hier - durch die Menschen hereinragenden geistige»

Wesenheiten» sie sind ja doch da, dieae geistigen Wesenheiten, und J
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derjenige, der nur nicht mit aoiilafander Seele das Leben verfolgen

will, sondern mit wacher Seele, der kann überall die Wirkungen die-

ser Wesenheiten schauen» Und wollte man nur aus dem Vorhandensein

der Wirkungen sich ein wonig überzeugen lassen von dem Dasein dar

Ursachen! ^aa ist zunächst die Charakteristik nach dem Westen hin*

Der Westen gestaltet sioli so, weil er eben ganz darin lebt in der

allerelementarstan Aeußerungsform der gegenwärtigen Epoche, dem

wirtschaftlichen Vorstellen, dem wirtschaftlichen Denken, £ K E

Der Osten hatte einstmals ein grandioses Geistesleben»

Alle G-eistigkelt, mit Ausnahme desjenigen ; was aagestrebt wird in

der Anthroposophis,, und was neu sich gestalten will, alle Geistigkeit

der zivilisierten Welt ist ja im Grunde genommen Erbstück des Ostens.

Aber die eigentliche Glorie dieses religiös geistigen Lebens war

im Osten eben in sehr alten Zeiten vorhanden« Und heute ist gerade

der östliche Mensch bisherein nach Bußland in einen merkwürdigen

Zwiespalt, well er auf der einen Seite lebt noch aua seinem Brbe

heraus in den alten spirituellen Elemente, und weil auf der anderen

Gelte aber aueh auf ihn wirkt dasjenige, was aus der gegenwärtigen

Epoche der Menaohheitsentwlckelung kommt, das frt Trainieren zur

Individualität hin« Das bedingt, daS im Osten eine starke Dekadenz

der Menschheit igt, das gewissermaßen der Mensoh nicht Voll-

mensch werden kann, daß Ihm noch im Hacken sitzt, diesem öst-

liche» Menschen, bis herein nach Rußland dasjenige, was geistiges

Erbe ist uralter Zeiten, und das bedingt, daß dieser östlich©

Mensch heute durchaus dann, wenn sein Bewußtsei herabgestimmt

ist, wen& er im Schlaf-oder Traumzustand ist oder in irgend

einefc^da im Osten so unendliche' häufigen medialen Zustand kommt,

daß er dann zwar nicht imprägniert wird, wie im Westen, mit

einer ganz anderen ifeaanheit, daß aber diese Wesenheit herein-

wirkt in sein Seelisches, daß ihm gewissermaßen diese anderen

Wesenheiten erscheinen» Während im Westen verfrühte Wesenheiten

•rrrui rlT»ö1 Irot.i*.v)ni7nn n inrl i n\i on •Pera*üVi 1+: h s h a rMs» At



derjenige, der nur nicht mit schlafeader Seele das lieben verfolgen

will, sondern mit wacher Seele, der kann überall die Wirkungen die-

ser Wesenheiten schauen» Und wollte man nur aus dem Vorhandensein

der Wirkungen eich ein wonig überzeugen lassen von dem Dasein der

Ursachen1 ^as ist zunächst die Charakteristik nach dem Westen hin,

Ber Westen gestaltet sich so, weil er eben ganz darin lebt in der

allerelementarstan Aeußerungsform der gegenwärtigen Bpoohe, dem

wirtschaftlichen Vorstellen, dem wirtschaftlichen Benken* int

Ber Osten hatte einstmals ein grandioses Geistesleben»

Alle Geiatigkeit, mit Ausnahme desjenigen , was angestrebt wird in

der Anthroposophi«* und was neu sich gestalten will, alle Geistigkeit

der zivilisierten Welt ist ja im Grunde genommen Erbstück des Ostens.

Aber die eigentliche Glorie dieses religiös geistigen Lebens war

im Osten eben in sehr alten Zeiten vorhanden* Und heute ist gerade

der östliche Mensch biaherein nach Rußland in einen merkwürdige©

Zwiespalt, weil er auf der einen Seite lebt noch aus seinem &rbe

heraus in dem alten spirituellen Elemente, und weil auf der anderen

Seite aber auch auf ihn wirkt dasjenige, was aus der gegenwärtigen

Epoche der Mensohheitsentwickelung kommt, das txMa Trainieren zur

Individualitat hin» Das bedingt, daß im Osten eine starke Dekaden«

der Menschheit ist, das gewi/Kssermaßen der Mensoh nicht Voll-

mönsch werden kann, daß ihm noch im Hacken sitzt, diesem öst-

lichem Menschen, bis herein nach Rußland dasjenige, was geistiges

Erbe ist uralter Zeiten, und das bedingt, daß dieser östliche

Mensch heute durchaus dann, wenn sein Bewußtsei herabgestimmt

ist, wen& er im Schlaf-oder Traumzustand ist oder in irgend

einefesĵ da im Osten so unendliche7 häufigen medialen Zustand kommt,

daß er dann zwar nicht imprägniert wird, wie im Westen, mit

einer ganz anderen Wesenheit, daß aber diese Wesenheit herein-

wirkt in sein Seelisches, daß ihm gewissermaßen diese anderen

Wesenheiten erscheinen. Während im Westen verfrühte Wesenheiten

von drei Gattungen sind, dit* ich auf gesohlt habe, die da wirken,

sind es im Osten verspätete /«senheiten, die ihre Vollkommenheit

V
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früher gehabt haben, zu*rüo"kgf?blieben sind und ölt® Batist erschei-

nen d»a Menschern des Ostens im madial«*« Zustande, im Trmn», oder

auch üb#r sie kotnrasn oho® ?»aam ohne awdt&len »ilnfluß, einfach da»

durch, da8 sio in d«a Schlaf MnwialiOPJBHn, und der Mensch d « a ia

wachen Zustande die Inspirat ion solcher Wesenheiten in sich t r äg t ,

die flbor ihn in dar ??acht kommen, i n sp i r i e r t i s t .

Und wiederm aind «*s d re ie r le i Arten Ton ^seiahaitea, die

da ist Osten wirken, un: die wiedesua einen fi starken Einfluß haben.

Während aaa im Westen direkt ¥$% auf einzelne Me« sehen

muB, durch welch« einzelnem Menschen sioh diese Weaes

ipaß man ia Osten hinweisen auf eine r t TOO Hierarchie, die deo

Tftrschiedenstett Menschen erseheinen kann, vie»darum dre ie r le i

Weacßheitea, aber es aiad toeine Wesenheiten, dio Äuroh Uli !#en-

sehen sich inkßrtii«rt>o# sondern ea sind Wesenheiten, die*des

Ken sehen e raolielnen, die den Mensche» auch lnspi«>r©n Tom lacht»

schlaf aus.

Die erate Urt dieser teseahelten i s t d ie , welche» de»

Ifanachen hindert , den Tollen Besitat su nahmen TOB seinem physi-

schen i*ib, die den Menschen hindert , sich au T«rbiodön mit dem

Wirtschaftlichefi, » i t den öffentlichen Verhältnisaen der Gegen»

wart überhaupt, T*as sind die lasenheltea, welche «urüokhaltett

wolli»a i a Ostern das wirtschaftlich» leben, ac wie BJM es im dr*4

gliedarigen sozialen Organlsmtia braucht.

Die aweite \ r t T. n Wesenheiten e in ! d i^en igan , welok®

ein bereits» UberinXdiTldual]» s Wesaa herrorbringsö, ein«» Art ff

tfen - w*nn ich das paradoxe ?rt ^brauchen darf - unegoistlaohem

Sgolsmus, der uaao rrnfflniorterer ^golatana i s t , wie er j a inebe-

Itoodere bei d®n iMnsohan des Ostens so ashr häufig angetroffen

Iirird, die a l l e s möglich! Selbstlose sich «inbildaa TOS s ich s e l -

, w«lcho lelbstloslgteoit aber garad# eine besondors raffinle^»

lbataucht, »In beaoaders raffittiort«»r "Igotaanaa i s t , sollen



auch W)$r sie kamma oho© Taum oime medial«» i*.MuBt einfach a»-

dorch, dai sl<» iö Aea ^ohlaf Mnölatoowjnen, und d»r Menach d*»o ira

wachen Zustande die loapiration solcher Waaeöheitsa in sich tragt ,

•maaermaSen b?»i ?•« Ton deo Hackwlrkaagim aolcher ?eaeah»iten,

äi© über iho in der ?Taoht kommen, inspir ier t ist*

TTnd vrtedertoa aiod «*s dr#i#rl0i Arteu von

sdft 1« Oatan iris*:®o, «ad dis» wi»d«ram #i«e»& ^

htthrond aeo 1« w«at©o direkt ##* auf »luxela« Manachec loigaa

mua, durch welch» »iasalM "'©aachpn sich dieaa Weaeo inkaraiarwa,

•n« man im Oatan JiiBir#is#n auf aine> r t voa Hi^rarchi®, die da*t

fc Meeaeiien «racheinoü kacn. Wl»d»run dr^i©rl«?i

, a1»a? »« sind keine Waaenhaiten, die* cluroh &lt Man-

aich iöka«ii®r©o, aooderö e^ aiad feaaohaitoa, dii».de»

lfaciactoen t raot««io»ii, di© d«m Moaaoh»» sucli iöapiereo rom Naoht-

aus*

Bi© «reta ' r t di^aar '?«a#eUupit€>Q ia t die, welch«J» dea

»oaehan feiad«»rt, den vollen Baaita au &&lmm rots salöam phyai-

'tohfro l«iD, die Ü&Q Manschen hindert« sich au verblöden reit dem

Wirtachaftliehen, aiit 4eo öffantlicfeon Vefhältßisaan der ötgaö-

imrt fCvarhaoyt« "»aa aind die raatnhe i t#a, welche lurüofcltai taa

|vellen im oat^a &m rlrtschaftHöh» leben, ec wî  mae ea in» drair

lliederigeo aozialeo Organismus lirauoht.

Die «weite \ r t v,n WecenJaeiten aini di^eoig^a, welelie

niu oereits fiberia^&ividuelte 0 Waaao kervorfcriagaö, ein© Art ff

ich das paradoxe Wr% piljraaohea darf - unegoiatlaohaa

igoiamua, der aaao vmffioierter»r %oiamaa i s t , wie er ja iaafca»

bei den Meneoban des Ostens ao a@hr häafig aagetröffe»

Ird, die a l les aöglich^ selbstIOBO sich elnfclldaa voa aioh a#l-

»r, welche Selbatlosigksit aber ger»d# #io© besonders raffiaieiSa

»Ibataucht, ein besonders raffiaiorter ^golaaju I a t , 5̂la »olleo

gßnz gut sei», aie wollen so gut aeio, «la man nur aeia kaoa#

iat auoli ©lo agoiatlachea Cefühl. 3aa i s t etwa«, wma dmroliaaa
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eisen mit dam Paradoxon "bezeichnet werden katm, ein unegoistisoher

Egoismus, der aus der Selbstsucht hervorgetriebene Kgoiamus«

Di© dritte Art von ̂ ••ahoiten, welche auf die ge schilderte

Weise den Menschen dea Osteos erscheinen, da3 atnd diejenigp, wel-

che das geistig« Lebea abhalten von der Srde, welche gewisser-

maßen eine dumpfe mystische Atmosphäre unter den Menschen aus-

breiten, wie sie im Osten in der heutigen Zeit besonders gefunden

werden kann. Wiederum sind diese drei Gattungen von Wesenheiten,

die aber jetzt aus der geistigen Welt herunterwirken, sich nioht

in Mensche» inkarnieren, die Feind« des dreigliedrigen sozialen

Organismus. So daß der Dreigliederungsimpuls plötzlich eingeschnürt

wird von geistiger seit© vom Osten her, von menschlicher Seite auf

die geschilderte Weise vom Westen her« Und da sehen wir also

dasjenige, was der Differenzierung «tu G-runde liegt von geiatigea

Untergründen her*

Wir werden dazu noch zu fügen habe» dasjenige, was von

der «uropäisehen Mitte aus als feindlich der Drsigliederung zu

Grunde l iegt , damit wir fi ijjKhiinii auch vom geistigen Gesichts-

punkt© ftma eine Vor Stellung darüber gewinnen, wie man sioh aus-

rüsten muß, damit die Drelgliederungside.e wirklich gegen die wider-

strebendem Mächte, ob sio nun von der geistigen feit aus, wie im

Osten, ob sie von Mensehen aus, wie im fester, oder auf noch andere

Art, wie ich's morgon schildern werde, von der Mitte Europas aua,

entgegenbringe einen Impuls, der so notwendig wie^nur irgend etwas

is t für die Menaohheitsentwickelung, Wie man eich diesan Dingen

gegenüber verhalten aiuß,mit Gedanken^ darüber rauB •»* ausgerüstet

sein. Darüber TOllen wir morgen weiterreden»

Um -H Uhr haben wir eine eurythmigehe j)«tbletujag, um 8

Uhr Vortrag ebenso am Soantag»

i



Manuafcript,
Nicht durchgesehen.

Vervielfältigen,Abschreiben,
Weitergeben nicht gestattet.

V o r t r a g

TOQ

D r . Tt u d a 1 f S t e i n e r

g e h a l t e n a m 2 3 « O k t o b e r 1 9 2 0 i n D o r n a c h ,

Meine lieben Freunde!

Auch heutejf habe ioh mit einer Trauerbotschaft zxx

beginnen. Unser liabes Mitglied, Fraa Wilhelm, hat heute Facht

den physischen Plan rerlssaen. £s sind ja jedenfalls eine ganse

Anzahl TOÜ Freunden unter Ihnen, welche «eit Jahren Frau Wilhelm

kennen, and welche wissen, mit welcher Treu© sie hing ror allen

Dingen an unserer anthroposophischen Geisteabewegung, mit welcher

Treue sie auch hing an alledem, was hier der Bornach©r Bau ist.

Hit welcher Liebe ist sie immer herauageksmmen! sie ist seit lange

schwer leidend gewesen« Auch als das Leiden, das ja seit langes

nicht viel Aussicht bot auf eine wirklich gründliche Wiederher-

stellung der Gesundheit, als dieses Leiden sie sohsn ergriffen

hatte, tarn da kam sie ja immer wieder und wiederum heraus and fühl«

te sich gestärkt, auch im Leiden gestärkt durch dasjenige, was

ihr hier Dernaoh war. Sie fand ja dann manche Linderung da und

dort. Sie fand insbesondere durch längere Zeit hindurch die be-

sonders liebe Pflege in der Anstalt unseres rerehrten Mitgliedes,

Mitarbeiters, des Herrn Dr, Scheideggsr in Basel, Ss war rührend,

wie sie in ihrem freundlichen Zimmer über jeden Sonnenstrahl sich

freuen konnte, auch unter schmerzlichstem Leiden, wie sie immer

wieder und wiederum ihre Zuflucht suchte au alledem, was Ihr an



• e r t r a g

TOB

D r , R u d o l f S t e i n e r

g e h a l t e n a m 2 3 « O k t o b e r 1 9 2 0 i n D a r n a c h «

Meine liefen Freunde!

Auch beutet habe loh mit einer Trauerbotschaft zu

beginnen« ünaer lisbe« Mitglied, Frau Wilhelm, hat heute Facht

den physischen Plan rerlassen« 1s sind ja jedenfalls eine ganze

Anzahl ron Freunden unter Ihnen, welche seit Jahren Frau Wilhelm

kennen, und welche wissen, mit welcher Treue aie hing vor allen

Dingen an unserer anthroposophischen Geistesbewegung, mit welche

Treue sie auch hing an alle dem, was hier der Domacher Bau ist.

Mit welcher Lie"be ist sie immer herausgekommen! siy ist seit lan

schwer leidend gewesen« Auch als das Leiden, das ja seit lange«

nicht Tiel Aussicht "bot auf eine wirklich gründliche Wiederher-

stellung der Gesundheit, als dieses Leiden sie sohsn ergriffen

hatte da kam sie ja immer wieder und wiederum heraus und fi:

te sich gestärkt, auch im Leiden gestärkt durch dasjenige, was

ihr hier Bornach war. Sie fand ja dann manche Linderung da und

dort. Sie fand insbesondere durch längere Zeit hinduroh die Be-

sonders liete Pflege in der Anstalt unseres rerehrten Mitgliedei
1 I

Mitarbeiters, des Herrn Dr« Scheideggor in Basel« Sa war rühreuc

wie sie in ihrem freundlichen Zimmer über jeden Sonnenstraiil ai<

freuen konnte, auch unter schmerzlichstem Leiden, wie sie immer

wieder und wiederum ihre Zuflucht suchte zu alledem, was ihr an

Erhobwadem, aber auch an Trost und an Kräftigendem gerade die

anthroposophische Lektüre bieten konnte«. Das ist ganz zweifelloi
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daas sie mit ihrer Seele dasjenige, was in dar Anthroposophic«

labt, tief and intim vorbanden hat, und dasa sie ©s hindurch ge-

tragen hat darch des Todea Fforte« Und ich bin auch überzeugt da*
dl«

•oo# dasa Aujenigen, die sie gekannt haben, diejenigen, die hier

gesehen haben, wie treu sie an alledem, was Dornaoh betrifft, hing

ihre Gedanken auch jetst vereinigen werden mit de» Streben ihrer

Seele, MB wird gans zweifellos auch unsere Freundin, Frau Wilhelm,

stete aus ihrem jetzigen Orte alt inniger Liebe und mit treuer An-

hänglichkeit an alledem hängen und bei alledem «ein, was hier lebt

and wirkt«

Dienstag um 4 Uhr wird in Basel die Kremation sein, und ea

ist zu hoffen, daaa diejenigen, die sie kennen, an dieser Krema-

tion sich beteiligen werden« Jot*t erheben wir uns «um Zeichen,

daas wir uns mit ihr verbinden, von unseren Sitzen«

Meine lieben Freunde, ich habe Sie gestern wiederum von eines an»

deren Gesichtspunkte aus, als dies-schon geschehe» ist, durch, län-

gere Zelten hinduroh, aufmerksam gemacht auf die Dlfferensierung,

die besteht unter den Völkern der gegenwärtigen zivilisiertem fit

Ich habe Sie darauf hingewiesen gerade gestern, wie die Individua-

lisierung des Menschen in unserem 5« naohatlantischen Zeltraum von

den geistigen Welten her gelenkt wird, wie eingreifen auf der

einen 3*1te im besten durch die Menschen selber, wie ich es ge-

stern geschildert habe, gewisse Wesenheiten, welche in einer un-

regelmäsaigsn '"eise vorgerückt sind, weiter sind als die Mensch-

heit, aber aus gewissen Interessen heraus sich in Menschen ver-

körpern, um entgegeaxuwlrkon den wahren Impulsen der Gegenwart,

den Impulsen der Dreigliederung des sosialen Organissms»

Ich habe Sie auch aufmerksam gemacht, wie in anderer

Art im Osten sich geltend macht die Tatsache, daas swar nicht

durch die Menschen selber, wohl aber durch das Bruchei



äaaa ale mit ihrer Seele dasjenige, was in d»r Anthroposophi©

lobt, tief und intim verband©» hat, and das« sie es hindurch ge-

tragen hat durch des Todes Pforte« und ich bin auch überzeugt da-
die

von, dasa Anjenigen, die sie gekannt haben, diejenigen, die hier

gesehen haben, wie treu sie an alledem, was öornach betrifft, hing

ihr« Gedanken auoh jetzt vereinige« werden Mit dem Streben ihrer

Seele, 1s wird ganz zweifellos auch unsere Freundin, Freu Wilhelm,

stete aus ihrem jetzigen Orte mit inniger Liebe und mit treuer An-

hänglichkeit an alledea hängen und bei alledem sein, was hier lebt

und wirkt«

Dienstag um 4 Ohr wird in Basel die Kremation sein, und es

ist zu hoffen, dasa diejenigen, die sie kennen, an dieser Krema-

tion sich beteiligen werden, «Fetzt erheben wir uns zum Zeichen,

daas wir uns mit ihr verbinden, von unseren Sitzen*

Meine lieben Freunde, ich habe Sie gestern wiederum von eine» an-

deren Gesichtspunkte mvxm, als dies-schon geschehen ist, durch län-

gere Zeiten hindurch, aufmerksam gemacht auf die Differenzierung,

die besteht unter den Völkern der gegenwärtigen zivilisierten «*lt

loh habe Sie darauf hingewiesen gerade gestern, wie die Individua-

lisierung des Menschen in unserem 5» nachatlantischen Seitraum von

den geistigen Welten her gelenkt wird, wie eingreifen auf der

einen Stite im "reaten durch die Menschen selber, wie ich es ge-

stern geschildert habe, gewisse Wesenheiten, welche in einer un-

regelmäsaigss 'eise vorgerückt sind, weiter sind als die Mensch-

heit, aber aus gewissen Interessen heraus sich in Menschea ver-

körpern, um entgegenzuwirken den wahren Impuls«*» der Gegenwart,

den Impulsen der Dreigliederang des sozialen Organismus*

Ich habe Sie auch aufmerksam gemacht, wie in anderer

Art im Osten sich geltend macht die Tatsache, daas zwar nicht

durch die Menschen selber, wohl aber durch das Brucheineu den

Menschen gegenüber sich gewisse Wesenheiten geltend macheu, es

halten, welche ihre eigentliche Bedeutung in ferner Vergangenheit
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hatten, die aber jetst las Menacfcealeben herein wirken wollen, wie

diese durch die besondere Sealonverfasauag der Mensahw. des ürieni

auf dioas Menschen wirken, sei es m ĥr oder weniger bawuast, indem

aie ala Imagination hereinwirken in daa Bawuaatsein der Menschen

des Ostens, «ioiger Menschen daa Ostens, asi e s , daaa sie hinoin-

wirken in daa Menschliche Zeh, in dan astrallseheti Leib dieaer

Menschen, während d«a Schlafes, aioh gräHEac dann geltend machen in

den Nachwirkungen, ohne daaa die Mcmaohen ea wiaaoa, in den Nach-

wirkungen während ä^a ™ach*ns, und auf dieae Welse hereintragen

al les daajenig», waa aioh gegen einen regelmäaalgen Fortachritt der

Menschheit im Oaten auftürmen wi l l , Sodaae wir aagea können: Im

Westen hat aioh aet lang?» vorbereitet In einer gewiaaen Weise eine

Art ürdgebunddnhalt der Ueriechen, bei aolohen Menschen, wie loh

sie« gestern geschildert habe, die $s da sing©streut sind, die ina-

beaondera in B9Kton Führerstelluiigan einnahmen, die euoh in G#h@im-

gesellsohaften Hihrerstallen einnehmen und dergleichen» Im Oaten

finden aioh auch gewisse führende Persönlichkeiten, welche eben

unter dam gindrucke aoloher durch Imagination xkBtkxKXXB±amxtm er-

acheinendsr weaen der Torselt daejenigc auaüben, waa aie eben in

die gegeawärtige Kulturentwickelung hereinbringen« Fenn «an ver-

stehen wi l l , wie gswisserat.ssen eingekeilt die lienachea der euro-

päischen Jfltte «wischen dem Westen tuad dem Osten sind, ao muaa man

genauer hinschauen gerade auf die geistigen Bedingungen, die da

«ugrundo liegen, actd auf a l l e s dasjenige, was aioh auasprieht in dar

phyaisch-alanlichLSa Welt aua diea©n gaiaitigen Bedingungen heraus«

Ich habe Si$ ja »ben ron den reraohiedeaaten Gesichtspunkten aua

darauf aufjtörkaam gemacht, wie in dar Hauptsache das Leben des a l -

ten, dea uralten Orients ein Gh»iateale»bea war, wie der Menaoh dea

uralten Orî ntea ein hochentwickoltea Oeist^sleben ixatte, ein Oaiates«

lebaa, daa aua unmittelbarer An^arteuung der g#l3tlgea Feiten her-



hatten, dl« aber jetzt lös Menschenleben herein wirken wollen, wie

diese durch die besondere Sealonverfaaauag der Mensah*t? d*»a Orient«

auf diosa Menschen wirken, «ei es mehr oder weniger bewusst, indem

aie als Imagination h« reinwirken in da« Bewoaatsein der Ansehen

dea Ostens, einiger Mettschan des Ostens, se i es , daaa sie hinein«

wirken in das Menschliche Zeh, in den astralischeu Leib dieser

Mtmsoüen, wahrend I M Schlafes, sich gK±*x dann geltend machen in

dea Hacbwlrkungen, ohne das» die lleusohea es wissen, in den Bach-

wirktuagen während dea Aachens, and auf diese Welse hereintragen

al les dasjenige, was sloh gegen einsn regelaasslgen Fortschritt der

Menschheit im Osten auftürmen wi l l , Sodaas wir wagen können: im

Westen hnt sich set langt» vorbereitet in einer gewissen Welse eine

Art Erdgebundanhelt der Menschen, bei solchen Menschen, wie loh

*1« gestern geschildert habe, die Jx da eingestreut sind, die ias -

beeondera in Soxton Führerstellungen einnehmen, die euch in Geheim-

gesellschaftea führeratellen einnehmen und dergleichen» Im Osten

finden sich auch gewisse führende Persönlichkeiten, welche eben

unter dem Sindrucke solcher durch Imagination M±mkjMxsimlM*x&* t r -

achelneader Wesen der Yonelt das^eöige* ausüben, was aie eben in

die gegenwärtige Kultureatwlokelung hereinbringen• Wenn man fWPP

stehen w i l l , wie gewisaermassen eingekeilt die Menschea der euro-

päischen Ültte »wischen de» Westen med dem Oaten sind, so otuss »an

genauer hlasoh&uen gerade auf die geistigen Bedingungen, die da

zugrunde liegen, and auf a l les dasjenige, was sloh ausspricht in dar

physiöcb-alntaliciieti Welt aua diesen gelatlgen Bedingungen heraus«

Ich habe Bio* ja eben von den verschiedensten Gesichtspunkten aus

darauf aufdwrksam gemacht, wie in der Hauptsache das Leben des a l -

ten, des uralten Orients ein Osietealebea war, wie der Mcmaoh des

uralten Orientes ein hochentwickeltes öeistaale'bea hatte, ein GNsistes-

leban, des aua uiuiitteilbarer Anivhßuung der geistigen Welten her-

aus strömte, wie dann dieses Geistesleben eigentlich als Krbstüok

weiter fortlebte, wie es sur aohdnen Künstlerachaft, sunächat ab?>r

auch su üiner gewissen Hinsicht im Griechentum vorhanden war noch,
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wie aber auch schon Im Cfcrlaeheütom siah hinainmlaohte dasjenige,

w*s dann der Aristoteliamua war, was bereits Yerstaadeamässlges,

dialektisches Denken war. Aber es drang dann dasjenige, was von

orientalischer Weisheit kam, eben ia die Zivilisation da« Abendlan-

des hinein, and mit Ausnahme desjenigen, waa aus der »aturwissen-

»ohaft stammt, und waa stammen kgnn aus der modernen anthroposo-

piaoh orientierten Gteiatuswisaemaohaft, i s t im Grande genommen a l -

leaj^ altes orientalisoüti©« Erbgut, waa in dar abyölÄödiBOliea ZiTi-

llaatloa an öoistealebeo •orhanden ist« Aber dieses Geistesleben

i s t eben durchaus dekadent, Biese« Geistesleben i s t so, daas ihm

die eigentliolie Tragkraft fehlt , dass der Menaoh zwar aoch eine

gewisse HinleoicQjag «ur gsistigea Welt hat« aber dies , waa er in der

geistigen Welt glaubt, nicht mehr rerbindes bä&ü mit damjetiigea,

was hier ia der pfcysisohea Welt geschieht»

1s seigt sich ja das am stärksten, wenn im angel-

sächsischen Puritanertum ein m ich möchte sagen - gang weltfremdes,

•eben dem weltlichen Treiben eixüiergehendea weltfremdes Glauben

Fiats gegriffen hat, das nach gan* abstrakten geistigen Eegionen

hins ie l t , das im Grunde genommen gar nicht eich die Mühe gibt, sich

auseinandersuaetxen mit der äuseereo physiach-ainnliohcn H H |

Im Oriente nehmen selbst gans weltliche^ BBstrebun-

gen, Bestrebungen des soilalen Lebens, eisen so geistigen Chara?ctftr

aa, dass sie sich wie religiöse Bewegungen aasnehmen. Und im Osten

i s t sJB» die Tragkraft des Bolschewismus darauf zurüokxufclhren,

dass »T eigentlich TOB den Menschen des Ostens, schon rom russl-

sehen Volke, wie eine Beligionsbewegung aofgefasst wird, l ieht so

sehr auf den abstrakten Vorstellungen des Marxiaanua beruht die

Tragkraft dieser sosialen Bewegung des Ostens, sondern sie beruht

im wesentlichen darauf, dass die Träger angesehen werden wie neue

1»!lande, wie diejenigen, die gewiesermassen die Portsetser sind

früheren religiOs-g^lstlgea Strabens und Lebens« Aus dem



wl« aber auch aohoa 1A Griechen tu» sioh hinainmi achte daa^enige,

ms dann der Aristoteliamua war, was bereite •erstattdeamäaalgea,

dialektisches JOeaken war« Aber aa drang dann dasjenige, waa von

orientalischer Weisheit kam, eben in die Zivilisation dea Abendlan-

dea hinain, and mit Ausnahm* desjenigen, waa aua der Iaturwi3aen-

aohaft stammt, und waa stammen kanft aua dar modernen anthropoao—

plaoti orientierten Geisteswissenschaft, i s t im Grund© genormten a l -

X»a|( a l tes orientalisches Erbgut, waa in der ab^nländlaohen Zivi-

l isat ion an tteist©sieben Torhandaa lat« Aber dlaaaa Oelatoalebao

iat •«#» dturohaua delca4«ot, Diese« GNiiataalabao iat ao, daaa ihn

die »igeatlioaa Tragkraft fehlt , daaa der Menaoh zwar noch »in«

gawiaaa Hinlaoktuag ÄUT geiatigea Feit hat, aber öiea, waa ar in dar

geistigan Walt glaubt, nicht »ehr Terbindon kann mit damjtnlg^n,

waa hier in dar phyaiaoheu Welt geschieht«

la aelgt sich Ja das am Btftrksteo, wenn im angel-

aaohaisohen Puritaaertom ein • ich möchte aagan - gan» weltfr€*mdea,

neben dem weltlichen Treiben einhergehendes weltfrendea Glauben

Plats gegriffen hat, daa naoh gans abstrakten gelatigen Begionen

hinaielt , daa im Grande ganoamen gar nicht aioh die Mühe gibt, sich

auaeinandersraaetsen mit der äosaeren physisch-ainnliehtn ^relt«

Im Oriente nehmen selbst ganz weltliche^ Bestrebun-

gen, Beatrtbongea des sozialen Lebens, öloen so geistigen Charakter

aa, daaa alt eleh wie r&ligl&ae Bewegungen ausnehmen« Und im Osten

lat s«B» die Tragkraft des Bolachewlamus darauf zurückzuführen,

daaa er eigentlich ron den Menschen daa Ostens, schon rora ruaal-

aahen Volke, wia eine Beliglouabeweguag aufgefaaat wird, Sieht ao

sehr auf den abstrakten Torstellungen daa Marxismus beruht die

Tragkraft dieaer sozialen Bewegung daa Oatena, sondern aie beruht

Im wesentlichen darauf, daaa die Träger angesehen werden wie neue

Heilande, wie diejenigen, die gewleaermaaaen die Portsetzer sind

früheren religiöa-goiatigea Strebena und Labens» Aus dem aömertura

horaaa, auch sehon aua später««» Griechentum heraus hat aioh dann,

wie wir wissen, daajenige entwickelt, waa die Menschen der lütte

am allermeisten ergriffen h««t, daa dialektische llement, daa l l e - J
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ment des juristischen, des staatlichen, des politiachen, des mili-

tari schon Denkens,

Uad verstehen, welche "Rollo das dann später spielte,

welche Hollo das später spielte, was da aus dem Höaortum heraus sich

entwickelte, daa verstehen kann man nur, meine liehen Fremnde, wann

man bedenkt aunachst, daaa alle drei Zweige des menschlichen Erle-

bens, das geistige Krleben, das wirtschaftliche trieben, daa staat-

lich-politische Erleben, in den Zeiten, in denen das Römertum zu

besonderem Glanae sich entwickelte, in denen daa römische Kaisertum

aufkam, dasa diese drei Z^alge des Q-eistealobana in dieser Z&it im

römischen Weltreiohe in einer ähnlichen Weise Vf»rkaäu«lt waren,

duroheinanderstrebtan, wie das Im G-runda» über die ganze zivilisiert©

Welt hin in der gegenwärtigen 2eit ist. Das Hömertum lief durchaus

aus in eine Dekadenz, welche im Wesentlichen dadurch bedingt war,

dass die Unmöglichkeit wirkte im römischen Weltreiche, die immer
*

daraus hervorgeht, daas die drei menschlichen Betätigungen, Gei-

steeleben, Staatsleben, Wirtschaftsleben, chaotisch ineinandergrei-

fen« Man kann ja wirklich sagen, das römisch* Kaisertum lat eine

Art Symbolum gewesen für den beginnenden Verfall der 4« nechatlan-

tisohen Zeit, der grlecliiseh-lateinischen Zeit« Maa braucht ja nur

au denken, dase von 1C9 römischen Kaisera bloss J4 iß ihrem Bette

gestorben sind. Von I09 römischen Kaisern sind bloss $4 in ihrem

Bötte gestorben, die Anderen sind entweder vergiftet oder verstüm-

melt worden und Im Kerker gestorben, sind, aus dem Kerker ina Mönch-

labem übergegangen und dergleichen, Und aus dem, was da im Süden

Europas (siehe Zeichnung),als die romanische tdt ihrem Niedergang»

entgegen ging, aus dem entwickelte sich heraus dann dasjenige, was-

icii möchte sagen - In drei Aasten nach Horden heraufströmte»

Da haben wir zunächst den westlichsten Ast* loh will

heute nicht eingehen auf dasjenige, was sich in geschichtlichen

Slnzeiheiten entwickelt© durch dasjenige hindurch, waa hervorging

mitt»lalterlicJae Meuischheitseütwiclteluög aas der alten: abei1 ich



juristischen, des staatlichen, dea politischen, des mlli-

tärisehen Denkens,

Und verstehen, welohe Rolle das dann später spielte,

welche Holle das spätar spielte, was da aus dem Bömertum heraus sich

entwickelte, daa verstehen kann man nur, mein© lieben freunde, wann

man "bedenkt zunächst, daaa alle drei Zweige dea menschlichen Erle-

bens, daa geistige Erleben, daa wirtschaftlich© Urleben, daa staat-

lieh-politiaohe Erleben, in den Zeiten, in denen daa Hömertum au

besonderem Glänze sich entwickelte, in denen daa römisohe Kaisertum

aufkam, daaa dieae drei Zweige dea G-eistealebena in dieaer Zeit im

römische» Weltrelohe in einer ähnlichen Weise verknäuelt waren,

durcheinanderstrebten, wie das im Grundo über die ganze zivilisierte

Welt hin in der gegenwärtigem Zeit ist, Oaa Römartum lief durchaus

aus in eine Dekadenz, welche im Wesentlichen dadurch bedingt war,

dass die Unmöglichkeit wirkte im römischen Weltreiche, die immer

daraus hervorgeht, dass die drei menschlichen Betätigungen, Gei-

stesleben, Staatsleben, Wirtschaftsleben, chaotisch ineinandergrei-

fen« Man kann ja wirklich sagen, das römisohe Kaisertum ist eine

Art Symbolum gewesen für dea beginnenden Verfall der 4« ne.chatlan-

tisohen Zeit, der griechisch-lateinischen Zeit» Man braucht ja nur

su denken, dase von 109 römischen Kaisera bloss J4 in ihrem Bette

gestorben sind« Von 109 römischen Kaisern sind bloss $4 in ihrem

Bett© gestorben, die Anderen sind entweder vergiftet oder verstüm-

melt worden und im Kerker gestorben, sind aus dem Kerker ina Mönch«

laben übergegangen und dergleichen. Und aus dem, was da Im Süden

Europas (siehe Zeichnung),als die romanische nvelt ihrem Nieaergange

entgegen ging, aus dem entwickelte sich heraus dann dasjenige, was*-

ich möchte sagen - in drei Aasten nach Horden heraufströmte»

Da haben wir zunächst den westlichsten Ast* Ich will

heute nicht eingehen auf dasjenige, was eich in geschichtlichen

Einzelheiten entwickelt© durch dasjenige hindurch, waa hervorging

tls mittelalterlich© Meascliheitseütwickeluag aus der altenj aber Ich

will auf einiges aufmerksam machen. Die charakteristisch© Erschei-

nung der westlichen, zunächst der ßißhr südwärts gelegenen weatli-
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ohea SntwlciceluBg i s t ja äleae, da es das Röaertu» auch als • loh

•Seht« sagen - eine Strome von Manschen «uaächst sich auadohnt n&oh

Spanien, tib*r das heutig® Frankraich, auch il»er elneo Teil von Bri»

taaleti hinein, B6ml3Ohe lienaeheu waren es , dl» da hinein aich ent-

wickelten« Aoer all»« das irar&e durohaetzt VOÜ demjenigen, was als
§•!—«tsljw

Stimme der TtrsoModeiistoQ Art dttroh dl©

rang gerade unter diea^n siunBi#n Ton römischen Moaachea hinalo^drang«

Und »ln& eigentümlich© Erscheinung finden wir da«

Dio frech*» inung f laden wir, dass geroasisohe Man sehen in das W~

«»r*«m sich hineinzwängen, in das Röawrtnm sich hineinatoason, und

dasa da etwas «otst«ht# was mir so charakterisiert werden kann,

dass man sagt: es Ist Mensch«owesen germaaiaeher Art eingedrungen

in das Böaerttun; das Hömerttun als solches ging Im Grunde gensooen

als Menseheowesen unter« Dasjenige a"b̂ r, was erhalten blieb von

dsa Bftsertosi, also dasjenige, was - ich möchte sagen - durch diese

Kreuzung (siehe Schema) der welasen Linie und der roten Linie hier

sich bildete, was sieh da bildete aXa spanische Bevölkerung, als

fransdslaohe Bevölkerung, aum Teil aueh als «rltanlaohe Bevölke-

rung, das i s t im Wesentlichen feraanisohea Blut, übertönt von dem

romanischen Sprachelernente« Rieht anders kann In • irklichkeit ver-

standen werden dasjenige, um was es sieh handelt, a ls wenn, isan es

so anschaut« Das Uftnsehenwsssa i s t durchaus seiner Seslenkonfigura-

tlon nach, seiner Smpfiniungs-, Ck>fühl8- und illensriohtung nach

hervorgegangen aus de«, was sich als gerann!sohes Element ia Strom

der Völkerwanderung vom Oaten naoh de« Wests« sieh bewegt hat« Aber

ss i s t eine Blgentümliohkeit dieses germanischen fleraontea, dass

es , wenn es zusammen«t(5sot mit elo&m fremden 3praoheloaeute - und

in der Sprache i s t immer eine Kultur, möchte ich sagen, verkörpert,

verloiblioht • wenn es zuaanuaenstösst mit eiaem fremden Sprach0le-

msat, so geht ea ia dies«« frwsden Sprach^lemeate auf, so ninamt es

diese Sprache an« Ia wichst hinein - loh möchte sagsn - wie in ein



ohen Xntwickelung ist ja uleae, das« 4»» Hömsrtum auch als • loh

•tollt« sagen * eine Summe von Vtmse&en ««machst sieh auadohat aaoh

Spanien, über da« heutige Frankreich, auch über «inen Teil von Bri-

taaion hinein. Bösaiache Menaeheu war©» es, dl» da hinein aich ent-
4

wickelten. Ab€»r alles das wurde durohaetst von demjenigen, was als
germanische

Stamme dar verschiedensten Art durch die Völkerwaade-

gerade unter diesen Summen von römischen Mcmaohea

und ein« eigentümliche Bracheinung finden wir da«

Die Erscheinung finden wir, dass germanische Menschen in das Bö»

mertom sieh nlneinsw&ngan, in das Homerturn sich hlnelnatoasen, und

dass da etwas entsteht, was nur so charakterisiert werden kann,

dass man sagt: es ist Mensch*uwesen germanischer Art eingedrungen

in das Römertum; das Höraertum als solches ging im Grunde gensmmen

als Mensel*nwasen unter« Dasjenige aber, was erhalten blieb von

de» Bömertua, also dasjenige, was - ich möchte sagen - durch diese

Kreuzung (siehe Schema) der weissen Linie und der roten Linie hier

sich bildete, was sich da bildete als spanlsohe Bevölkerung, als

fransöslaoh© Bevölkerung, au» Teil auch als britaniaohe Bevölke-

rung, das ist im wesentlichen germanisches Blut, übertönt von dem

romanischen Sprachelernente» licht anders kann in irklichkeit ver-

standen werden dasjenige, um was es sich handelt, als wenn man es

so anschaut« Bas Monse&enwesen ist durchaus seiner Seelenkonfigura-

tion nach, seiner JKmpfinJ.uags-# Gefühle- und illensriohtung nach

hervorgegangen aus dem, was sich als germanisches Element Im Strom

der Völkerwanderung vom Oaten nach dem -Westen sieh bewegt hat« Aber

es ist ©Ine Eigentümlichkeit dieses garmanisohen Elementes, dass

»af wenn es susamm^nstöast mit einem fremden Sprachelemeute - und

In der Sprache ist immer eine Kultur, möchte ich sagen, verkörpert,

verleiblloht - wenn es zuaammenstösst mit einem fremden Spracholf»-

ment, so geht es in diesem fremden 3prächnlerne«te auf, so nimmt es

diese Sprache an« ls wuchst hinein - ich möchte sagen - wie in ein

Zlvllisationakleld in diese fremde Sprache« "aa im esten von Europa

lebt als lateinische Baase, das hat ja im Grunde genommen nichts vas
lateinischen Blute In sich. Bas ist afcer hineingewachsen in dasje-
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nige, was da heraufgeströmt i s t , v#rfcörp«»rt durch di# Sprache* Denn

tjß li>| im Vaaem de« lateinisch*»* Kiementas# de® röKlaoh^ü Slementes,

sich aelber über d©e MfeGRchemtuia MoAua im f7«ltennfttwick<*lu£gagagg

JCU behaupten. Deshalb i ß t ja in ôm zuerst <S«s fentaeeat aufgekom-

men, die B#lJaaptn»g d»w Igoimnu« fi^«r *•» Tod hinausj, &&& ä&T Wille

V£b9T d#» Tod binaaeridch«, dam h«t d«»ti geführt, ä**n &#daa%:#a des

Teatameotes xu faaa#a« ^0 auch wirkte dar Bnatand d^r Sprach« ü>«r
0

den Bestand d«allenachliehen Im Volkatur. birnua.

Und aodarea ala dl« Sprache vnirde erhalten« So wurde

erhalten für diesen Westen auf dieser Strömung hier - iol? föchte

aagea - atrömend (alehe Schema) die alten Traditionen der vorachie-

denen Oeheimgeaellschaften, Ton deren Bedeutung ich Ihaen Jv im

Laufe der l e t z t e» Jahre mannigfaltiges erstt&lt habe, - durohaua

Traditionen9 die aus der 4« naohatlantiachen Z»lt9 aus der m?ieafefc#-#*

ohiech-lateiniachea Zelt atanaien, allerdluga Sptlohptjngor» sind aua

diesem Oriente, namentlich aber aua Handschrift*» htrfiber^ aber die

durohAue durch das Sömertum, durch dns Tjateiaertom durchßfgnngen

aiud« Sodaß man hat in einar gewiesen Besiahun£ in dem westlichen

Menachentum, inaaforn es untergetaucht i « t in <l«m römisches spraah-

elemente, daa ü»er daa Volkatu» hinaus s ich erhalten tot, ds.8 man

da hat gewisaermaßen den Menschen in einem fremden ZiTi l laat iona-

kleide« Man hat auch den Menschaa in einem fremden Fle ide , indem

die altem IGratertenwahrheiten, die achoa aastrakt geworden sJ. nd#

die namentlich in daa Zeremonien und in de» Kultus der westlichen

Gesellschaften abstrakt geworden s ind, mehr oder wenig«•• leere farw

mein geworden aind, da£ man darinnen etwas hat , worinnen das Menschen-

tum untergetaucht i s t und worlnnen ea ala in etwas, wovon es ergrif -

t«ü werden kann, labt«

Sind nun andere Verhältnisse beaondars günstig, dann

biete t gerade diesea - ich möchte sagen - mehr ron iufien durchdrun-

gen werden des Menschen mit alledem, was aua der Sprache herkommt,
Wesen.



nige, was da he raufge strömt i s t , T«rkörp*rt durch di9 Sprach», Dean

eo lag IM fencn de« lR%#iniach«m Siemesteß, ine römlachsü Elementes,

sich e«*lb«r tüä«r da» Menscher« turn Mnnus im ^eltenontaickP

zu behaupt«a# #enhalb iß t ;Ja iß *©» fuerst das fentaswmt aufgek

men, die BehRuptnng de« Igolamun fib«r <!.e» Tod hinaus, AaC Ä«»r Will«

tiller &•» Tod hinaoüreich«, das hat d«sm gtfüJhrt, d«n Ö^dßökao des

Teatameotea in faaa#b#
 s o auch wirkte d»r B*»otend Aar Sprache fiter

0

den Öeataud d«aMe«achliehen Im Volkatue biraua,

Uad aederea ala die Sprache mirö» trhalt^n« So wurde

erhaltet* für diesen Westen auf dieser Strömung hier - icfc «öohte

aagea * «trömend (aiehe Schema) die alten Traditionen der reraohie-

denen Öelieimgeaellachaften, Ton deren Bedeutung ich Ihoeo | i im

Laufe der l e tz ten Jahre mannigfaltiges erstt&lt habe, - ditrehaaa

Traditionen, die aua der 4« naauatlaatiachea Zeit , aus der grie«*kfr#-ai»

ohiaA-lateiüiaohea Zeit atanmen, al lerdiuga Sctlohrungoti «lad aua

diesem Oriente, namentlich aeer aua ifandeohriftan htrftl»9r, aljer die

durohftue durch daa Sümertum, durch daa TAteiaertüm durchgtgnagen

aiad« Sodaß man hat in e iner gewieaaa Besinimn^ in dem weatlichan

Menachentum, ioseforn ea untergetaucht i a t in dem römisches sprach*

elemante, daa iiter daa Tolkatuts hinaus aioh erhalten hstt daß man

da hftt gewiaaermaBen den Menaohen in einem fremden Zir i l i aa t lona-

kleide, MAO hat auch dm Mensch« in einem fremden Kleide, lade«

die a l t e s Wyaterienwahrheiten, die «choa abstrakt geworden aj. nd#

die namentlich in das Zeremonien und in dem Kultus der westlichen

Geseiia ohaftött abstrakt geworden s ind, mehr oder wenig«** leere rar»

mein geworden s ind, daß man darinnen etwa« hat, woritmen da» Menschen*

tun untergetaucht i s t und worincen ea ala in etwa«, wovon «a ergri f -

foa werden kann, l e b t ,

Sind nun andere Verhältnisse Besonders günstig, dann

t ietet gerade diese« - ich möchte sagen - mehr von 4ufien durchdrun-

geo werden des Menschen mit alledem, was aua der Sprache herkommt9
Weaen.

das 'bietet einen Anhaitapunkt dafür, daß s ich solche iwsal»MSteiftaa|

wi# ich ea gestern geschildert habe#lu dienen Menschen verkörpern kön-

nen, khor besonders günstig i s t f'ir d ieses Verkörpern gerade das
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angelsächsische Slemeot, «aus AMI Grand», weil ja da auoh durchaus

germanisches Meöechewesea nach des ftestea MnüWrgekommen i s t ,

stark sich das germanische Measchenvesen erhalten hat t aber in einem

geringeren MsJe, ala da© eigentlich lateinische IIerneut, st oh durch-

drungeü hat mit dem römischem Elemente» 3« daß da »in v i e l labieUpre«

(Jlaichgöwioht i& d»m, «ms aogfflsäohsiach«» Rasae i s t , rorhandeo i s t ,

daß durch dieses lahil«r« tilelchgwwioüt 3*a« w#8«n , ron denen ieh

gestern gesprochen ha»s# die sich da r$rk9rperaf eiae Tiel größer»

Willkür de« vvirksa« habeü, v ie l größereiti Spielraum ha%«na In ©igsnt-

licb rsaaaischfln IÄud»ro werden sie aua^rordeotlioh gebunden sein«

Tor allst* öittgeo aser mxxB oaa sioii klar s«iu d»rüber9 daß TSÜ aol-

ohea ^ rslknetimologischon Konfigurationen dasjenige s.shängt9 ;oioo

lieben Fe»undef dasjenige a»hängt# was sioh dann in einselnsb per-«

söcliohkeiten auBom kann» Durch diese« freiere Slemant im Angel»

saühsontum i s t es möglich geio rdon, daß während allerdings das Fu*»

ritanortum eine abstrakte Q-lautenssphare darstel l t , dieses angelaäeh»»

sisohe Ilemeot im höchsten Grade geeignet war# das naturwissen*

sohaftlich© Benken auoh a l s Welt-und X^sens&nsohauong aufsunehmen und

auszugestalten« Bs wird allerdings nicht das rolle ilenschtum ergrif-

fen, aber os wird dasjenige ergriffen, WAS gerade derjenige Teil des

Uenscheniresens i s t , welcher durch die Eingliederung rou Spraohen,

durch Eingliederung von anderen llenenten deaüensohenweseas möflioh

macht, daß «isli solche ^eaen# wie iah es gestern geschildert habe,

in diesen Menschen verkörpern*

Selche Menschen - «ad loh bemerke ausdruoklioh, dai

bei alledem, was loh jetzt bespreche, es ei__oh nur tau selch*» ein-

zelnen Menschen, die «erstreut sind unter der Meng* der übrigem

Menschen, es betrif f t nicht die Bationen, es betrifft nicht irgend-

wie die grfße Uaoac der Menschen, es betri f f t die einseinen Menschen,

die abe* außorord ntlioh starke Führerstellnngen in den Begießen

hawen, ron denen ieh gesprochen habe * dasjenige, was da im Westen



angelsächsische Klemont, «aus dem Granda, weil ja da auch durchaus

germanische« Ueneohuweseu nach d«a fteatea hiaübergskoasmea i s t ,

stark «loh da« gensaaisohe Ue&OGhenBOoea eraalt an hat, a*er in aioem

gerliigar»a UnJe, ala da« eigentlich lateinische Slemeot, * oh durch-

drungeü hat mit dam römischet» Elemente, So daß da aia Tiel labi#Upraa

Gleichgewicht iu dsa, was angelsächsische« Baase i s t , rorhandeo iat 9

daß durch diesea labilere Gleichgewicht >ao *aa«a , ron dasaa ich

g#at*ra gosprooheo hal>a# die «loh da T»rkfJrperu, «iae viel größer«

Willkür das Wirkaa» habea, f i e l größeren Spielraum xiae<*üo In ©ig»nt-
•

liob ramaoiachon iÄudaro wurden aie außerordeotlioh gtibuadea a«&o«

Tor alloo Diagea eaer KUS aaa aioii klar adu darüber, daß vao aol-

ehea jB •alkaetimologisclioa Konfigoratloueiä daejeaige aahaagtf .JÖIQÖ

lieben F»eoad©f dasjenige aehäagt, waa aioh daon lo eiaxelaea Per—

•öclidakeitea Äuüora kaaa. Durch dieses freiere iXaeoat im Aögel-

•aahaöotum iat ea möglich geio rdaa, daß wAhread allerdiaga das pu-

ritaaortum eise abstrakte Olaoaeasapaäre darstellt , dieses aogelsäah«-

aiscti© Xleaeat im hiohate» Grade geeignet war# das naturwissen-

schaftliche Danken auch a ls Weltbund I^eseas&asohaanng aufaunehmea and

auszugestalten« Ea wird allerdings nicht daa rolla Maoschtun ergrif-

fen, aber oa wird dasjenige ergriffen, taa gerade derjenige Teil d#a

M»Dscheawes©as i s t , welcher durch die Eingliederung roa Spraohen9

durch Eingliederung von anderen Iletoentea desMeaaohasweseas mögliiah

macht, daß nlah solche «esen# wie loh es gestern geschildert hallef

in diesen Ueaschen rerkörpera»

Solche Maasohea - tad ich semerke ausdrttoklich, dal

lei alledemt waa loh $*%%% bespreche, es «i_eh nur w& solche ein-

zelnen Menschen, die zerstreut sind unter der lüaf» der ü»rigc»n

Mecischen, es betrifft nicht die lationen, as betrifft nicht irge>nd>

wie die grfße Wtsum dar Measchea, es betrifft die einzelnen Menschen,

di@ ab&v aafierord ntlleh starke Führerstellungeu In dea ftegianea

ha%ea, ron denen loh gesprochen habe - dasjenige, was da im wsstea

T«rsugsw*is* ergriffe» wi rd ron solchen Wesen, die daaa desm üeaoolien-

leib, in dorn sie oioh r^rkörpern, eine gewisse Führeratullung sioheru,
was da ergriff©« wird, i s t hauptaäciilich Lei» und Seele, nicht der
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Geist, für den asm aioh daher weniger interessiert.

Woher kommt 2« B, die ganz grandiose, aber einseitig©

Ausgestaltung des Darwinismus duroh Charles Darwin? Sie kommt daher,

weil bei Charles Darwin tatsächlich besonders dominierend war Leib

und Seele, nicht der Geist. Daher betrachtete er den Menschen auch

nur nach Leib und Seele, sieht ab von dam Geiste und von dm Wenigen,

wae aus dem Geiste in das Seelische hereinlebt aioh» Wer unbegangen

auf die Ergebnisse der Forschungen des Charles Darwin sieht, der

wird sie verstehen von dem Gesichtspunkte aus, daß da lebte etwaa,

was den Menschen nicht betrachten wollte seines ü-oiato nach, Geist

nahm man nur von der neueren naturwissenschaftlichen Richtung» dia

international ist; dasjenige aber, was die ganze Anschauung über

das Menschenwesen färbte, nuancierte, das war die Hinneigung zu

•keift und "e@le mit Außerachtlassung desGeistes« loh möchte sagen:

die treueateh Schüler des ökumenischem Konai&s von 869 waren die
i

Menschen de3 Westens, Sie haben den Geist afUaächst unberücksichtigt

gelassen, Leib und Seele genommen, wie sie besonders in der Schil*- *
•

derung Darwins zum orscheiu kommen, und aufgesetzt nur einen

künstlichen Kopf als Geist mit materialistischer Denkungswoiae*

wie er aus der ^Naturwissenschaft hervorkommt» ühd weil man sich

gewissermaßen schämte, aus der Naturwiaseo aöhaft eine üniveraal-Heli=

gion zu machen» blieb als äußerliches Nebanwerk, das ein «ksdtKas&xack

abstraktes Dasein führte, dasjenige, was ala Puriianiamua und der-

gleichen weiterlebt, was abor mit der oigeatliohen Weltkultur hiar

keinen Zusammenhang hat« Da sehen wir, wie in einer gewissen Weise

überwältigt wird dasjenige, was -keib und Seele ist, von einem

abstrakt naturwissenschaftlichen Geist, den wir »ia in die Gegenwart

herauf klar beobachten können»

Aber man nähme an, das Andere geschähe. Es würde

stärker sein dasjenige, waa in der Sprache woitarlebt, was in der

ganzen ggiatigen Porraeowelt der 4* nachatlantlsohaA Zeit weiterlebt,



Geist, für den rmn sich daher weniger Interessiert,

Woher Tcomr.it z* B, die ganz grandiose, aber einseitig©

Aasgestaltung des Darwinismus durch Charles Darwin? Sie kommt daner,

weil bei Charles Darwin tatsächlich besonders dominierend war Leib

und Seele, nloht der Geist. Daher betrachtete er den Menschen auch

nur nach Leib und Seele, sieht ab von des Geiste und von dan;)enigenf

was aus dem Geiste in das Seelische hereinlebt aioh» V/er unbegangen

auf die Ergebnisse der Forschungen des Charles Darwin sieht, der

wird sie verstehen von dem Gesichtspunkte aus, daß da lebte etwas,

was den Menschen nicht betr teilten wollte seinen (teiata nach. Geist

nahm man nur von dar neueren naturwissenschaftlichen Richtung, die

international ist; dasjenige aber, waa dis ganze Anschauung über

das Menschenwesen färbte, nuancierte, das war die Hinneigung zu

•Leib und "eale mit Außerachtlassung desGeistea, loh möchte sagen:

die treueaten Schüler des ökumenischen Konsils von 869 waren die

Menschen des Westens« Sie haben den Geist afUiäohst unberücksichtigt

gelassen, Leib und 3e©lo genommen, wie sie besonders in der Sohil*- '
•

derung Darwins zum erschein koanaon, und aufgesetzt nur einen

künstlichen Kopf als Geist mit materialistischer Deukungswoise,

wie er aus dar Naturwissenschaft hervorkommt» Und weil man sich

gewissermaßen schämte, aus der Naturwissso sohaft oino üniversal-Relii

gion zu machen, blieb als äußerliches Nebcmwerk, das ein skaicxxtZKk

abstraktes Dasein führte, dasjenige, was ala Puritaniamua und der-

gleichen weitorlebt, was absr mit der aigeiitliohen Weltkultur hier

keinen Zusammenhang hat» Da sehen wir, wie in einer gewissen Weise

überwältigt wird dasjenige, was £eib und Seele ist, von einem

abstrakt naturwissanschaftliehen Geist, dan wir bis in die Gegenwart

herauf klar beobaolitea könnaa»
4 1

Aber man nehme an, das Andere geschähe. Es würde

stärker sein dasjenige, waa in dor Sprache woitarlebt, waa in der

ganzen gaistigan Formenwelt der 4* nachatlantisohoA Zeit weiterlebt,

waa würde da herauskommen? Sa würde ein strenges fanatisches Abwei-

•ea des modernen Geistes herauskommen, und es würde betont werden

öioht, daß ein aus naturwissenschaftlichen Begriffen künstlicher
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Kopf aufgeaetst w* de da» Lelblich-Sealisciien, sondern daß dl« a l -

ten s*ßditi0t5«n awfgesetBt warden, aber doch mir da . leibliches! und

"©•Hache eigentlich gepflügt werde». M kdnnten wir uns denken,

laß irgend ein Mensch in ebenso brutaler je lse a l l e s diejenige,

was I*ib and Seele nur i s t , a l ias ausbildet, waa leib und Seele Ist

and eine lehre erfindet, die nur auf Leib und Seele hinsehen w i l l ,

und als AeuBeres nicht die laturwissonsohaft, soclern ein wiedenai

nur noch äußerlich gebliebener Teil aus früherer Zelt in später»

Zelt hineingetragen* Offenbarung, und wir haben den Jesuitisaua,

wir haben Ignes von I»eyola# Ich möchte sagen, ebenso wie a l t Kotwen-

dl^kelt Geister wio Darwin hervorgezogen aus das Angelaaohsentua,

ebenso ging aus de» Sfatromauismaa Iguas ron Loyola hervor.

Bas Sigeatüallehe der llenachen, von denen wir hier

ia Besag auf den Weetea xu sprechen haben, i s t das, daß sich jene

geistigen ^esen, die loh gestern charakterisiert habe, durch sie der

w«lt 1>wier>lieh mftcuea, daß sie dnroh sie in der Veit wirken. Ia

Ost«tn Ist das ander». Saah da» Osten geht eben eine andere strtferang

{sl*he Schena)» ^ir wovden suntto^st at^r betrachten dasjenige«

MM als eine awni t« Strömung von dam alten üSaertua ausgeht, was

nun nicht die aprack« aooh hl&auftrftgt, wohl aber die ftaas« Richtung

der Seelenverf^ssung hinauf darstel l t , was hinauf darstel lt die

»fach de« Veatea geht »ehr die Sprache« Baduroh

alle diejenigen Erscheinungen, von deaen ich eben gesprochen

Räch der earopäincheu Uitto geht dasjenige, was »ehr die

ist« Aber es vereinigt sich mit demjenigen, wne in

dm (termanetttutn veranlagt i s t , und in de» deraaneatum Ist veranlagt

win gewiase» 7erwachs«>ns«i&woll»tt a l t der Sprache» Aber »an kann

dieses Verwachso&sMnwollcsi a l t der Sprache nur erhalt® n, solang»

dl» Mensch*», dl« ia dieser Sprache leben, xusasweninind. Als die

(foten-i die Vandalen uaw. nach de» w«sten sogen, taucliten s ie unter

in d«.s lateinische tleaent« Ks blieb das Verwaohs^nsci» mit Her



Kopf aufgesetzt wo *&• dem leiblich-Sesllschea, sondere daß dl« a l -

ten ^nadltiotjea aufgsastKt iwrden, ab«r doch öur da I#ibliob»«l und

^Wüsche» ®ig#otlioh gepflegt werden. Da fcöüaten wir an« Aeakea,

•laß Irgend ©1« Mensch In ebenso brutaler gslse all»« dasjenige,

was Leib and &«ele nur I s t , all?« ausbildet, was Leib und 3««le tat

and »In«* Lehr» erfindet, dl« nur auf wlb and Seele hlns«h*a w i l l ,

and ole ••a&«rea «loht dl» I&turwissensahaft, «otierti 0I0 wieduru»

ttar noch ftaßarlloh goblleb»»#r f « i l aas fvtU»»r«ir X»lt in ap*t«ir»

Zelt hin©ingetrag<iG*> Offenbarem«, uad wir babm d«n J»«altlwras#

wir h«b#ß Ignmt TO» &eyola. Ich möchte eagon, ebenso wie a l t Hotwen»

dljfkelt Gelstor wie Darwin hervorg^lagea aoa d« Angelaaohaentua,
1

»benao ging «aa de» Sfätroaaalamas Igtias roa Loyola nervor.

D«a Blgeotiiallche ä»r Meosoheo, TOB de neu wir hier

La Besag Auf den Weefcea xu sprechen haben, Ist da«, daß «Ich jene

geistigen de«en, dl« iah gestern charakterisiert hab«, durch sie der
i;?elt benuiifelloa m»eiu»a, daß sie durch sie in dsr Welt wirken* Im

O«tt»n Ist das ander«* Sauh dem Osten geht eben «in« andere Streuung

(ai^he SaKeim)« *ir w«>v4*n atunachst aber betrachten dasjenige«

WM als eine wmi t« Strömung von dsa slten Efimerttim ausgeht, was

nun nloht die Sprach» auch lua&ufträgt, wohl aber dl« gans« Biohtung

hinauf darstel l t , wa« hinauf darstel lt dl»

«ach d«m Wsste« geht «ehr dl« Sprache* Badureh

kofBRien all« diejenigen Erscheinungen, von deaen ich «b«n gesprochen

h^b«. Kach der «aropäiaoheu Mltto geht dasjenige, was «ehr dl«

Q*&a»keeriohtmti£ ist« Aber •« rereinlgt steh mit demjenigen, was in

den Oermaneattnt reraal».gt I s t , und in dem Jermnöentum i s t Toranlagt

Win gewisses V«trwachs«nseiiswoll«n «dt der Sprach«* Aber men kann

dles#* Torwiichawaasinwüilfo mit der Sprach© nur erhalten, solange

die Meascbuwi, di# ia disser Sprach« leben, ws—snplnd* Als die

üot«j?rf d«s Vandalea oaw. nach dem Weat«n sogen, tauolit«a sl« unter

in AA« lateinieche Slsmeot« K» blieb das 7«rwaohsensein mit dsr

Sprach« nur in d«r europäischen Uitte •orhandea» Die« bedeutet, daß

in dieser europäischen Mitte dl« Sprache «war nicht in eiaer best »•
M»aschen haft«t, ab«r doch stärker haftet.d#rs starken 7(*iee aa
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als sie in d»a römischen Menschen war, eil© als solche sich verloren

haben, nb©r die Sprache» selber abgegeben haben« ^le germanischen

Messohen würden Ihr« Sprache nicht abgeben können« ^ie germanisch«»

Menschen haben ihr» Sprache als ein Lebendigeres iu sien« Sie würden

©a nicht als Srbstück hinterlassen können« "le kami «iah nur so

lange erhalten, dieae Sprache, als sie mit dem Menschen verbinden ist»

Uea hängt zusammeo mit der ganzen Art uad feiae derraeusohlichen

Verfassung dieser Tölker, die in Europas Mitte sich nach und naoh

geltend gemacht haben« i>as bedingt$ daß in dieser earopäisehen

Mitte sich Menschen geltend gemaoht haben, die nicht gerade geeig-

net waren, starke Möglichkeiten für solche «esea, für die Verkör-

perung solohe^r Wesen zu bieten, wie es im Westen der Fall war,
-'

Aber ergriffen konnten si© doch auch werden« Bei diesen Menschen

der europäischen Mitte war es durchaus möglich, daß in den Führer-

gestalten sich geltend machten solche Wesen dor dreifachen Gattung,

wie ich sie gestern geachöldort habe« Aber das bewirkt immer, daß

auf der ai deren Seite auch eine gewlosoZugängllchkeit bei diesen

Menschen vorhanden ist für Jene Erscheinungen, die den Menschen des

Orients sich als Imagination entgegenstellen« Hur bleiben diese

Imaginationen bei den Menschen der Mitte während des Tagwachens

so blaß, daß sie eben nur als Begriffe, als Vorstellungen erscheinen«

Bbenso dasjenige, was von .jenen Wesen herrührt, die sich durch die

Menschen verkörpern, die» eine so große Bolle bei dm Meusohen des

Westens, bei eins»Inen Menschen des Westens spielen, wie ich es

gestern und heute geschildert habe, daß diese durchaus nicht eine

solche Bolle spielen können, aber doch dsm ganzes Honschai eine ge-

wisse Richtung geben« Ba ist insbesondere bei den Menschen dieser

Mitte so, daß ea kaum möglich (ist ̂ «wesetk,durch Jahrhunderte hine»»-el

durch, das diejenige» Menschen, die irgend eine Bedeutung erhielten,

sich retten konnten vor derSinkörperung auf der einen Seite der

Geister des Westens and auf der anderen Seit® der GK»iat&r des Ostens«



als sie in d©a rßmi®cheö Menschen war, ci.it» als selcht» sich verloren

haben, Bb&r di© Sprache» selber abgegeben haben« "̂ ie germanischen

M©BBohen würden ihre Sprach© nicht abgeben können« ^ie germanische**

Menschen haben ihre Sprache als ©iß Lebendigeres in aioJa« Sie wurden

es nicht als Urbatück hinterlassen können. *ie kann «ich nur ao
u

lange erhal ten, dieg© Sprache, a l s aie mit dem Menschen verbinden ist»

Das hängt zusammen mit der ganzen Art and tfeise dermeisscnlichen

Verfassung dieser Yölker, die* in ^uropaa Mitte sicla nach und naoh

geltend gemacht haoen« V&& bedingt, daß in dieeer europäische©

Mittt» sich Menschen geltend gemacht haDen, die nicht gerade geeig-

net waren, starke Möglichkeiten für solche ^esen, für die Verkör-

partuaÄ aolohe^r Wesen zu bieten, wie es im Westen der Fal l war.

Aber ergriffen konnten aie doch auch werden« Bei diesen Menschen

der europäische» Mitte war es durchaus möglich, daß in den Kihrer-

geatalten sich geltend machten solche Wesen dor dreifachen Gattung,

wie ich sie gestern geschildert habe. Aoer das bewirkt immer, daß

auf der m deren Seite auch eine gewissoZugänglichkeit oei diesen

Menschern vorhanden i s t für ^ene Erächeinu^gen, die den Mensohen des

Orients sich a l s Imagination entgegenstellen« üur bleiben diese

Imaginationen 'bei den Menschen der Mitte während des Tagwachens

so Ulaß, daß sie eben nur a l s Begriffe, al 3 7orstallungen erscheinen«

Bbenso dasjenige, was von jenen Wesen herrührt , die sich durch die

Menschern verkörpern, die eine so große Bolle bei den Mcmaohen des

Westens, bei einzelnen Menschen des Westens spielen, wie ich es

gestern und heute geschildert habe, daß diese durchaus nicht eine

solche Holle spielen können, aber doch dem ganzen Monsciiaa eine ge->
4

wisse Richtung geben« Bs i s t insbesondere bei den Menschen dieser

Mitte so, daS ea kaum möglich [ i s t .,.^owoss«Kdurch Jahrliuuderte hin«»»-si

durch, das diejenigen Manschen, die irgend eine Bedeutung erhie l ten,

sich re t ten konnten vor derüinkörparung auf der einen Seite der

Geister des Westens und auf der anderen Seite der (feister des Ostens«
t

Bas bewirkte immer eine Art Zwiespältigkeit dieser Menschen«
Man könnte sagen, wenn man sie ihrer wahren Healität

Bach schi lder t : VMM diese Menachtm wachten, so war #twaa von den
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Attacken
der öei«t©r des Westens i» Urnen, das ihr* Trieb«, Ihr

Instinktlobon b««influS!tt», das In ihrem Willen lebt« , da« ihren

Willen lähmte, wenn diese Menschern schlief@n, wenn der aatralisofte

Leib «ad da« loh gesondert woran, da «achtem «loh auf ai» solch©

f e i s t e r geltend, wie diejenigen aand, dl» auf die Mensoi»»a des

Orients a l s T^frächeinu»gen in ItaaginatIonen af t unbewußt wirkten.

Und ia«ua braucht aur eine g^nz charaktoristieohe Peraöalichkwit

der ttfcfctK Zlvil iaatiott der Mitte herauasoaehnuik und maß wirdf

möchte s^feo - a l t Bäadea greife» köoneo, daß da« so i s t , wie

es «t»schildert habe« üaa braucht nur tfoetha heravtsemfielaDsaa»

H^hioeo öi© a l l öns^enig©, was in Goeth« lebte von deti Attacken

der QN»ister des Westens, was itx se ine» U l l e Q s ieh gelttmd machte,

was insbasoaAere in dem jungen Goethe wühlt», was maa wohl

knnc wena aao die h^«?owühlt«»a Soeneo, f t s in der Jû <4tid

tf»o eoeoea des »Faust** oder d»a ^Kwî ceu Jaclöö!i usw. l i e s t , und

iBac s i e h t , wie Goethe auf der andere» Seit« abgeklärt, w*>ll &m

bloß nach de« Oeiatig«-:u»*»liaoheö hliatesdier^nde Bleaieot doai Orients

in ifem sebandigt war durch dieses Wille«sel«a»<njt, durohatroffl|; war

Tota diese« Willenaeleaent, wie er im Alter s ich rawhr twargrhi Imagina*

tionrm hinwendet im II« Teil se ines (T?aust% Ab«r eine Kluft i s t

dach. Sie icommen nicht recht herüber Tor all«t*u Dlogea aus dem

S t i l des ersten Tei les des „taust" über den S t i l des »weiten Tei les

de a ^JPaust"»

üsd betraehtftn Si© den lebendige» Ooeth?» se ibat ,

&i«eN»r lebeiodig#r ftoeth«, der herauawftohat ans den Impulsen ä»a We-

«itons, der - i ch möchte saisen - a^rctelaigt wird von de» geistern

des Westens, der MliTl a l s junger Menaoh trös te t mit d'»m3enig«not was

ß̂ aohll#Slich nmch was Weatliche» in s ich enthal t , a l t dar Gotik,

Alt dem aber auftaucht das Htmbf*n «u den Geistern der

zu .j©n©ß öf>iat«rn, dt« ! • <lri®oh*»»it»«a, d.i*> iß der Gotik auch



Attacke»
der Geister des Weatens in ihnen, das ihr» Triebe, ihr

beeinflußte, daa in ihrem Willen labte , das ihren

Willen lahmta, wenn diese Menschen sch l i e fen , wenn der astral isohe

Leib xmd. das loh gesondert waren, da machten sich auf s i e solch©

tM»i**tsr geltend, wie diejenigen aand, die auf die Menschen des

Orift^ta a l s brache intusgen in Ita&gittationf a s f t unbewußt wirkten«

Und raae braucht nur eine gnnz charakteristische Persönlichkeit

«ms der ttfcfctn Ziri l iattt ion der Mitte hernussunehme» und man wirdy

ich möchte sagen. - mit »äadea greifen können, daß das so i s t , wie

i«Sh e s geschildert habe, Man braucht nur (toethe her*ius«un»hmfia»

fehoen &L® a l l dasjenige, was in Goethe lebte von den Attacke»

der (faister des bestens, was in seine« Wille» s ich galtoud machte^

was insbesondere in dem jungen &oethe wühlte, was man wohl fühlt»',

iessx wenn »an die h^^ewühlten Beerten, die la der J« ;̂«ud

teo soonea des ^auat" oder dea ^Jwigeu Jude«" uaw. l i e s t , and

TBOO. s i e h t , wie Goethe auf der »ofleren Seit« atogskl&rt, w*iil d»a

bloß »ach de® aelatig-Ho^lischen hinteodieronde Jälesmut des

in ihm gebändigt war duro î dief»«*« ?/ill»ttsele®«ut, durehatrönf war

TOO diesesi 17i l lenaelsasnt | wie er im Alter sich raohr lma

tiouoA hinwendet im X*L« f e i l se ines „Tftuat"« Ab«*r e ine Klaft i s t

dich. Si© Icoamjsn nicht recht herüber TOT all«*u DiKgen «ÜB det»

S t i l des ersten Tei les des „Faust" über den S t i l des swtlten Tei les

da» „Paust"»

Und betrachten Sie den lebendige» öoetho se ibat ,

ttmr lebendiger doeth«, der herauswachst aus den Impulsen des We-

s tens , der - ich rattoht« sagen - a$«p#iaigt wird von den i s i s t a r n

des W*at<ma9 der Tic i a l s joager Mensch trast«it mit d*mjeni.g«Bt was

3ß sch l ieß l ich nmoh was Weatliehea in s ich enthält , a i t der öotik,

mit de» «bor «auftfraeht daa str«b«n «u den O^iatern der fergaageöh»it#

zu ,j®B0is (k>ist»*rn, di« im Ckrieohent^m, die io dar Sottk auch gaö«

besonder^ t ä t i g waren, die aber *©ch im §ruade ^aeonmsQ die laoh-

jener Geister waren, die einstmals den Orieatalen inspirier««

ten, a l s «v r.n sei e.«r großea Urwfiatoeit »̂m# tHÜ. ao a<fh©ö wir,
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aushält
es geht in die 80er Jahre herein, wie er es nicht/Oute mit den

{meistern des Westens, wie sie ihn quälen« Br will dasjenige, wie

wie ihn quälen, ausgleichen, indem er nach Süden sieht, um aufzu-

nehmen dasjenige, was von der anderen Seite kommen kann« Bas gibt

de» Menschen der Mitte gerade in ihren hervorragenden Führer» -

and die anderen folgen ja diesen Führern - ihr charakteristisches

Gepräge. Sie Menschen der Mitte waren dadaroh besonders vorgebildet

zur Geltendmaohung des Einen, was wichtig ist in der gsozen Mensch-

heitsentwiokelung« Man kann es am besten bei einem selchen Geists
T*e Hegel beobachten« Wenn sie Hegels- ich habe das schon öfter

hier erwähnt - wenn Sie Hegels Philosophie nehmen, Sie finden über-

all diese Philosophie hineat ickelt bis zum Geiste« Aber nirgend

finden Sie irgend etwas beim Hegel, was über das physisch sinnliche

Leben hinaustagt« Statt einer eigentlichen Geistlehre finden Sie

eine logische Dialektik als erst » Teil der Philosophie;die Katar-

Philosophie^ fänden Sie bloß als eine Summe von Abstraktionen des-

jenigen, was im Menschenwesen selber als Geschichte lebt; was durch

die Psychologie ergriffen werden soll, das finden Sie dargestellt
4

ÜB dritten feil von Hegels Philosophie« Aber es kommt nichts so deres

heraus, als dasjenige, was der Mensch auslebt zwischen Geburt und

Tod, was sich dann zusammendrängt in der Geschichte« Ton irgend sdtx

einem Hineingehen des Iwigon im Menschen io ein Vorgeburtliches,

in ein nachtodliohea Basein ist ja bei Hegel nirgends die Rede,

kann auch gar nicht geltend gemacht werden«

Daa Eine ist es, was die Menschen, die hervorragensten

Menschen der Mitte geltend machen, das in den Mensehen, wie er hier

lebtjf zwischen Geburt und Toi, Leib, Seele und Geist vorhanden

sind« Für den Menschen der Sinneswelt, für unsere physische Welt

sollte durch diesen Menschen der Mitte der Geist und das Seelisch«

sich darstellen« 9*

Sobald wir nach Osten gehen, da finden wir, daß ebenso

JLaJUai""



es geht in die 80er Jahre herein, wie er es nioht/Stttfc mit den

Jeiatern des Westens, wie sie ihn quälen« Br will dasjenige, wie

sie ihn quälen, ausgleichen, indem er nach Süden sieht, um aufzu-

nehmen dasjenige, was Ton der anderen Seite kommen kann* Bas gibt

des Menschen der Mitte gerade in ihren hervorragenden Führer* -

und die anderen folgen ja diesen Führern - ihr charakteristisches
i

Gepräge. Sie Menschen der Mitte waren daduroh Besonders vorgebildet

zur Gelte&dmachung des Einen, was wiohtig ist in der gaazen Measch-

heitsentwickelung. Man kann es am besten bei einem solchen Geiste

wie Heg»l beobachten. Wenn ®i& Hegels- ioh habe das schon öfter

hier erwähnt - wenn Sie Heg ls Philosophie nehmen, Sie finden über-

all diese Philosophie hinentwickelt bis «um Geists« Aber nirgend

finden Sie irgend etwas beim Hegel, was über das physisch sinnliohs

Leben hinaustagt« Statt einer eigentlichen Geistlehre finden Sie

eine logische Dialektik als erst « Teil der Philosophie;die Jfatur-

Philosophie^ ffcnden Sie bloß als eine Summe TOÖ Abstraktionen des-

jenigen, was im Menschenwesen selber als Geschichte lebt; was durch

die Psychologie ergriffen werden soll, das finden Sie dargestellt

im dritten Teil ron Hegels Philosophie« Aber es kommt nichts SO deres

heraus, als dasjenige, was der Mensch auslebt zwischen Geburt und

Tod, was sioh dann susamnendrfingt in der Geschichte« Ton Irgend mtx

einem Hineingehen des Iwigen im Menschen in ein Vorgeburtliches,

in ein nachtodliohes Dasein ist ja bei Hegel nirgends die Rede,
*

kann auch gar nicht geltend gemacht werden«

Daa Eine ist es, was die Menschen, die hervorragensten

Menschen der Mitte geltend machen, dat JLn dem Menschen, wie er hier

lebtjl zwischen Geburt und Tot, Leib, Seele und Geist vorhanden

sind« Für den Menschen der *imieswelt, für unsere physische Welt

sollte durch diesen Menschen dsr Mitte der Geist und das Seelische

•ioh darstellen. Mm

Sobald wir nach (taten gehen, da finden wir, daß ebenso

wie wir im Westen sagen müssen, daß da vorzugsweise lebtjf Leib,

Seele* so finden wir, daß im Osten virsugswolse lebt Seele und

Geist« Daher das Hinaufheben «u den Imaginationen ja natürlich ist»
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und wenn diese Imaginationen aioh nicht zum Bewußtsein ko*amen, ao

wirken ßie in das Bewußtsein hinein, H& ganea Anlage daa Denkens

lat selra Uen sehen des Ostens ao, da£ sip nach Imagination hinten-

dleron, wenr. auch diese Imaginationen xaaxSKJtit zuweilen, wir» bei

3©lowj»ff,in abstrakten Begriffea$efaßt werden«

Und ain dritter Aat geht rou den Rßpiertum nach dem

Hordun über AUuc&stt Bysana »sack in den Osten hinein ( sieh© Schal«)*

Es sp'ltet sich gewisseraiößon dasjenige in drei Zweige, waa im

Bömertmn chaotisch beisammen war« Bs strebt auseinander, kommt aber

mit AusnasMse das Westens^ n s ein neues Blement dea Wirtschaftlichen

sioh geltend macht ala dasjenige, was der Keuseit "bojoidera ange-

messen war, und was aioh mit der Haturwiaaansohaft verbindet» la

kommt am Stärksten dasjenige, was sich im R&aertum entwickelt, das

ja parallel geht natürlich al ias das, was im Oriente aus der a l -

ten Urweishait in die Dek&deaz hineinkommt, ea entwickelt sioh da

hinüber dasjenige, was in religiöser Fonsndas Geistige ist« Es

entwickelt sich nach der Kitte hin dasjenige, was JolittschHtilitä-

rischek, Staatlioh-Juristisehes i s t , was natürlich nach den Tf>r-

achi/denen Balten sioh ausbreitet, aber wlv müssen dls oharakterl«-
t

stiachen Aeste lnr Auge fassen« Die Mensohon des Oßtetis, - je weiter

wir nach dem Osten kommen, desto mehr sehe» wir gerade da, wie diese

Menschen de« Ostens mit ihrer Sprache •erwachsen aind#nicht s« wie

die gormanischen Völker, Die germanischen Völker laben in ihrer

Sprache, solange slo sie haften» Studieren $ie einmal diesen merkwür-

digen Gans gerade der germanischen Menschheit Mitteleuropas« 3tu-

dierea ^ie diese fweige der ganaaoischaa Berölkarung, Ale sich s« 1 .

nach Ungarn hinüber in die Zipser Gegend, ala Schwaben hinunter in*

Senat bewagt haben, a&oh Siebenbürgen^ als dls slebensürgener

Sachsen sich bewegt haben* Ueberall lat es - Ich möchte ««gen -
t

etwas wie ein Abglimmen daa eigontlich sprachlichen Ilemeutf»s# Blas«
i

Menschen gehen übor 11 in dar Sprache auf, in der sls untertauchen«



T und wenn diese Imaginationen aach aicb/t zum Bewußtsein Xioramen, so

wirk»» s ie io daa Bewußtaoia hinein, 'H& feaa** Anlag« des

i s t beim Manschen des Ostöos so , daß s i e laaoh Imagination hinteB»

dieron, wenr„ auch diese Imaginationen *•'«••• ifn^1 zuweilen, wie bei

S*lowj»ff,in abstrakten B e g r i f f e n e faßt werden.

Und «in dr i t t er At»t gebt TOQ de« Rßaertum nach de»

Hordun über AJLaxflsa, Bysaas aoncfc in den Osten hlnetic ( siehe

Es sp-'Xtet s ich gewisaermaßöD. dasjenige in drei Zweige, was im

Böraertu» chaotisch war*. Sa strabt auaoinander, koiwnt a ier

mit AuamalMMi ämn Weatensf i n oio neuoa filement des wirtschaftlichem

sioh geltend macht a l s dasjenige, was der Keaieit bo.io:idera ange-

••eaen war, und was s ich mit der Haturwiasensohaft verbindet» Es

Itomst am Stärksten dasjenige, waa s ich im Hötaertum entwickelt , des

ja para l l e l geht natürlich a l l e s l a s , was im Oriente aus der al~

ten Urweishelt in die öek&deaz hineinkommt, es entwickelt sioh 4a

hinüber dasjenige, wao in religlCaer Fonandas Geistige i s t« Bs

entwickelt s ich nach der Mitte hin dasjenige, was f o l i t i s c h - ü i l i t a -
,0

rischeA, Staatlloh«-Juristlachea i s t , was natürlich nach den • o r -

schi/denen Seiten s ich auabr i t o t , aber wlv müssen die Charakter!-

stiachen Aeste ine Auge fassen« Die Menschan des Ostens, - je weiter

wir nach dem Osten koiaa»&9 desto mshr sehen wir gerade da, wie dies®

Menschtm de« Ostens mit ihrer Sprache verwachsen s ind,nicht s© wie

die gonnaölachen Völker. Ble germanischen Tölksr leben in ihrer

Sprache, solang«» s i e s i e haben» Studieren Sie einmal diesen merkwür-

digem Gang gerade der gsxnanisahen Menschheit Mitteleuropas« 3tu-

dierea ^ie diese Iweigi der gerwinisciiett Bevölkerung, Ale sich s . » .

nach Ungarn hinüber in die Ztpser hegend, a l s Schwaben hinuoter in»

Baiaat bewegt haben, aaeh Siebenbürgen^ a l s die siebenbärgener

Sachsen s ich bewegt haben» tfeberall i s t e s - ich möchte sagen -
i

etwaa wie e in A^gllraaso des e igontl ich sprachlichen llementce. Dies«

Meiaaohea gehen ttbor. 11 in A»r Sprache auf, in der s i e untertauchen»

Und eine der al lerinteraaantesten ethn•graphischen Studien wäre eszu sehen9 wie um *1*& herum in TerhültaifiaäSig kurier Zelt im
laufe des le tzten Iwei d r i t t e l des 19« Jahrhunderts das Deutschtum
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surücicgegaagett i s t , iiborflutet wordnn iet» lian könnt« da& mit Bande«

greifen, wenn amn yeratAndlg Aasttto diese Sache, Hau sah, wi* in
»ntwa

hinein «nf künstlich* «eise, aber namentlich in

Slawentum hinein auf natürliche •eise «Ich das geroanleehe Slenent

entwickelte« Im Ost AH tat d»r 11* nach mit aeiaer Sprach«? «b»r gang
* *

, Da lafet daa Ch»l«tlf?»S»«ll»che# l<it>t in dor £prach«# Uns

d«Rt1eni« # wma a»a oftmale n«r nicht oerüo&alehtißt. B r̂ lionaoh

de* Jätens ltt»t ja In dar Sptraoh« In «ia«r galt asdoren &rtt in

olnar radikal anderen Art, «&• Aar Itonaeh daa Oateis«. D«r ütonach d«

Weetsn« lebt in seiner Sprach« wt© in aloam Xl«ldo; d#r Üaaaoli doa

O»t«tna labt in aa nar Sprach» wla in at oh aslbat, Bah#r könnt« dar

Manaoh doa ^««tana dl* »aturtrliNwnaohaftlieh* La^«isaanffsaaong an*

G ĥraan, nliialagtfgfan in a«4n« Sprach*, dl« ja nur als 9*fttS la t #

Im Orient*9 mala* llab*a Jhwunde, 1« oriant« wird dl* Naturwl«*-'*>-

achaft dar Wvltanaohauung d*a waatana nlaamla faß faaaan, dann ala

1»,8n g«r nicht «uat*rtauoh*ti In dl* Sprachen da* Criantaa« %•

Sprachen daa Orlamtaa walaa» ala sartiek, Ä • naturwlaa^nachaftliohi

Weltanschauung, ala nehmaa ala «ar nicht tmt«

Baa können Sie schon rerapüren, w«nn Si« die al ler*
kokettam

ding«! heute noch »uaetttailartaa Aaaelnandersetmangen das Babindram
fagore aaf sich wirken lassen; nenn «nah dae bei iMblndrsiuith ?ago

durch Koketterie durchwirkt, ao sieht ma» dooh, wie sein gans*ir al

Darleben besteht In ei naa Erleben elnaa Miprallea der westlichen

Weltanschfiuang, aber sofort durch daa lieben In der Sprach« ein Sa-
i

rtlckwerfen dieser Weltanach^aung &9s Weatena»

In dleaea Oanse war dar Mensch dar Mitte hineingewoi

fen« 1* maJte aaf der einen Seite anfnehmen alle» dajenige, was ei

In des Westen erlebte« Ir nah« es nicht ao t ie f sjsf wie der «eatec

l^rohtr&nkte es » i t deai, was aaeh der Ost«n hatte, dadurch mehr d<

labilere Gleichgewicht in der ISitte, dadurch aber auch die
aeafcslt, die Zweiheit der



T •urückgegaagan iat, üborflutet wordon Ist. Usn konnte da» alt Staden

«reifen, w<ma wen rerstftadig ansah* dies* Sache« Man sah, wie in dai
• M M t a i

tfcjaiSalsa hinein auf künstliche » I I M , aber naweotlich in da«

S3ew©atua hinein auf aatürliehe *ei«e «loh das geraanleche Sleaünt

entwickelte« Ia Ostrm i«t dar Mensch Mit seiner Sprache aber gaas

Da l#^t (las Ck»latii£»S«allach«9 labt 1» d«r Sprach». Ms

# waa man oftmalu ayir oioht b©rtid>alclitigt. B r̂ itooaoh

de« laatana labt ja In d#r Sprach" In «daer ga&* a»d«reo kvt9 in

H M * radikal aadoraa %rt# wie der Menseh das Osteoo« Dar U^oach da

Weatona lebt ia salti^r Sprache wi© in alaam Kleide; da? Maaaoh $em
4

Ostias labt in a» Der Sprache wie in aleh aelbat, Sah$r könnt© dar

Metxaoh das Vesteaa die »aturwlaaonaohaftliohe Labeuaaciffaaeu&g an*

cf.h«B»n, hia«iag^«n in «ein« Sprache# die ja nur e i s OefäS i a t .

I» Oriente, maioe llabea freunde, ia Oriente wird die Haturwieaeo«

aohaft dar Weltacachauang dea waate&a nlanala faß fassen, daan ale

tena gar nloht tsuate rtauehen in die Sprachen das Grientaa,

Spraoha» dea Orientes weisen sie sttriiek, dl e

WsXtaQscliauUBg, sie nehmen ale gar nicht auf«

Baa kdrman Si« eohoo rerapüren, wenn Sie die aller*
koketten

ding«! heute nooh *jjm\>i*1tt9W(kim Ansein»ndarsetataagan das Babladra*w

Tagore auf »loh wirken lasse»; wen» auch daa bei Habindmuiath Tago

Auroh Koketterie durchwirkt, ao sieht man dooh, wie sein ganses s i

Sarleben beateht In ei nem F.rieb»n elnas» Mipralle« der westlichen

, aber sofert durch das leben in der Sprache ein I&*

dieser Weltansohaaung dea Weatena.

In d i e P I Oaose war dar Uensch dar Kitte hineiogewoi

« "r msJta anf der einen Seite aufnehmen alias dajenige, was ei

In daa Weston erlebt«» Kr nah» ss nicht so t ief amf wie dar Vaatei

larctitrankte es a l t dea, was «ach der Ostan hatte, dadurch mehr di

labilere @lslohgf>wieht in der l&tte, dadurch aber auoh die Zerrla*

•tah#it, die Sweiheit der iQdivliualisioruaK der Seelen der Ußn»

sollen dar Htt©, die«ea Streben, sine ürmenle, einen ^asglpich li

der Zwelheit tu finden, wie es sich so klassisch, so graBaxtftg da
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labt In Schillers Briefen über diaAsthetlaohe !r*iehuag, wo »wel

i'riebe, dar Uaturtrieb, and dar Vernunfttrieb, deutlich hindeuten

ÄUÜ diese Zwelheit, dia vereinigt werden s o l l . Aber »an kann noch

auf viel iefereadeutaa»

Sehen Sie , wen» ssan nach 4a» Westen hinblickt, so fia»

dat man, daß vorzugsweise da «»Ina gewisse Geneigtheit im ganien

Volkstum i s t , die nnturwiaaeßaohaftliche Batüewelaa, dl» «leb. â

für da» Wirtacbaftilefcftn eo anSarordentlioli «lgnat#

loh hsba Ihoen gataigt, wia ja dl« aatorwlaaaoaohaftlicha
t

bla In Payehologi», bis in dia Saalatünuide hinala gelebt sich h*t«

Da nimmt nma a4a auf, da almrat nan sia restlos aaf# dia«*» oatnrwls-

aatiaohaftlioha Anaohauungsweiaa, tjtod dau Farltaiui»rttmi labte
wla ain Hnachlag, wia eio abatraktar Einschlag dort, wla atwaa,

daa a l t dam aigeotliohan äuüaraa Le>%«n Dicht» «u tan hat, das man

auch ainaparrt gawiaaprmaßao ia «du Saalanhaua, daa Min nlobt be-

rührt werdet* läßt von damjanigan, waa Äußer© Kultur tat«

i>a*#waa da i» Waatan a eh aotwiokelt, i s t ao, daß man

eagen kaaa: aa lat alna Vai^sag rorhande», a l ias dasjaolga ia sioh

auf«uuehmoo, waa dar maaachlicheQ Vernunft, insofern s ie gebunden

i s t an Laib uns Seala, ««iünglioh Ist« Das Ander©, der Paritaniantia,

i s t ja nur ein Sonntagakleid desjenigen, was Laib i s t , sugftnglg i s t

em Vernunft* Daher der Thelsous, dies« «uagepreBte Zitrene alnar

religiösen Weltanschauung, wo ron Qott nichts »ehr vorhanden Ist

als eine Art Mürohen alnar allgas»lnan, ganx abstrakten Wall

ohe; die Vernunft, wia s ie aa Leib und Saal» gebunden i s t , dia

macht sich da geltend«

Was» Sie nach das Osten gehen, da i s t gar kein

Vprat&ndnis • • • • s i s s t für eine solche Vernünftigkeit. Sflfcfttt la
>

Rußland fängt aa an« Hat dann dar Rasse «barhaupt Verständnis für

dasjenige, was »an im tasten Vernünftigkeit aenntt tun gebe«' sich nur
keiner T&usohnng hin, nicht



lobt ia Schillers Brief*» über dieAtthetisohe T3r*iehung, wo »wei

l'riebe, der Naturtrieb, und dar Vernunfttrieb, deutlich hindeuten

aofi diese Zweiheit, diu rereinigt werden s o l l . Aber man kna noch

auf f ie l Hefereadeuten,

Sehen Si« f wenn man nach de« Westen hinbliokt, ao fio»

det man, daß rorsugsweise da eine gewisse Geneigtheit im ganten

Volkstum l s t # die naturwiaaewaohaftliche Benkweiae, die aioh ja

für das Wirtschaftsleben ao außerordentlich, eignet, aufzunehmeil,

loh habe Xiroea geteigt , wie ja die naturwisaeosohaftliche Denkweise^
4

bis in Psychologie, bia in die äeeleakttade hinein gelebt sich hat.

Da nimmt mna s ie auf, da Bisatt man s ie rest los auf, diese naturwls-

seaschaftlioha Anschauungsweise« Uöd da& Puritauertu» lebte e¥en

wie ein Einschlag, wie ein abstrakter ^inachlag dort# wie etwas,

das mit dem eigentlichen KoBeren L*H*n nichts «u tun hat, das »an

auch einsperrt gewissermaßen in sein Seelenhaus, das «an nicht be-

rührt werden läßt ron desjenigen, was Hofiere lultur Ast«

ßa«#waa da in Westan a eh entwickelt, i s t so, daß raan

tagen kann: es i s t eine Nemgung rorhandea, al ias dasjenige in sich

aufzunahmen, was der measchlicheö Vernunft, insofern s ie gebunden

Ist an Leib uns Seele, zugänglich i s t . Bas Andere, der Puritanisaaas,

ist ja nur ein Sanntagskleid desjenigen, was l<eib i s t , zugängig i s t

aa Vernunft* Daher der Theismus, diese ausgepreßt« Zitrone einer

religiösen Weltanschauung, wo ron Gott nichts »ehr rorhanden i s t

als ein® Art Märchen einer allgemeinen, gant abstrakten Woltursa-

Qh«; die Vernunft, wie s ie an Leib und 3*el® gebunden i s t , dia

macht sich da geltend«

Waatt Sie nach des Daten gehen, da iat gar kein müaüt

7oratKndnia TSwnrtKWT für eine aolehe Vernünftigkeit« HÄhaa in
jj

Rußland fängt es an« Hsit dann der Busse überhaupt Verständnis für

dasjenige, was man im Westen Vornünftlgkeit nanatf Man gebejrf sich nur

keiner Täuschung hin, nicht das geringste Verständnis hat der lasse

aehoii dafür für dasjenige, was man im Westen Vernunftigk^it nennt«
Der Hasse i s t zugftnglioh für dasjenige, was man Offenbarung nennen
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könnt»« f r nimmt Im Groisde genommen a l l e s da jenige auf a l s seinen

S*el**ninlralt, was einer Art Offeplvarong rerdaitkt i n t . Vernünftigkeit

%enn er aach das Wort nachsagt dsa westlichen M#n»eh#u, oc versteht

*Y nichts davon, das heißt er fühlt nieht dasjenige, was die

westlichen Menschen dabei fühlen» Äser dasjenige, »03 ft&r* cachge-

ffihlt werisn kann, wenn man ron Offenbarung, rota ä&m nerabkorameü

VW Yahrheitea aaa der ti.ber«irinliehsii> Welt in Am ^ewachen herein

spr icht , das %mrafh% «r gut* Da93enigey und dafür itst ^e gerade

dao purit&ß&rtt&n sin Beweis - dasjenige, woron Man a"b*r im Westen

so .r'-det, »elbstverataodlioh i s t n wiederum in die««u Vesteo

•10M I M geringste ferstündais da daan für daaje&ige, «&s eigent-

l ich ifB ?«rhältni» de« russischen Menschen und gar e r s t d<»a Grle&~

t*»lcn, des a3iatiaciien Menschen, was man a l s d as Verh^ltaia des

zur geistigen Welt ansprechen maß, dafür i s t im Westen* nicht

wt; 7arctfcödoiö. iiean das i s t etwas gancs an derea a l s das»

jenige, wa» durch, dib Ver&u&ft r e rmi t t e l t wird» Das i s t *twas t

was rox. geis t igeß ausgehend, um Menschen ergre i f t rsüd dep., Me»sehen

Und bei den Menschen der guropäiaoben K i t t e , - nun,

wi r einmal; a l s der 5. oaadatlaatiaohe Zeitraum sich sohon nah-
da

t«? , M im 10 . , 11«, 12« «aurhondert, dann Km e r / in die Mitte des

l^ . Ja^.rhtiB'iorts, dieser 5, naohatlantische Zeltraimi #• standen die

hervor?« geuftatoa (teil 3ter der europäisoh^n Mitte ror ei««r uagehea-

ren y ra ,^ , r o r iur Fra^», die iaaea «af gegeben war a l s Ms wehen,

I t t Irinnen aî »od©ii ^wiaohtm dem Westen und iwisehfßi dem Osten,und

es jirersstc in thnca der ./»stea nach Vornuutft, und es preaate in ihnen

der Osten ervch 0 fenbaxuug« üaa man e tadiere einmal ron diesem öe-

sne UM HooLöOholautilc, die Glanaenoch« aitt<«l«\lter-

eetwiokelu^, w a studiere von diesem (tetrlchtspunkte

solcb.e 0*i-t«r ?dj Alhörtu* üagaoa, Thos»a TO» A&ni&o, Uans

r*?w, ":r?T.; IMÜI T^rgleiok« sie mit solchen Geister» wie Boger



könnt©# Ar alant Im Grande /jenommetj a3JLf»3 da jeaige auf a l s seinen

S#el**öiahKlt, was einer Art Offerwanw; verdankt i n t . Veraüaftigkeit

\*eaa er auali das Wort nachepgt dsö westlichen M#naoh«ü, 00 rersteht

»r aioht« davcn, da« heißt er fühlt nicht daajimlge, was die

weitlichea Menschfca dabei fählea, Aeer d»a;Je&igö, we»s» all.-» tiaohge-

ffihlt «erlas kann, jwna MSD TOS Offanbaruag, ron d*i» aerabkaiaawüt

von Xahrheit»a aas der liberal unlieben Welt in das ^twehen herein

spricht, da« T<*rat*ht «r ,^ut. Dasjenige^ uad dafür iu t j e gerade

Oan p'artt&iQ&rttiai aia Baweia - dasjenige, woron iaaa al>6>r im «eateu

so m i H ^ Bsroatvtratandlioh ta t m niedcnam la die««u Veaten

nicht I M gerio^ste feratändaia da duan für daaj«mig«# was «Igeat-

Höh &«>,s Terliältoifij des ruaalaohea Meaachea und gar ers t d«a Oriea-

n, des aslatiaciiaa Mt»aaohenf was maa a l s d as V»rh«lltala dea

g»is«ig8a Welt aaapreohea «auß# dafür tat im Westen* aloht

7orctködaiö. üeua da» i s t etwas garts m der©« «la daa»

jenige f irsn durch dib Verauaft vermittelt, wird» Daa i » t ^twaat

roai ^• i c t ige» auageiiaüd, aeti Mensche ß ergreif t ü j i dm Meaaohea

Uad ht»i 49O Mäuschen der europäische» ll<tte#» nun,

sehen w i r einmal; a l a der 5» aaoiiatlaatiaohe 2ct tra«m s i ch aohon nah-

t<? , M im 1 0 . , 1 1 . , 12 . «a&zauadert, dann km er / in die Mitte dea

1*» JaHrhtmdsrta, dids«tr 5, aaohatlaatlache Zaitraua« #ft atapdea die

hervorra?eBÖ,sto;i Ccliater der earopäi&oh<sa l ü t t e ror ei^or uageheu-

r«n fMkaajt ror £pr Frctöö» ^1* iaawi «afgegetam war a l s MP^aohen,

di.« drlaaan MMflM ^/iacli«a dam Westen uad iirt, ach«« dem Oat«ntoad

ee TVTrfstc l a Ihnoa dti* .^»uea aaoh Vornutuft, oad es pre is te l a ihaea

der Ostea Buk O'feribaxuug. UaA maa etadlere eiamal voa diesem Oa-

aichtcr^titiJ-te stis IM Hoohöohoia«tllcf <ila GXansepoohs mlttelfulter-

ll«?lwr ^eictsspotwiokeltuug, maa »taui^re ron «liaaem Oeslohtapuakte

arj» solche 3*i~t«r id i Albörfeu* .'Aa^ua, Thoaaa TOR A4t?iao# imaa 3co-

tus MV* "ir^r.; »ßri Y^rsldlcL« cie sait solchen Öeiater» wie Boger

3aeont Ich rteiaa daa l e l t o r e a , der *«ar iteatwarta or ient ier t war,

aad man wird aebea:dle grosae Frage entstand hei dea E l s t e r n de*
mittelouropäi chen Hoch^chol^vtlV. aua da» ZuaajuaKiimlrlCva roa dem,
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nme vom Westen her ala Vernunft, Ton Osten her als Offeuibaruag

drängte« Jene Bodrüagnia war die, die xäxxfcxhatx auf der einea Seite

Ton der« Qreistera^ herrührte, die durch den Willen den meüschlichea

und die taeasohliohe Seele ergreifen wollten, and jene Be-
rührte

drängnis, die Ton den Geistern herwdact ron der Imagination aus

Geist and Seele im Osten ergreifen wollten« Daher entstand die sehe

lastisolie Lehre, daas a l les beides g i l t , Vernunft auf der einen

Seite, Offenbarung auf der anderen Seite, Vernunft füe a l les das-

jenige, was auf der Srde mit den Binnen sa erreichen i s t , Offen-

barung für die Übersinnlichen Wahrheiten, die nur aus der Bibel

and aus der Tradition des Christentums geschöpft werden können«

Man begreift so richtig die christliche Scholastik des Mittel-

a l ters , w(#nü rsi&ü ihre hervorragendsten öeister auffaast als dle-

jenigen, in denen ausamiaonströmt* Vernttnftlgkeit vom Beaten, Offen»
i

barung vewa Oateo. Da wirkten in den Menschen die bauen Hiohtungen,
2 1

onol im Mittelalter konnte man s ie nicht anders aasaioaenbringeii

a ls dadurch, äasa aaan gewissenaassen in sich selber den Zwie-

spalt empfand.

An derjenigen s te l l e unserer kleinen Kuppel

drüben Im kloiaca X&ppelraam, wo daa gertsanisohe Element sur Dsr-

stfc.liu.ig Itcauntn sollt» mit seinem Duallamua, sshsa sia daher auch

in dem 3räualich-<Bchwärzliohen und dea HStlich-Gelblishen aaetnan-

der stosseti diese Zweihclt, daa lot-Gelb liehe der Gffenfcterong,
das SohwürslIch-Bräunliche des Vernünftigen, wie dort überhaupt
inspirierend
jnmtmMfftwir gewirkt hat dasjenige, was duroh die verschiedenst»
Ifansohheltskulturen hindurch an die ifeasohen hemnsetreten i s t ;

nur ißt es dort in färben and in den Offeaffearuagen der Farben

So atöchte aac sagen, Ist dasjenige, was wir

haben «tber die » i r i l i s l er t e ^elt hin, la Festen ergriffen

ron dem eigentlichen, erst in der Heuseit heraufgekosmanen Sie-
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Geist and Seele Im Osten ergreifen wollten« Daher entstand die sehe

lastisolie Lehre, daas a l les beides g i l t , Vernunft auf der eiaen

Seite, Offenbarung auf der anderen Seite, Terau&ft ftte a l les das-

3eaige, was auf der Srde mit den sinnen su erreichen i s t , offea-

barung für die über&ianlichea Wahrheiten, die nur aus der Bibel

und aus der Tradition des Ohri«teatums geschöpft werdea können.

Man begreift so riohtüg die christllohe Scholastik des Mittel-

a l ters , W4*n& maa ihre hervorragende tan öe i s ter auffasst a ls die-

jenigen, in denen jcusanaenstromt« Veraftnftigkeit roa "eaten, Offen-

barung voüa Osten« Da wirkten In dea Menschen die baiten Hiohtungen,
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im Mittelalter konnte aan sie nicht anders zusammenbringen
als dadurch, 4aas maxi gewiaaeimassea in sich selber den Zwie-

spalt erfand.

An derjaaigea Stelle unserer kleinen Kuppel

drüben im kldinc& Suppelraum, wo daa gerznaaische Element lur Dar-

stellung h:o»Ätn sol lte mit saiiem liualiamua, sehen Sia daher auch

in dem 3räaaUeh-8chw&rzlichea und deji Sötlich-Gelblishea aaotöaa-

der stoaaeu öleas Zwelhtit, daa Rot-Oelbliehe der Offeulfcrung,

das 8obr&T«lich-Bräunliohe dea Vernünftigen, wie dort überhaupt
inspirierend
jowtauj&MX gewirkt hat dasjenige, was duroh die verschiedene»?

Ifonsohheitskulturea hindurch an die Jlensohsn herangetreten i s t ;

nur i e t es dort la färben und in dea Offesbarungen der Farben

So möchte »an sage», i s t dasjenige, was wir

3<it2t habe» über dia »iTil iaierte ^elt hin, Im Festen ergriffen

Ton dem eigentlichen, erst in der Reuseit heraufgekommenen Ele-

ment, von dem Wirtschaftsleben, denn dieses Wirtschaftsleben

selbst war in keiner früheren Bpoche eln& soiuha Zeitfrage, wie

es jetst geworden ist« 5a i s t eigentlich zeltgamftsa«
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Dagegen dasjenige, was in Staat und Politik

ist, das ist schon im Abglimmeü begriffen. Und dasjenige, was dann

begründet worden ist im lotzten "Drittel des 19. Jahrhunderts als

Deutsches Heich, das nahm eben in sich auf dieses abglimmende

Element des alten Bömertums und ging ftaram augrunde. Schon wie

es sich aufgebaut hat, war 93 so; aber insbesondere, wie es dann

sicn ausgestaltet hat. Im Grunde genommen gab es innerhalb die-

ses Deutschen Heiches nur die Fortsetzung des juristisch-staat-

lichen, politischen Elementes, das organisierte, daa ja groase

Genies des Organisierens hatte, aber daa wollte sioh einverlei-

ben der Wirtschaft, ohne dass man das wirtschaftliche Denken hat-

te. Denn alles dasjenige, was die Virtschaft innerhalb dieses

Gebietea trieb, das kroch unter unter das Staatssystem und wollte

immer mehr und mehr unter das Staatssyatem unterkriechen, Aas

erwies sich, ganz besonders alles ÄHIKJS unter das Staatssystem

unterbringend. Der Militarismus z.B., der im Grunde genommen von

Frankreich oder auch der Schweiz ausgegangen ist, der aber ja

nocii andere Formen hatte, wurde verstaatlicht - möchte man sagen-

in Mitteleuropa. Sodaas dieses Mitteleuropa weder aufnehmen konn-

te das wirtschaftliche Leben, noch aufnehmen konnte auch ein

wirklich in sich selbst lebendiges, aus seinen wurzeln heraus

treibendes Geistesleben, ifas organisiert wurde an vidergeistigkeit

in der letzten Zeit gerade in Mitteleuropa, das ist ja das Aller-

furchtbarste. Wir sehen ganz und gar hineinwachsen immer mehr und

mehr alles dasjenige, was Geistesleben ist, in die Form des

politischen Staates«

üad so kam es, daas im zweiten Jahrzehnt des
4

20. Jahrhunderts in Mitteleuropa kein Mensch eigentlich mehr war,

der über Geschichte oder über ähnliche* Dinge anders schrieb, denn

als politische Parteimaan. Alles dasjenige, was von Universitäten

ausging, ist aioht objektiv Goschiohte, Ist Parteiweisheit, ist

weiter iat nochdurchaus
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te das wirtschaftliche Leben, noch aufnehmen konnte auch ein

wirklich, in sich selbst lebendiges, aus seinen wurzeln heraus

treibendes Geistesleben. Vas organisiert wurde an 'idergeistigkeit

in der letzten Zeit gerade in Mitteleuropa, das ist ja das Aller-

furchtbarste. Wir sehen ganz und gar hineinwachsen immer mehr und

mehr alles dasjenige, was Geistesleben ist, in die Form des

politischen Staates.

£7ad so kam es, dass im zweiten Jahrzehnt des

20. Jahrhunderts in Mitteleuropa kein Mensch eigentlich mehr war,

der über Geschichte oder über ähnliche Dinge anders schrieb, denn

als politische Parteimaan. Alles dasjenige, was von Universitäten

ausging, ist nicht objektiv Geschichte, ist Parteiweisheit, ist

eben durchaus politisch gefärbt. Und weiter ist noch mehr in der

Dekadenz das geistige Leben, das aus Urzeiten kommt, im Oriente«

Es wuchs hinein in eine Ueberschwemung aus dem.besten, tue der
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Mitte, in den Mftaaaafaaott Potsra des Grossen, in sllodosi, was

durchdrang ein arwiieixBig*« 3öiatigea, daa ober *:ben i c dar ütelia-

dens i n t , das aiuh im pftaslawlaona, in Sl«wophil«a%toa auslest»

Ä.'ber 0B führte oadlicb AM«, ftaaa Ale i.outigoo. Zuatfi&da gesohaffea

wurdeo, aae • tw l l l 9l& tMÜMiy -Golst, Smsa dox- a l t e i s t

3a ganz in dar itekA&t&JU

80 s#h9Q wir , melöf» lieTD«»a i»r©uttd9, ü"b0r die

Welt vßr'broitft die aeu© -ir tscl iaf t , dio oudoada Jurisprudeaz

und S taa t l i chke i t mid d^c §9«aA9!N - ' i^toSlawen.

I& Mhpa wir "7cn. dor üir tac ' iaf t ganz

BUBgoacger. das B1 •l«Ä»ht f«a4 ftftt ß^iatigo i s t ja o.«.r ia der

i'orm der NaturTdaeö^aohaft i a , mn&tt Wtt absieht abec voa dem uo-

wahrwu Puritah&rtujpi« Tn MfT /.litte taüMM wir eiß^n sohoo. a l ternea

Staat Schallt, dex i'ir'tHchaft xvaä. Q. istarj.lf'ben t&tmn&fßU woll te ,

deatialia nicht l4feen kennte. Und Ifl Onton ha"bt»u >rir n ichts ande-

res a.la l*ti crstfirl>fin.dna O^ist der a l toa Zei t , der ga lvanis ie r t

weiuau 19U durch sXlsr lc i IÜ8*fi«%aMia des ^eatona, gloiofc-giltig

o"b • • ?c t e r dor Grnsre i s t ob es ZiSttltB i s t , dasjenige?; was vom

Westen kttaptl w i l l , ga lvanis ier t der> Lfiicbnam dos ßct l ichea Gei-

stes» Die Rettuprc "beste-ht iarlttMiii daas IMUB k l a r e ins ieh t : ein

neuer Ooist rv,r,s Sie HBÜUJCIWÄ dnrehriehon,

Maser non* §•!•%, der die Mearchheit duroh-

Bl«lMa v/ird, der nun s ieht im Orionte gafundea werden kann, der

im AI)eaälande selber p^fundan werden kaan, dieser neue Geist xn»

mnas r e i a l i oh aobanoinaniar hin^t^l len Wirtschaftsleben, s t a a t -

l i ch -po l i t i sches Ie"b<?vi, Gsigtoslebea. Dana kann zu dem 1*!rtschJfts

leb-ra des V»8%«H94 wosu der Westen besonders durch seine Natur-

eigensct'.aften organis ier t i s t , auch das s taa t l i che und g e i s t i -

ge Leben t r e t e n . Dsoti kaen die Mitte reben dem s taa t l ichen Le-

beo, das aufgebeBsert wird aus ganz anderen Grundsätzen heraus,

,<n • • ßvxthroposophisch o r i e n t i e r t ^ wird, aus ganz anderen

heraus, a l s früher da varen, dann kana die Mi
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durchdrang t»in urwüchsig«« Seiatigea, daa afeer üben ifi dar iöelra-

deas in t , da« sieh iß» ^au^lardaaua, |a Gi&wcphilßntura. auslast .

Aber 0B führte oacilich uaaa, ci&ds dld i^ütigoa SaatttftAs geschaffen

wurden, aus iPMS 'aorauswill :vl\*r Gn.ist, dann der al te i s t

3 a ganz in der 1k i ftS«

50 3fh«n WjLr, mein© lieTDsm irauüda, ü"oer die

Welt vßrbroitft die ÜÜUÖ , ir tsoheft , dlß •&&•&&• Juriaprudeüz

und Staatlichkeit uad daa (»MlA^tt GreistoGloben«

Iü len wir vax £or üirtscliaft ganz

aungoaogec das 81 •XWMnt,cuoA iM G^iatigo i s t ,1»-i ßar in der

5*oim der ytt*irrf itir»n«flh>ft ds, uraa BM absieht abec voa dem un-

wahre a i-uritarj;v2-tuni« In der Mlttt UlM> wir »!&•• sohoü alternea

Staat c^hsljt, d©:c "'irtschaft »ind Q«l«t«a!Le>«fi aufsaiigeu wollte,

dealiarb üicht I*1>0U kcnr.t©» CT&d ! • Ootwa ha"beu'v;ir nichts ande-

res ala dUm crstßr"bniiaaa Gaist der alt<?la Zeit, der galvanisiert

weidöu ,'3ull t inl ) a l l e r le i Massnchmon iM '"estona, gloiohgiltig

o"b es "Peter dar u-rosre i s t 0% f.s Lo&ifl i s t , das^onig©, was vom

Westea keffî eo ^ i l l , galvacisiert dert telolMMai dsa öctliohen Gei-

stes» Dia lottung 'bosttht dBTifnem, tnwr ms.u klar einsieht: ein

neuer Ooist efluis 41« Measebi>li durch?:iehoa.

91aBer ifVT.e Ctfitatj dsr Ale Menschheit durch-

ll«jMQ wird, Ö,QT VOM l icht im Oriente gafundea werden kann, der

im A'beaälaade selber gefunden werten kann, dieser neue Greistaa«

muas roialioh nel>3nniaani9r hin-it^llen Wirtschaft sieben, s taat-

lich-politischea I^ß^i, Gaiaitesieben. Dann kann zu dam "Irtschifts«

a des Y-3~t9n©4 wozu der Westen besonders durch seine Hatur-

risefcafteß organisiert i s t , auch das staatliche und ge i s t i -

ge Lebei t reten. DSDO k&tn die Mitte eoben dem staatlichen Le-

bet), das aufgebe Beert ?,ird aus genz anderen Grundsätzen heraus,

«•&& OB ß>:)throposophißch oi'iontiort^ wir<?, aus ganz anderen

drv.'ailB'&tzon. heraus, als früher da raren, dann kann die Mitte

wirklich ein ifirtachafts- und ein Greinte sieben aufnehmen. Und
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dann kann der Orient wiederum "befrachtet werden.« Das Geistes-

leben, des im. Abendland© "blüht, das wird der Orient verstehen,

wenn man es ihm nur innder riciitigen Weis© "bringt; sobald, meine

lieben Freunde, Dicht mehr künstliche Grenzen geschaffen sind,

über die nicht hinübergelasaon wird dasjenige, was an wirklichem

antroposophisch orientiertem Geistesleben im Abendleben lebt,

sobald das hinübergelassen wird nach dem Orient, man wird es ver-

stehet;, wenn es auch zunächst durch eo kokette Geister dringt,

wie Habindranath Tagore ist, oder « * • * . . . « oder derglei-

chen* Es handelt sicli dann da darum, dass die Naturwissenschaft

als solche zurückgewiesen wird, von dem Orient; aber Jen© Natur-

wissenschaft, welche durchleuchtet ist von wirklicher Geistig-

keit, wie wir sie Ja darstellen wollten in unseren floohschul-

kursen hier, jene laturv/iesenschaft, die wird mit allem Eifer

auch vom Oriente aufgenommen werden. Dann wird der Orient sehr

viel Verständnis für ein selbständiges Geistesleben haben, und

er wird auch aufnehmen das aolbständige staatlich-politische

er wird aufnehmen können das Wirtschaftsleben, ©s in Unabhängig-

keit treiben .Können. Sodass wirklich in dieser Droiglie-derang

des sozialen Organismus sich auch dasjenige erfüllt, was aus

einer vernünftigen und au gleicher Zeit geistigen Betrachtung

der Entwicklung der europäischen und t& asiatischen Welt seit

dorn untergehenden RSmertutn sich darstellt.

Davon sollen wir dann morgen weiterreden.

Um |6 Uhr ist morgen wiederum ©in© lüurythmie-

Vorführuag, und ms. um dieselbe Zeit wie heute wiederum ein Vor-

trag hier, der die Fortsetzung des heutigen darstellt.
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Manuskript«
Höht durchgesehen.

Vervielfältigen. Abschreiben,
Weitergebt« nicht gestattet«

l

V o r t r a g

voa

Dr . H u d o l f S t e i n e r

# <
gehalten am 24» Oktober 1920 in Dornach.

Mein© liebon Freunde!

Ich habe bereit Im Jahre I89I aufmerksam ge-

macht auf die Beziehung, welche besteht zwischen Sohiller»s

»Aesthetiachen Briefen" und Goethe »a »Märchen roa der grünen

Schlang© und der schönen Lilie", and heute möchte ich darauf hin-

weisen, dasa ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen dem, was

iah gestern gegeben habe ala Charakteristik der mittelländischen

Zivilisation im Gegensätze sm der westlichen und der östlichen und

dem, was ja in ganz eigenartiger Weise auftritt bei Schiller und

bei Goethe. Man kann dieses ganse Streben, wie ich es gestern

charakterisiert habe, auf der einen Seite das Ergriffenaein der

t menschlichem Leiblichkeit von den Geistern des Westens, und auf

der anderen Seite das Fühlen jener geistigen Wesenheiten, die

als Imaginationen, als Geister des Ostens inspizierend wirken auf

die östliche Zivilisation-Otyan kann beides gerade bei diesen füh-

renden Geistern, bei Schiller und bei Ooethe, merken. Ich mache

nur noch darauf aufmerksam, wie in Schillers "Aesthetischen Brie-

fen" gesucht wird, eine Seelenverfaasung des Menschen zu charak-

terisieren, die eine gewisse mittlere Stimmung darstellt zwischen

dem einen, das der Mensch auch haben kann, dem Hing©gebensein an

die Instinkte, an das Sinnlich-Physische, und dem anderen, das er

haben kann, dem ©r hingegeben sein kann, aa die logische Vernunft-
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Meine Haben Freunde!

leb. habe bereit im Jahre 1891 aufmerksam ge-

macht auf die* Beziehung, welche besteht zwischen Schiller*a

»Aesthetischen Briefen" und Goethe »'s "Märchen Ton der grünen

Schlange und der schönen Lilie", and heute möchte ich darauf hin»

weisen, dass ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen dem, was

loh gestern gegeben habe als Charakteristik der mittelländischen

Zivilisation im Q-egenaatze au der westlichen and der östlichen und

dem, was ja in ganz eigenartiger Weise auftri t t bei Schiller und

bei Goethe. Man kann dieses ganze Streben, wie loh es gestern

charakterisiert habe, auf der einen Seite das Ergriffensein der

t menschlichen Leiblichkeit von den Geistern des Westens, und auf

der anderen Seite das Fühlen joner geistigen Wesenheiten, die

als Imaginationen, als Geister des Ostens inspizierend wirken auf

die östliche Zivilisation. OMjan kann beides gerade bei diesen füh«

renden Geistern, bei Schiller und bei Goethe, merken* Ich mache

nur noch darauf aufmerksam, wie in Schillers "Aesthetischen Brie-

fen" gesucht wird, eine Seelatrverfaasung des Menschen zu charak-

terisieren # die eine gewisse mittlere Stimmung darstellt zwischen

dem einen, das der Mensch auch haben kann, dem Hingogebenaein an

die Instinkte, ati das Sinnlich-Physische, und dem anderen, das er

haben kann, dem er hingegeben sein kann, an die logische Vernunft»

weit« Schiller meint eben, dasa der Mensch in beiden fällen nicht

zur Freiheit kommen könne, nicht in dem Falle, wenn er hingegeben
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ist ganz der ^Innenwelt, dor Welt der Instinkte, der Welt der

Triebe, da Ist er unfrei, da ist er seiner leiblich« physischen

Wesenheit unfrei hingegeben; aber er ist auch nicht frei, wenn er

der Verminftnotwendigkait, der logischen Hotwendigkelt ganz hin-

gegeben ist, denn da zwingen ihn eben die logischen Gesetze unter

ihre Tyrannei. Aber Schiller will hinweisen auf einen mittleren

Zustand, wo der Mensch seine Instinkte so weit vergeistigt hat,

dass er sich ihnen überlassen kann, dass sie ihn nicht hinanter-
wo

ziehen, dass sie ihn nicht versklaren. Und/auf der anderen Seite

die logische Notwendigkeit aufgenommen ist in das sinnlich© Anschau

ea# aufgenommen ist In die persönlichen Triebe, sodass auch die-

se logische Notwendigkeit den Menschen nicht versklavt«

Schiller findet allerdings dann in dem Zustand

des ästhetischen Geniessens und des ästhetischen Schaffens jenen

mittleren Zustand,in dem der Mensch zur wahren Freiheit kommen

kann.

Ss ist von grosser Wichtigkeit, dass diese

ganze Abhandlung Schillers hervorgegangen ist aus derselben euro-

päischen Stimmung, aus der die französische Revolution hervor-

gegangen ist. Basselbe, was sich tuamltuarlach im besten geäussert

hat als grosse politische Bewegung mi# der Hlnorienti@rung auf

äussere Umwälzungen, das bewegte Schiller, und es bewegte ihn so,

dass er suchte die frage zu beantworten: was muss der Mensch an

sich selbst tun, um zu einem wahrhaft freien Wesen zu werden?

Im Westen fasste man die Frage: wie müssen die äusseren sozialen

Zustände werden, damit der Mensch in ihnen frei werden könne?

Schiller fragt: wie muss der Mensch selbst in sich werden, damit

er in seiner Seelenverfassung die JTöifceit darleben könne? und

Schiller atollt sich vor, dass wenn die Menschen zu einer solchen

Stimmung, mittleren Stimmung erzogen werden, dann werden sie auch

ein soziales Gemeinwesen darstellen, in



ist ganz der Stau©weit, der Welt der Instinkte, der Welt der

Trieb©, da ist er unfrei, da ist 0r seiner leiblich- physischen

Wesenheit unfrei hingegeben; aber er iat auoh nicht frei, wenn er

der Vernunftnotwemdigkeit, der logischen Notwendigkeit ganz hin-

gegeben iat, denn da zwingen ihn eben die logischen Gesetze unter

ihre Tyrannei. Aber Schiller will hinweisen auf ©inen mittleren

Zustand, wo der Mensch seine Instinkte so weit vergeistigt hat,

dass er sioh ihnen überlassen kann, dass sie ihn nicht hinanter-
wo

ziehen, dass sie ihn nicht versklaven« Und/auf der anderen Seite

die logische Hotwendigkeit aufgenommen ist in das sintiliche Anschau

en, aufgenommen ist in die persönlichen Triebe, sodaaa auch die-

se logische Hotwendigkeit den Menschen nicht versklavt,

Schiller findet allerdings dann in dem zustand

des ästhetischen deniessena und des ästhetischen Schaffen« jenen

mittleren Zustand, in dem der Mensch zur wahren Freiheit kommen

kann*

Es ist von grosser Wichtigkeit, dass diese

ganze Abhandlung Schillers hervorgegangen ist aus derselben euro-

päischen Stimmung, aus der die französische Revolution hervor-

gegangen ist. Basselbe, was sioh tumultuarisch im n asten geäussert
t

hat als grosse politische Bewegung mit der HinOrientierung auf

äussere Umwälzungen! das bewegte Schiller, und es bewegte ihn so,

daas er suchte die frage zu beantworten: was muss der Mensch an

sich selbst tun, um zu einem wahrhaft freien Wesen zu werden?

Im Vesten faaste man die Frage: wie müssen die äusaeren sozialen

Zustände werden, damit der Mensch in ihnen frei werden könne?

Schiller fragt; wie muas der Mensch selbst in sich werden, damit

er in seiner SeelenVerfassung die Freiheit darleben könne? und

Schiller stellt sioh vor, dass wenn die Menschen zu einer aolchen

Stimmung, mittleren Stimmung erzogen werden, dann werden sie» auch

ein soziales Gemeinwesen darstellen, in dem Freiheit herrscht}

also auoh ein soziales Ötmeinwesen will Schiller auf die Welse

verwirklichen, dass durch die Menschen die freihen Zustände
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geschaffeo werden, nicht durch äussere Masstiahmen.

Schiller tat zu dieser Passung seiner „Aesthetischen
i

Brief«« durch seine Kant-Schulung gekommen« Schiller war ja "bis zu

einem hohen Grade eins künstlerische Natur, allein er hat sich gezadi

am Ende der 80ar Jahre und im Beginn der 90er Jahre des 18. Jahr-

hundertsjsivon Kant stark beeinflussen lassen und versuchte, im Kante-

sehen Sinne sich solche Fragen au he antworten, sie Abfassung dieser

Abhandlung der ^Aesthetisehen Briefe" fäl l t nun gerade in die Zeit,

in der Goethe und Schiller zusammen gründen die Zeitschrift „He

Hören» , und Schiller legt die fiAesthetischen Briefe" Goethe vor.

Nun wissen wir ja, wie Goethes Seelenver aasung eine ganz

andere i s t als die Schillers. Gerade duroh die Verschiedenheit

dieser Seelenverfassungen kamen sich die beiden ja so nahe* Sie

konnten jeder dem andern dasjenige geben, was eben dieser andere

nicht hatte« Nun bekam also Goethe Schillers „Aesthe tische Briefe",

in denen Schiller die Antwort geben wollte der Frage: Wie kommt der

Mensch innerlich zu einer freien Seelenverfasaung und äusserlioh zu

sozial-freien Zuständen? Gpethe konnte aus der philosophischen Ab-

handlung Schillers nicht viel machen. Diese Art der Begriffsftihrung

diese Art der Ideenentwickeluag war Goethe nloht etwa fremd gewesen,

denn derjenige, der - wie loh - gesehen hat, wie Kants „Kritik der

reinen Vernunft" in Goethes eigenem Exemplar von Goethe mit Unter-

streichungen und Randbemerkungen versehen i s t , wer das gesehen hat,

der weiss, wie Goethe dieses noch in ganz ao deren» Sinne abstrakte

werk Kants wirklich studiert hat, und wie er sie hatte a l s solch»

Werke durchaus hinnehmen können, so hätte er natürlich a l s Studium»

werk auch Schillers „Aeabhetisohe Briefe" hinnehmen können. Aber darur

handelte es sich gar nloht, sondern für Goethe war diese ganze Kon-

struktion des Menschen, auf der einen Seite der /ornunfttrieb mit

seiner loglsohen Notwendigkeit, auf der anderen Seite der Sinnes-

trieb mit seiner sinnlichen Notdurft, wie Schiller sagte, und der

dritte,mittlere Zustand, das war für Goethe efc/as viel zu gradlini-



Schiller is t zu dieser Fassung seiner „Aesthetisehen

Brief«« durch seia© Kaat-Schuluag gekommea,» Schiller war ja "bis zu

einem hohen Grade eine künstlerische Natur,' allein er hat sich geraft

am Ende der 80er Jahre und im Beginn der 90er Jahre des 18. Jahr-

hundertsjaSvoö Kant stark beeinflussen lassen und versuchte, im Kante-

schen Sinne sich solche Fragen su beantworten« Die Abfassung dieser

Abhandlung der „Aesthetisohen Briefe" fäl l t nun gerade in die Zeit,

in der Goethe und Schiller zusammen gründen die Zeitschrift „Die

Hören» , und Schiller legt die «Aesthetischen Briefe" Goethe vor.

Nun wissen wir ja , wie Goethes Seeleaver aasuag eiae ganz

andere is t als die Schillers. Gerade durch die Verschiedenheit

dieser SeelenVerfassungen kamen sich die beiden ja so nahe. Sie

koantea jeder dem andern dasjenige geben, was eben dieser andere

nicht hatte« Nun bekam also Goethe Schillers „Aesthe tische Briefe«,

in denen Schiller die Antwort geben wollte der Frage: wie kommt der

Mensch laaerlioh zu oiaer freien Seelenverfassung und äusserlioh zu

sozial-freien Zuständen? Goethe konnte aus der philosophischen Ab-

handlang Schillers nicht viel machen« Biese Art der Begriffsfiihruag

diese Art der Ideeaeatwiokeluag war Goethe nicht etwa fremd gewesen,

denn derjenige, der - wie ich - gesehen hat, wie Kants „Kritik der

reinen Vernunft" in Goethes eigenem Exemplar von Goethe mit Unter-

streichungen und Bandb»merkungen versehen i s t , wer das gesehen hat,

der weiss, wie Goethe dieses nooh in ganz ao derem Sinne abstrakte

erk Kants wirklich studiert hat, und wie er sie hätte a ls solche

Werke durchaus hinnehmen können, so hätte er natürlich a l s Studium-

werk auch Schillers „Aa&hetische Briefe» hinnehmen können. Aber darur

handelte es sich gar nicht, sondern für Goethe war diese ganze Kon-

struktion des Menschen, auf der einen Seite der Vernunft trieb mit

seiner logischen Notwendigkeit, auf der anderen Seite der Sinnes-

trieb mit seiner sinnlichen Notdurft, wie Schiller sagte, und der

dritte,mittlere Zustand, das war für Goethe etwas viel zu gradlini-
4

gea, zu einfaches« Br empfand: so einfach kann man sich den Menschen

nicht vorstellen, so einfach kann man auch die menschliche Sntwioke-
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lung nicht äjLratell&a, und deahal :> schrieb er aa Schiller and sag-

te zu Sohillar, &r wolla das ganae Problem, daa gaoie Bätsei

nicht in alner solchen piialosophisoh TeratÄudeamäasigea Form behan-

deln, sondern biädiaäaeig. Bildmäsaig hat Ooethe denn auch dies««

30lt)ö i rot)lern, gewiaaemassen ala dl« Autwort auf dl© Zusendung der

^Aeathetiaohen Briefe" Schillers in seinem Jlärohen von der grünen

Schlange und der schönen Lille" "behandelt, indem er in den "beiden

Solchen, diesseits and jeneeits dea Flusses, aber in bildhafter,

mannigfaltiger, konkreter Weise daajenige hlngeatellt hat, waa

Schiller ala Sinnlichkeit and ala Vernanftmäsaigfcelt auf der andern

Seite hinstellte« Und dasjenige, waa Schiller Dlosa abstrakt ala den

mittleren Zuatand charakterialert, daa hat Goethe dann in der Auf-

richtung dea Tesspala, in dem da herzsoht der rönigder Weiäieit,

der goldene König, der König dea Scheines, der silberne König,

der König der Crewalt, der eherne,der kupferne König, and in dem

zerfällt der gemischte König, in dleaem Härchen hat Goethe das-

selbe Problem in bildhafter Weise behandeln wollen, hat ea behan-

delt, und wir haben gewissermaaaen eine flindeutung, aber eben noch

in der Goethe'sehen Weise eine Hindeatung auf die Tatsache, dass

die äussere Gliederung der menschlichen Geaellsehaft nicht eine Ein-

heit «ein dürfe, sondern sine Drolheit sein müsse, wenn der Mensch

darinnen gedeihen wolle«

Dasjenige, waa dann entsprechend einer späteren

Epoche als die Dreigliederang herauskommen muaate, daa gibt Goethe

noch im Bilde; natürlich i s t da nook nicht die Dreigliederung dea

sozialen Organismus da, aber Goethe gibt eben diejenige Geatalt,

die er dem sozialen Organismua anweisen will , in diesen drei Köni-

gen, in dem goldenen, dem silbernen und dem kupfernen K$nlg; and

dasjenige, was zerfallet, gibt er in dem gemischten König.
4

Man kaan heute nicht mehr so diese Dinge geben«

Das habe ioh gesteigt in meinem ersten I^aterium, wo ja im ßrunde



luttg sieht d£.rat©llea, uad deahalö schrieb er aa Schiller und sag-

te su Sohlllar, er wolle das ganse Problem, das gaose Hätsel

nicht in ädner oolcbea pMloaophiaoh rerstHndeamässlgen Form behan-

deln, sondern biüLdmäasig. Mldmäsaig hat Goethe denn auch diese«

roblem, gewisaemasseu als die Antwort auf die Zusendung der

Briefe" Schillers in aeinem ^äroheu von der grünen

Schlang© und der schönen Lilie" behandelt, indem er in den "beiden

Beichen, diesseits and jenseits des Flusses, aber in bildhafter,

mannigfaltiger, konkreter Weise dasjenige hingestellt hat, was

Schiller als Sinnlichkeit und als Vernunftmasaigkeit auf der andern
0

Saite hinstellte« und dasjenige, was Schiller blosa abstrakt als den

mittleren Zustand charakterisiert, das hat Groethe dann in der Auf-

richtung des Te&$$la, in dem da herrscht der Fönig der ifei&eit,

der goldene König, der König des Seheines, der silberne irönig,

der König der Crewalt, der eherne,der kupferne König, und in dem

zerfällt der gemischte König, in diesem Märchen hat Goethe das-

selbe Problem in bildhafter Weise behandeln wollen, hat es behan-

delt, und wir haben gewissermassen eine Hindeutung, aber eben noch

in der Goethe•sehen Weise eine Hindeutung auf die Tatsache, dass

die äuasere Gliederung der menschlichen Gesellschaft nicht eine Ein-

heit «ein dürfe, sonders sdne Drolheit sein müsse, wenn der Mensch

darinnen gedeihen wolle«

Dasjenige, was dann entsprechend einer späteren

Epoche als die Breigliederung herauskommen muaste, das gibt Goethe

noch im Bilde; natürlich i s t da nocH nioht die Dreigliederung des

sozialen Organismus da, aber Goethe gibt eben diejenige Gestalt,

die er dem sozialen Organismus anweisen will , in diesen drei Köni-

gen, in dem goldenen, dem silbernen und dem kupfernen König; und

dasjenige, was zerfällst, gibt er in dem gemischten König.
4

Man kaan heute nioht mehr so diese Dinge geben.

Das habe ich gegeigt in meinem ersten Äßrafeerium, wo ja im Srunde

genommen dasselbe MotiV behandelt i s t , wo es aber BO . i s t , wie man

es behandeln masste im Beginn des £0.Jahrhunderts, während Goethe

sein Märchen schrieb am Ende des IS . Jahrhunderts*



ich, 24 .Okt. 1920. - 5 -

Hau kann man aber in einer gewissen Fels* schon hindeuten

darauf, wann das euch Ooethe gelber noch nioht getan bat , wie der

goldene König ßatnprechen H. rde demjenigen soziale» ßl iede, das wir

als das geistig» Glied des sozialen Organismus beE^ieböen; wie de»

König des Scheines, der si lberne König, entsprechen wurde dem

politischen Staate; wie der König der Gewalt, der kupfern* König,

entsprechen würde dem wirtschaftlichen Glitde des sozialen Organ i s«

rsas; und wie der gemisohte König, der iö siob se l t e r z e r f ä l l t , den

Einhei tss taat d a r s t e l l t , der in sich selber eben keinen Bestand ha-

*ben kann»

Das, meine lieoen Freunde, i s t &>wiaeermaßsen &oethes

Hindeataag, bildhafte Hindeatung auf dasjenige, was einmal her-

auskommen masete als die Dreigli^derong des sozialen Organismus«

Goethe hat a l so gewissermassen gesagt, a l s er Schil lers „Aesthetischt

Briefe" 'bekam: %o kann man das nicht machen; Sie, l i eber Freund,

s tel len sieh den Menaohen v ie l zu einfach vor» Sie s t e l l en sich

drei Kräfte vor . So i s t es beim Menschen nicht« ?*nü man dieses

ganz© leichgegliederte Innere des Menaohen nehmen wi l l und an-

schaaen wi l l , so bekommt man so ungefähr 20 Kräfte ,- die Croethe dann

in seinen 20 Märohengestalten bildhaft darges te l l t ha t - und man

Etuss dann das Spielen und Ineinanderwirken dieser etwa 20 Kräfte

auch in einer wesentlich weniger abstrakten ' e i s e da r s t e l l en . -

So haben wir am Ende des 18, Jahrhunderts zwei Darstellun-

gen ein und derselben Bache, eine von Schil ler - tmn. möchte sagen -

aus dem Verstände heraus, aber nicht so, wie die Menschen gewöhn-

l ich aus dem Verstände heraus etwas machen, sondern doch so, dass

der Veratand durchdrungen i s t von Empfindung und 3<*fel<», von dem

ganzen Menschen« Nur, es i s t sin Unterschied, ob irgend ein steifer

aurchaohnittsprofessoraler P h i l i s t e r irgend eine Sache über den

Menschen psychologisch d a r s t e l l t , wo nur der Kopf über die Sache

denkt, oder ob hier Schi l ler aua dem genasen Erleben des vollen



kann MM aber io einer gewissen Weise schon hin&eutea

darauf, wenn das auch Goethe selber noch nioht getan bat, wie der

golden© Köelg entsprechen it. rde demjenigen sozialen Glied«t das wir

als das geistig« Glied des sozialem Organismus bezeichnen; wie de»

König des Scheines, der silberne König, entsprechen wttrde dem

politischen Staate; wie der EtSnig der Gewalt, der kupferne König,

entsprechen würde dem wirtschaftlichen Gll&de des sozialen Organia«

raus; und wie der gemischte König, der in sich selber zerfällt , den

Einheitsstaat darstel l t , der In sich selber eben keinen Bestand ha-

ben kann»

Das, meine lieben Freunde, is t &wlseermassen Goethes

Hindeutuog, bildhafte Hindeutung auf dasjenige, was einmal her*-

auskommen rauaste als die Dreiglivderung des sozialen Organismus«

Goethe hat also gewiesermessen gesagt, als er Schillers „Aesthetisch*

Briefe11 bekam: So .kann man das nicht machen; Sie, lieber Freund,

stellen sieh den Menschen -viel eu eiafaeh vor» Sie stellen sieh

drei Kräfte vor« So i s t es beim Menschen nicht« Man man dieses

ganze leichgegliederte Innere des Menschen nehmen will und an-

schauen will# so bekommt man so ungefähr 20 Kräfte,-* die Goethe dann

in seinen 20 Märchengestalten bildhaft daigesteilt hat- und man

muss dann das Spielen und Ineitianderwirken. dieser etwa 20 Kräfte

auch in einer wesentlich weniger abstrakten eise darstellen.-

So haben wir am in de des 18. Jahrhunderts zwei Barstellun-

gen ein und derselben Bache, eine von Schiller - maa möchte sagen -

aus dem Verstande heraus, aber nicht so, wie die Menschen gewöhn-

lich aus dem Verstände heraus etwas machen, sondern doch so, dass

der Verstand durchdrungen i s t von Empfindung und Seele, von dem

ganzen Mensohen, Nur, es i s t ein Unterschied, ob tagend ein steifer

aurchsohnittsprofessoraler Philister irgend eine Sache über den

Menschen psychologisch dars te l l t , wo nur der Kopf über die Sache

denkt, oder ob hier Schiller aus dem ganzen Erleben des vollen

Menschen heraus sich das Ideal einer menschlichen Seelfnver-

fasaung konstruiert, und gewisaermasaen dasjenige, was er empfin-
det, nur in Verstandesbegriffe umwandelt.
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Man könnte nicht mhx aaoh dem Logisierea, nach dem

Aaalysiarna gehe» auf dem Wege, aaf de» Sohlller

ge^aagea ia t , o^ao daas mac philiatrüa uad antratet würde. Eis i s t

noch das volle Fühlen nad ^rcpfindea Schillere in jeder Zeile dieser

„Aeathe tischen Briefe", 13s i s t aioht die ateife Eöaiga'besrgerität

Imaauel ICaats mit den trockenem Begriffen, es i a t Tiefainn ia Yer-

staodeaforrnen, in Id0«a hiceiß gostaltet, Aber mlrde man ©iaen

Schritt weiter göhen, daoa w'irdo*-maü ©"besi io daß wrstaadesmäsaige

Getriebe Maeiafcosussea, das /erwirklicht ia t in der heutigea gewöha-

lichea Wiaaeaaolmft, wo Ja iai C-ruade geßioioisiea Mater dem, waa rer-

3tandf>aaÄa3ig ausgestalte z i a t , der ^»asch. ja '.iciata mebr "bedeutet,

wo os! ßleiciigiltls i s t , ot> der Profesadr A oder D oder 31 oder der

Professor X die Sacho oaagestaltet, weil die Diag© e"bea ganz ohae

ê te dem gaczett IMMMkM lacrans gonommeu dargestellt werdea.

Bei Schiller i s t noch allea urperaöalich, al»r "bia ia

den ^erstand heraifgehobcm.. Da l?>"bt SoMHer in oißer l'haae, &«ja

gfrpdozu ia eicera Latwickeluagapuckt Oer moderaeu MebachJaeitaeat-

faltuag , der wichtig uad weaentlich i s t , wo !3chiller gerade Halt

macht vor dem, ia das daaa spater die Measciifc&it Tollstäadig hftoeia

vorfalle n ict •

^oSrlea ir/ir uns eiamal grajxbiach darste 3J.ee, wsp etwa die Sache
*

gpsieiat aeia köaate. Sehen sie, mau fcöaate eageo: das i s t im allgemei-

aeti die Teafieaz der Measchheitaeatwicke.ijiag (rfei i w- fw&rt.a), Sie

geht aber nicht so vor aich, diese Heaachheite-

eatT'ickeluag,-6.'brr ei i s t 3chfaatisch, graphisch j

dsirgestellt - aoaderü eie geht ao vor aich, daae

eich die 5atv;iclx3laag ("blau) ia eiaer I-eawiskate

henimsch!äcgelt;a'bfr sio kaon Dicht ßo**gei»B,aoa-

dera QB WXSB fortwähre ad, weaa die rct^ickeltmg Jk &

aea G-aag ni! mt, es emaa fortwfthrecd aeae Aotrie

g©"bea, di© im Sinne dieser l i a i e die Leamis^ato



i könnte nicht mehr naeh dem Ionisieren, nach dem

Analysiarnn gehen auf dem Wege, auf dem Sohlller

ge^ngen i s t , ob.no daas ma& ph i l i s t r ö s und abstrakt würde. 1s i a t

noch das volle Fühlen und T>npfinden Schi l lers in Jeder Zeile dieaer

„Aesthetiaöbea Briefe", Ss i s t nicht dit» s te i fe Köaigsb^rgerität

Imanuel üaöts mit den trockenen Begriffen, es i e t Tief sinn in Ver-

staadesforraen, in Idoan hinein gos ta l to t . Aber wurde man einen

Schri t t weiter gohsn, dann w"irde.*.~«aan eben ia da« •rerstandoamäsaige

Getriebe hineinkommen, das verrrirklicht i a t in der heutigen gewöhn-

lichem Wissenschaft, wo $a iia ü-runde genoiaBsen hinter dera, was ver-

ataadüamäaslg ausges ta l te ; i s t , der *%nsch $1 r-iciita mehr bedeutet,

wo es g l e i chg i l t i s i a t , ob der Professor A oder B oder 1 oder der

Professor X die Sache ötusgeate.ltet, weil die Ding© eben ganz ohne

â te dem ganze n Manschen hcraas gonoramen dargestel l t werden.

Bei Schi l ler i e t noch Riles urpersönlich, abar bia in

dem ^erstaud heraafgßhobcm.. Da lebt Schi l le r in e iner l'hase, äfceja

gprfdozu in einem Lntwlckelungspunkt der modernen Menachheitaent-

faltung , der wichtig und wesentlich I e t , wo ochi l ler gerade Balt

macht vor dem, in das dann später difl Menschheit ro l l s tändig hinein

vorfallen i ß t .

MlMti, ?/ir uns eiaiiai graphisch darstt^JLöü, WIJD etwa die Sache
0

sein könnte. Sehen Sie, man könnte eagen: das i s t im allgemei-

nem dl© Tendenz der Menschh©itsentT/ickelang ( r f e i i aufwärts). Sie

geht aber Rieht ÖO vor sich, diese IJcGochhoits-

eotT'ickeluag,-£.bcr es i s t achfiaatisch, graphisch

da r^ß t^ l l t - sondert* ßie geht so vor sich, dase

lieh die "atv/icl;elung (blau) in einer LemnleXste

.henwschlangelt;ab?»r sio kann Dicht eo^geliBn,son-

dere 08 muos fortwähre ad, wenn die "ctrickelung Jfiöte«

Q-aoß also*, es nsia® fortwährend neue Aotr i^

it die im Sinne dtoser Linie die lemnia"«:ate

iisraufhebefa* Schi l ler würde, eagenoauaen, m
Punkt© hier gewlssaxssaaaen In ein dunkleres Blau
ler blossen Abstraktion,des blossen Veratandeamäsaigett hineingkommen
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sein, wenn er weiter fortgefahren hätte im Selbstäßdigmaohen des-

Röntgen , was er lonerlich fühlte, "r machte % l t , und gerade noch

hielt er am dem Punkt mit dem verjatäüJgeu Ü*»stalten iaae, w man

di© Peraöalich&eit nicht ver l ier t , sondern in dem verständige» Ge-

stalten Qoeh die Persönlichkeit drinnen hat, Daher ward© das nicht

blau, sondern es ward© auf oia«tr höheren stufe von der Persöaliohkeit

di» ich hier (sieh» Belohnung) mit tot durchssiehea will , OceliB g«-

maoht« Modass man sagen kann: Schiller hiel t soräcic gerade im ifor-

staadesmäaaigen vor demjenigen, wo das Verständeonässig® in seiner

Beiaheit horaua wil l . Boast vsär*» er im den gewdhalichsa Verstand des
rer

19, Jahrhuadarta hinein^fal iea. ijoethe drückte dasselbe ans la

Bildera, ia wunderbar»a Bildera, in dem B?Ärohea von der grünea

Schlange m4 der schönen Lilie", Aber er blieb auch stehen bei di»~

sea Bildern; «*r ftotmt© gar nicht leiden, dass man irgendwie aa die-

sea Bild@ra etwas heruramäkelte, denn für ihn ergab sich dasjenige,

was er über das Individuell-Menschliche und über das soziale Lebe»

ampfaad, e»bea ia solchen Bildern, Aber weiter durfte er nicht aBhea,

als bis zu diesen Bildern, Dean wurde er aua weiter versucht habea,

zu g<»ten von seiaem staadpuakte aus, er wäre ia das schwärmerische,

igi die Phantastik hlne inge^ornmea, tsie Sache würde nicht mehr EM»

turen gehabt habea; sie würde nicht mehr anwendbar gewesen seia

für das I^ben, sie würde das Leben überschritten haben, sich über

das Lebea hinaus erhoben habea. "Ra würde achwän»»riache Phaatastak

geworden sein,

Hein möchte sagen: Goethe war genötigt, die andere '

Klippe zu vorrroidea, wo er fipn« ins Phaatastisoh Rote hineiagekomasa

wftre. Baoa hat er b* ig «mischt das^paige, was das ünpers'onliohe i s t ,

da«3e>ni®e, wae hielt dl^ Bilder in der Hegion des Imagiöativea, und

ißt dadurch auch erxt des Orün gp>om»ett,

^chill-^r hat g^wisserai!»S8©D, we»n ich miob s«oh@iaatiscJ'

11, 6nn Blau verwifdeti, das /hrimanigeh-



sein, wenn er weiter f ortßefahroa b i t t e ita Selbständigmaohen des-

jenigen , was e r innerlich fühl te . Kr machte % l t , und gerade noch

hie l t e r an dem Punkt mit dem verstauJgeu fctestalten ian©, WJ man

die Persönlichkeit nicht v e r l i e r t , aoädern in dem verständigen Ge-

s ta l ten ooeli die Persönlichkeit drinnen ha t . Daher wurde das nicht

blau, sondern ea wurde auf einer höhere» Stufe voa der Persönlichkeit

dia ich hier (sieh© "etohnung) mit t o t durchziehen w i l l , tfrüa ge-

macht • «odaaa raan aages kann: Schil ler h i e l t sortier gerade in ver-

stände stau saige« vor demjenigen, wo daa Vers tändest sstg© ia seiner

Reinheit h©raua w i l l . Sonst wäre er in den gewöhnlichen Veratand des
ver

19« Jahrhunderts hineingefallen, Goethe drückte dasselbe aus in

Bildern, in wunderbamm Bildern, in dam Bi»rohen ton der grünen

Schlange und der schönen L i l i e " , Aber er blieb auch stehen bei die-

aen Bildern; er konnte gar nicht leiden, daaa man irgendwie an d ie-

sen Bildern etwas herunjmäkelte, denn für ihn ergab sich dasjenige,

was e r über das Individuell-Monachlioh© and über das soziale Leben

eeapfanfi, eben in solchen Bildern. Aber weiter durfte e r nicht äBhsa,

a ls b i s zu diesen Bildern, Denn würde er nun weiter versucht haben,

zu gehen von seinem Standpunkte aus, e r wäre in das Schwärmerisehe,

1$ die Phantastik hineingekommen. Bis Sache würde nicht mehr Kon-

turen gehabt haben; sie würde nicht mehr anwendbar gewesen sein

für dae Lnbett, s ie würde das Leben überschri t ten haben, sich über

das Leben hinaus erhoben haben, ^a würde schwärmerische Phantastmk

geworden se in .

Man möchte sagen: Uoeths war genötigt, die anders

Hippe zu vermeiden, wo er aan« ins Phantastisch Rote hineiagekoraaen

wäre» Bann hat er baigemiacht dasjenige, was das Unpersönliche i s t ,

dasjenige, wae Hielt die Bilder in der Region des Imaginativen, und

i s t da<%iro>i auch auf des Orttn gp^omswiB,

Schi l ler hat g^wissennassen, wenn ich raiob goheraatiscl:

auodfflirken l « U , das Blau vermieden, das Ahrimanisch-VerstandesnAssi-

S»; öoethe hat verasiedsn das "lote, das Schwär&erisch©, und i s t beim

konkreten imaginativen Bilde geblieben.
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Schiller hatsich auseinandergesetzt als mittelländischer

Mensch mit den Geistern des Westens. Die wollten ihn verleiten zu

dem ganz Veretaßdeeraäseigen, Kant is t dem unterlagen. Ich habe es

dargestellt, indem ich hingewiesen habe vor kurzer Zeit hier, wie

Kant durch David Home unterlegen ist dem Yerstandesmässigen des

Westens, Schiller hat sich herausgearbeitet, obwohl er von Kant

sich schulen lioes. Br i s t geblieben bei dem, das nicht bloss das
4

Vers tandösmä aal g© ist#

Goethe hatte mit den anderen Geistern, mit den Geistern des

Ostens %u kämpfen, die ihn nach der Imagination trieben. Er konnte

ztx seinar 2«lt, weil Geisteswissenschaft ooch nicht vorhanden war,

nicht weiter g«hen, als bis zu dem Gewebe der Imagination 0.ff in dem

„?lä'*oheo von der grünen Schlange und der schönen Lijfllci". Aber auch

da blieb er innerhalb der festen Konturen. Er ging nicht bis lös

Pixantaatlache, Schwärmerische hinauf. ®r befruchtet® sich, indem

er nach Süden zog, wo noch viel arhalten war von de» irbgute des

Crieata. Br lernte fennen, wie die Goiater des ^rictßts da noch in

der Nachblute orieotaliacher : ultur, der griechischen Künste, wie

er eich sie konstruierte aus den italienischen :oinstwerkea; er

lernte da. Sodass man sagen kann: 0s i s t etwas Eigentümliches in

diesem Freundschaftsbande «wischen Schiller und Gcethe. Schiller

hat zu kämpfen mit den Geistern dea Westens; er ergibt sich ihnen

nicht, er hält zurück, er verfällt niohtt-in ÖMQ, bloseen Verstand.

Goethe hat zu kämpfen mit den Geistern des Ostens; sie «ollen ihn

zum Schwärmerischen treiben* fei hält zurück; »r bleibt bei den

Bildern, die er im „Märchen von der grünen Sohlangs» und der schönen

Illie" g&gaboö hat« Goethe hätte entweder müssen in dl© Schwärmerei

verfallen, e£ü»y er hätte müssen annahmen die erientalis ehe Offen-

b&ruBg. Schiller bätt« entwedar MaMB ganz verstandesmäsaig werden,

od#r er h&tte dasjeaige, was er ^a u?worden i s t , ©ragt nehmen



Sehill&r hatsich auseiaandorg«setzt als adttelländIsoher

Mensch mit den Geistern des Westeos» Die wollten iho verleiten zu

dem ganz Veretar-desmäaeigen. Kant Ist dem unterlegen. Ich habe 90

dargestellt, indem ich hingewiesen habe vor kurzer Zeit hier, wia

Kant durch David Eon» tmt^rlegea is t dem Verstandesmässigea des

Ostens« Schiller hat sich herausgearbeitet, obwohl er von Kant

sich schulen l iocs. Br i s t geblieben bei dem, das nicht bloss das

Verstand* amaasig© lat#

(k>eth© hatte mit den andere» Polstern, mit den (reistarn des

Ostens zu kämpfen, die ihn nach der Imagination trieben» Er konnte

sm. seinar Zelt, weil Öeiateswisaenaohaft noch nicht vorhanden war,

nicht weiter g<%hen, als bis zu dem Gewebe der Imagination fyf in dem

wM**oheo von der grünen Schlange und der schönen Li^llo". Aher auoh

da blieb er innerhalb der festen Konturen. Kr ging nicht bis ins

F'watastlache, Scowärmerisch© hinauf. Sr befruchtet© sich, indem

er nach Süden zog, wo noch viel arhalten war von dem Erbgut© de«

Orients« Bv lernte fennen, wie die Göioter des ^riststs da noch in

der Nachblute oi'ieötaliacher rultur, der griochiachen üinsta, wie

er sich sie konstruierte aus den italienischen amstwcrken; er

lernte da. Sodass man sagen kann: es i s t etwas Kigentümlicbes in

diesem Freundschaftsbunde «wischen Schiller und Ocothe. Schiller

hat zu kämpfen mit den Geistern dea Westens; er ergibt sich ihnen

nicht, er hält zurück, er verfällt niohtoin den blossen Terstaad,

Ooethe hat zu kämpfen mit den Gelstern des Ostens; sie «ollen ihn

zum Schwärmerisehen treiben« fei hält zurück; er bleibt bei den

Bildern, die er im „Märchen von der grünen Schlange und der schönen

l i l i e" geg'fbeö hat« Goethe hätt® entweder müssen in die Schwärmerei

vorfallen, o6sr er hätte müssen annehmen die orieatalis ohe Offea-

b&raeg, Schillsr hätte s ütwo&sr )Büssien ganz verstan&esmäsaig werden,

oder er h&tte d&sjcaige, was er ^a .«j?worden i s t , ernst nehmen

aiiseeo.- B»kaotitlieh i s t ^a von der Revolutioneregierung Schiller

£uma,£raßi5o*0ischeDi Bürger" ernannt wdrden|i aber er hat die Sache
t

nicht sehr ernst genommen«
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Da sehea wir, wie ia eiaem wichtigen Punkte europäischer

üatwickelung diese zwei Seelenverfaasuagea aabenaiaaaderstehea, die

ich Ihaen charakterisiert habe* Sie leben sonst $a auch - man möchte

sagen * ia jeder einzelnen bedeutsamen mitteleuropäischen Individua-

l i t ä t , aber in Schiller uad ö-oethe stehen i le zu gleicher Zeit in

eiaer gewissen Weise nebeneinander« Es musate, während Schiller uad

Goethe gewissem»säen noch auf dem Punkte geblieben aiart, erst der

Bieaohlag i^r Geisteswissenschaft kommen, der diese lemrti skatenkurve

(a. Zeichnung) daaa heraufhebt, eodaaa sie auf edner höheren "fcufe

dann erSoheiat. Das konnte erst duroh die Geisteswissenschaft ge-

schehen«

Uad so sehea wir dena in eiaer•eigsatümlichen fslse vorge-

bildet ia Schillers drei Zuständen, dem Zustand der Vsrnuaftnotwea-

ddgkeit, dem der laatinktaotwendigkeit uad dem Zustand der freien

ästhetischen Stiramuag, und in Goethes drei Königen, dem goldenen,

dem silbernen, dem !rupferoea, so aehea wir vorgebildet alles dasje-

nige, wa» wir sowohl über die Dreigliederung des Measehea, wie über

die Dreigliederuag des sozialen Cremeiawesens zu fiaden haben duroh

(teisteswisseaachaft für die nächsten notwendigen Ziele uad la tsel-

fragea des ein&elaea Menschea und des menschlichen Zuaammpnie "tone.

Diese Dlage, sie weisen un* doch wohl darauf hin, daas nicht

duroh eine 'Tillkür diese Dreigliederuag des so ialen Organismus an die

Oberfläche getragen worden i s t , sondern dass schon beste Oeister der

Biuerea Menaohheltsentwickelung darauf hintondiert haben, solches zu

bringen. Aber wenn es nichts aaderee gäbe, als ein solchos Denken über

Soziale, wie es „Goethes Marohen von der grflneo Schlange und der

honen Lilie" i s t , so würde man nicht zur Fsdila^craft des äuaeeren

rkeas kommen "teöaaea« 6-oeth© stand aa dem Puakt, die blosse Offea-

ruag zu überwiadea« Er ist ja auch in Born nicht zum Katholiken ge-

rden* T.T erhob sich eben sm seinen Imaginaticaea. Aber er blieb ebea

ch beim blossea Bilde stehen, und Schiller i s t nicht zum Hevolutio-



Da sehen wir, wie in einem wichtigen punkte europäischer

Botwiokelung diese zwei Saelenverfassungen nebeneinanderstehen, die

loh Ihnen charakter is ier t habe« Sie leben sonst ,1a auch - man möchte

•agen - in 3eder einzelnen bedeutsamen mitteleuropäischen Individua-

l i t ä t , aber in Schi l ler und (toethe stehen Sie zu gleicher Zeit in

#iner gewissen Weise nebeneinander. Es musste, während Schi l ler und

Goethe gewissermassen noch euf dem Punkte geblieben sind, e r s t der

Einschlag der Geisteswiaeenachaft kommen, der diese Lemniskatenkurve

(s. Zeichnung) dann heraufhebt, oodaas s ie auf ainer höheren stufe

dann er iche in t . Das konnte e r s t durch die ^eiateswiesensch&ft ge-

schehen«

und so sehen wir denn in einereigentümlichen wsise vorge-

bildet in Schi l lers drei Zuständen, dem Zustand der Varnunftnotwen-

digkeit, dem der Instinktnotwendigkeit und dem Zustand der freien

ästhetisches Stimmung, und in Goethes drei Königen, dem goldenen,

dem silbernen, dorn irupferneu, so sehen wir vorgebildet a l l e s dasje-

nige, was wir sowohl über die Dreigliederung des Menschen, wie über

die Dreigliederung des sozialen Gemeinwesens «o. finden haben durch

Geist eswissenaohaft für die nächsten notwendigen Ziele und Bat se i -

fragen des einzelnen Menschen und des menschlichen Zusammenlebens,

Diese Dinge, sie weisen unw doch wohl darauf hin, dass nicht

durch eine Willkür diese Dreigliederung des so ialen Organismus an d ±9

Oberfläche getragen worden i s t , sondern dass schon beste Geister der

nau©ren Menschheitsentwickelung darauf «intendiert haben, solches zu

bringen. Aber wenn es nichts anderes gäbe, als ein solches Denken über

das Soziale, wie es „Goethes Archen von der grfineo Schlange und der

•chöaen Li l i e" i s t , so wtirde man nicht zur F>cftla$craft des äuseeren

Wirkens kommen können, Goethe stand aa dem Punkt, die bloase Offen-

irtmg zu überwinde», Br i s t Ja auch in Born nicht zum Katholiken ge-

worden, Er erhob sich eben zu seinen Imaginationen. Aber er blieb eben

doch beim blosaen Bilde stehen, und Schi l ler i s t nicht zum Revolutio-
4

Blr geworden, sondern zum Erzieher des inneren Menschen, SV bl ieb eben

•teheo bei demjenigen, wo noch Persönlichkeit in der Verstandesgestal-
tung drinnen i s t .
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So wirkte sich - ich machte sagen - in einer späteren ph^se mittel-

europäischer Kultur etwas aus, was aohon seit älteren 2©itea «u be-

merken iat^i am klarsten für den modernen Menseln noch

is t im Orisehentura; nach dem ü-riechentom strebte ja auch

Im Griechentum is t au bemorlteo, wie das Soziale im Mythus dargestellt

wird, also auch im Bilde, Aber im Grunde genommen i s t der griechische

Mythus so Bild, wie auch Goethes „Märchen von der grünen Schlange und

tiwv schönen Lilie* Bild i s t . Man kann nicht mit diesen Bildern nun
4

etwa reformatoriaeh wirken im eoaialen Organismus* ^an kann

nassen nur als Idealist etwas sagen, was aich bilden siäaste. Aber

Bilder sind ein au leichtes ttebaudo, als dass man wirklich schlag-

kräftig eingreifen könnt© in die Gestaltung des sozialem Orsanisefis.
ihrem

Dahor haben die trrioch*»G auch nicht geglaubt, mit
ia den Bildern, in den ^rthenbildorn, aaoh das Soziale zu treffen.

Und da kommt nan, wann man diese Linie des Forscheaa verfolgt, an einan

wichtigen Punkt äsr griechischen "ntwioJcelong.

U&n machte sagen: für daa Alltagaläbou, w üich die Din©@

gewohnheitsmäsaig abspielen , da dachten asioh die ^fdoohen abhängig

von ihren l^thongötteru, ^jrthengeistern. Bann abor, wenn es sich dsrom

handelte, Grosses zu entscheiden, da sagten aioh die üriech^a: ^a,

da raachons diejenigen GKStter nicht aas, welche in die

heroiowirken und eben die l^rtheng&tter sind; da mxia etwas ii

autaa» treten« Ubd da trat daa Orakel isutagB. Da wurden die öötter

öicht bloas ifflsginatiT vorgestellt, da mrden nij& versnlaaot, die

Menschen wirldioh au inspirieren, Dfad mit den Oratelsprficheu befass-

%en alchndle Orieohen, wenn ai» soziale Impulse hab#n e i l t en« Da

stiegen sie auf von der Imagination zur Inapiration, aber zu einer

Inspiration, EU welcher eie die ßueaere latur b#rbeiriefen, tTnd wir

modernen Menschen ablasen allerdings auch versuchen, uns zur Imagination

tu orhsben, aber dann zu einer Inspiration^, die nicht die äuasere

Satur in den Orakeln burseiruft, eondera die g



So wirkt« sich - ich möcht® sa©en - in ©iu©r späteren Ph^s# mittel-

europäiacher ultur etwas aus, was aohon sei t älteren Zeiten zu be-

»trfceö i s t / , am klarsten für d#n modernen Menschen noch zu bemerken

Ist Im tfriaehentura; nach dso* thrioehentum strebte» 3 a auch i-oethe»

Im Griechentum iat zu bemerken, wie dae Sosiale im Mythus dargestellt

wird, also auch im Bild«, Aber im Gründe genoauaen i s t der griechisch©

so Bild, wie »nah Goethes „i®roh#o von der grüa#n Schlang* uad

achöaea Llli#rt Bild Iat . Man kaoa nioht mit di©aoa Bildarn ÖUO

refozmatoriaoh wirken Im aoatalaa orgaaiamua. ^ao kaaa sewiaaar-*

our ala IOwaliat etwaa sagen, was aioh bilden aüaate. Aber d*

Bilder adad #ia sa l©icixt:#s itebaudo, als das» aaa wirklioli schlag-

kräftig eiögreifoa köoote iö die (feataltung d#a aoalalon Organiasaaa.
ihrem

Bah'or haben die tiriocheß auch nicht geglaubt, mit fytyL 3tei»ttbl»ib«»o

in i&ti Bildern, i» den ^ftheobildera, auch da« Soziale zu treffen.

üod da kosuat man, wenn man dies« Linie des Forsoöena verfolgt, an eiaan

wichtigen Punkt der griechischen -ntwiolcolung.

Man möchte aagen: für dae Alltagal9b@a9 m sich die Ding«

gowohohtitamäaaig abspielen , da dachten asioh die ürl€*ohen abhängig

•oa ihrtn ?4fthoagöi;torB, l^-thöngeiatera. Bann abor, wenn @a aich äarum

handelte, Orossaa zu «ntech^iden, da sagten sich die üriechoß; ^a,

da raaciipns diejenigen Gatter nicht aas, welche in die Imgaination

h»roiowirfe©n und sbeo die l^thengütter aind; da ausa etwas iieales

xutad» treten. Und da trat Oaa Orakel zutage. Da wurden die tfötter

nicht bloas imaginativ vorgestellt, da .urden mi0 veranlaaot, die

Menschen wirltlich «n. Inspirioron« Obd mit den Cratelsprflchen befass-

tea sichtidls ü-ri6«chen, wenn ad» soziale Impulee haben nolltw* Da

stiegen si# auf von der Imagination zur Inspiration, aber zu einer

Inspiration, zu welcher eie» die äusaer» latur herbeiriefen« und wir

modernen Menschen mäamn allerdings such versuchen, uns zur Imagination

gu 0xh#b#ny aber dann zu einer Inspiration^, die nicht die ttoseere

Hatmr in den Orakeln hßreeiruft, sondern die «um leiste aufsteigt, um

in der Sphäre dee öeiatigen sich inspirieren zu lassen« Aber so, «de

die Qrieehea zum Realen griffen, wenn es aich um Soziales handelte,
wie sie nicht bei Imaginationen geblieben sind, sondern zu den Iaspira-
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tiooea aufstiegen, aookönnen wir auch nicht to i den blossen Iaigätna-

tioneo bleiben, sondern müaaen zu den Inspirationen aufafcaigen, wenn

wir irgend etwaa zum aozialen Hell» finden vollen ia dar neueren Zeit,

Und hier kommen wir an einen anderen unkt, der wichtig

iat zu beachten. ?arum sind denn eigentlich 3cnxller und Goethe

atehen gebliebea, der eine auf dem Wege naoh dem ¥©retän&ig#a,

der andere auf dem Wege nach dem Imganiaativea? Geisteswissenschaft

hatten aie beide nicht, aonat hätte Schiller fortschreiten können

dazu, seine Bgeirffe geisteswissenschaftlich zu durchdringen, und

er würde dann etwaa viel ßealerea in seinen dreiSeelenzustaadea ge-

funden haben, ala die drei Abatraktioaea, die er in dea „Aeatheti-

achea Briefen" hat« Goethe würde die Imagination ausgefüllt ha'ben mit

dem, waa real aua der geiatigen Welt herein spricht, und er hätte

vordringen können zu den «eataltungea dea eozialen i-ebeaa, die da

wollen aeia aua der geiatigen Welt herein bewirkt, dem geiatigen

Glied dea aozialen Organiamua den goldenen König, dem staatlichen

Glied dea aozialen Orgaaiamua den ailberuen König, dea König dea

Scheins, dem wirtachaftlichen Gliede den ehernen König, den kupfer>

aea Köaig.

Die Zeit, in der Schiller uad Goethe zu dieaea iiaaiohten.

der Eiae ia dea „Aeathetiaohen Briefen", der Aader© im „Märchen",

vorgedrungen aiad , dieae Zeiten waren noch nicht dazu angetan,

weiterzubringen; denn um weiterzudriagea, muaa man ets?aa ganz Be-

at immtea einsehen, sehen Sie, man rate s daa einsehen, waa eigentlich

aua der Welt würde, wean man dea Weg schillere nun weitergehea

würde bis zur vollen Ausgestaltung des Unperaönlich-Veratandesmäasigei

las 19. Jahrhunderts' hat 's ja zunächst in der Waturwisoeaachaft aus-

gebildet^ dieses Dnpersöalioh-Verstandesnäaaige, und die weite

Hälfte des 19. Jahrhunderts hat angefangen, es ia dea äuaseren

öffentlichen Angelegenheiten verwirklichen zu wollen. Da liegt aber

ein ToecUmtaaraea Geheiî nia vor. Während im menschlichen



tionen aufstiegen, so itörmen wir auch nicht boi den blosssn tiagattna-

tioneo bleiben, sondern müssen zu den Inspirationen aufsteigen, wenn

wir Irgend etwas zum sozialen Heile finden vollen In der neueren Zelt,

Und hier kommen wir an einen anderen unkt, der wichtig

Ist zu beachten, rfarum sind denn eigentlich Schiller and Stoethe

stehen geblieben, der eine auf dem Wege nach dem Veratändigen,

der andere auf dem Wege nach dem Iraganlnativen? (teiöteawiaaenachaft

hatten aie beide nicht, aonat hätte Schiller fortachrelten können

dazu, seine Bgeirffe geisteswissenschaftlich zu durchdringen, und

er würde dann etwas viel Realeres in seinen dreiseelenzuständea ge-

fanden haben, ala die drei Abatraktioaen, die er in den „Aestheti-

sehen Briefen" hat« Goethe würde die Imagination aasgefüllt haben mit

dem, waa real aua der geistigen Welt herein spricht, und er hätte

vordringen können zu den Gestaltungen dea sozialen Lebens, die da

wollen aein aus der geistigen Welt herein bewirkt, dem geistigen

Glied dea aossialen Organismus den goldenen König, dem staatlichen

Glied des aozialen Organianma den silbernen König, den König dea

Sehe Ina, dem wirtschaftlichen Uliede den ehernen König, den kupfer-

nen König.

Sie Zeit, in der Schiller und ttoethe zu diesen Einsichten,

der Sin« in den „Aeathetlsohen Briefen", der Andere im „Märchen",

vorgedrungen aind , diese Zeiten waren noch nicht dazu angetan,

weiterzudrIngen; denn um weiterzudringen, muss man eferaa ganz Be-

stimmtes einsehen. Sehen Sie, man mtes das einsehen, was eigentlich

aus der Welt würde, wenn man den Weg Schillers nun weitergehen

würde bis zwe vollen Ausgestaltung des Unpersönlich-Verstandesmässigei

las 19. Jahrhundert»' hat 's ja zunächst in der Naturwissenschaft aus-

gebildet^ dieses Unpersönlioh-Verstandesmässige, und die weite

Hälfte des 19. Jahrhunderts hat mgefangen, es in den äusseren

öffentlichen Angelegenheiten verwirklichen zu wollen. Da liegt aller

ein bedeutsames Geheimnis vor. Während im menschlichen Organismus

fortwährend dasjenige, was aufgenommen wird, auch zur Zerstörung

geführt wird,- wir können nicht fortwährend bloss essen, wir müssen
auch sassoheiden, es muss dasjenige, was wir ala Stoff aufnehmen,
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daa muss auch einem Niedergang entgegengehen, das tmm auch zerstört

werden, daas muss wiederum heraus aus dem Organismus, dqa muaa ter-

aotzt werden. Und das Verstande massige i s t dasjenige, welches, sobald

es - und hier kommt ein© Komplikation - sobald es das Wirtschaft »

liehe Leben orgreift, im Einheitsstaat, Jaucxguuait im gemischten

König, dieses Wirtschaftsleben zerstört.

Kun leben wir aber in der 2eit , in der sich der

Verstand entwickeln muas, Wir können nicht im 5, nechatlaiätischen

Zeitraum zur Ilntwickolung der Bewusstaeinsseele kommen, ohne den

Verstand zu entwickeln. Und die westlichen Völker haben ;)a gerade die

Aufgabe, den Verstand ia das /irtschaftaleben hineinzutragen» Was

bedeutet das? Wir haben im modernen Wirtschaftsleben, weil wir d## es

verständig gestalten müssen,- wir können es nicht imaginativ gestal-

ten, wie Goethe in seinem ?fiirohen gestaltet hat - weil wir ©8 verstän*

dig gestalten müsaen, weil wir den Weg weiter machsm müssen im Wirt-

schaftlichen, den Schiller nur getrieben hat bis zu dem noch per-

sönlichen \ushauchen des Verstandesmäsaigen, müssen wir ein ?/irt-

aeh.nftsleben gründen, das als Wirtschaftsleben, weil es eben ver-

ständig sein muss, im % nachatlantischen Zeitraum notwendig zer-

störend wirkt . Mi gibt im heutigen Zeitraum kein Wirtschaftsieben,

das etwa imaginativ geführt werden konnte, wie das wirtschaften des

Orients oder noch das Wirtschaften des europäischen Mittelalters,

aondernsseit der Mitte des 15. Jahrhunderts haben wir nur die Mög-

lichkeit, «in solches Wirtschaftsleben zu hsbeo, das, wenn es allein

da wäre oder mit den anderen Gliedern des sozialen Organiaaus

vormengt i s t , zerstörend wirkt. Si gtht nicht anders» Daher betrach-

ten wir dieses Wirtschaftsieben als die ein© vagsehale, die tief

heruntoralnken würde, zerstörend wirken

»uss; ©3 muss ein Gleichgewicht da sein, , ^^M^jL»'^^^^msm---

Daher müssen wir ein Wirtschaftsleben haben,

als das eine frlied des asozialen Organismus,



das G1U38 auch fdnem .Niedergang entgegengehen, das ma.m auch zerstört

werden, daas muss wiederum Heraus aus dem Orga.nl»aus, doja muaa zer-

setzt werden, und daa Veratandesmäsaige i s t daajeuige, welches, sobald

es - und hier kommt ein© Komplikation - sobald es das Wirtschaft «

liehe Leben ergreift , im Einheitsstaat, facKxgarsrcrct im gemischten

König, dieses ^irtaohaftaleben zerstört.

Nun leben wir aber in der Zeit, in dor sich der

Veratand entwickeln musa. Wir können nicht ißt 5, nachatlaatischen

Zeitraum zur F.ntwlckelung der Bewusstaeinsseele kommen, ohne den

Verstand zu entwickeln• Und die westlichen Völker haben ja gerade die

Aufgabe, den Verstand ia das virtschaftaleben hineinzutragen, Waa

bedeutet das? Wir haben im modernen Wirtschaftsleben, weil wir (Ĵ jö es

verständig geatalten müssen,- wir können es nicht imaginativ gestal-

ten, wie Goethe in seinem Archen gestaltet hat - weil wir es verstau*

dig gestalten müssen, weil wir den weg weiter machan müssen im Wirt-

schaftlichen, den Schiller nur getrieben hat bis zu dem noch per-

sönlichen Aushauchen dea Veratandeamäsaigen, müssen wir ein / ir t-

achßftsleben gründen, das als Wirtschaftsleben, weil es eben ver-

ständig aein ausa, im % nachatlantischen Zeitraum notwendig zer-

störend wirkt . Ba gibt im heutigen Zeitraum kein Wirtschaft sieben,

das etwa imaginativ geführt werden könnte, wie das Wirtschaften dea

Orients oder nooh das Wirtschaften dea europäischen Mittelalters,

aondertrseit der Mitte dea 15. Jahrhunderts haben wir nur die Mög-

lichkeit, oin solches vfirtschaftaloben zu haben, daa, wenn es allein

da wäre oder mit den aöderen Gliedern dea aozialen Organiaius

vermengt i s t , zerstörend wirkt, Si geht nicht anders. Daher betraoh-

ton wir dieses Hrtsohaftgleben ala die eine Vagsohale, die tief

herunteralnken würd©, zerstörend wirken
f

musa: ©a auss ein Gleichgewicht da aein. „, ^^^4^^-«^^^^^^^^

Dahor müaaen wir ä » Wirtschaftalabeu haben,

als das eint Glied de asozialen Organj

und ein Meistens leben, welches jetzt eben

das Gleichgewicht hält, immerwieder auf- %«gr

baut. Hält man heute an dem Einheitsstaat
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fest, dann wird das Wirtschaftsieban, wie es im Westen der Fall

i s t , diesen Einheitsstaat mit dem Geistesleben aafsaugen"??; dann

müssen aber solche Slnheitsstaate notwendig zur Zerstörung führen.

Und wenn man blosa aus dem Verstande heraus, wie Lenin und Trotzki,

einen Staat begründet, er muss zur Zerstörung führen, weil sioh

der Verstand bloss auf das Wirtschaftsleben richtet*

Das fühlte Schiller, indem er seinen sozialen Zustand

ausdachte« Schiller fühlte: gehe ich weiter in dem verstandes-

mässigen Können, komme ioh ins Wirtschaftsleben hinein, so muss

ich den Verstand auf das Wirtschaftsleben anwenden. Dann schildere

ich nicht dasjenige, was wächst und gedeiht, dann schildere ich

dasjenige, was in der Zerstörung lebt. Schiller zuckte zurück vor da?

Zerstörung» i r hielt gerade an dem Punkt, wo die Zerstörung an-

brechen würde; da blieb er stehen. Die Heueren denken d i e mög-

lichen sozial« wirtschaftliche Systeme aus, wissen nur nicht, weil

sie ein zu grobe« Gefühl dazu haben, dass jedes wirtschaftliche

System, das sie so ausdenken, zur Zerstörung führt, unbedingt zur

Zerstörung führt, wenn es nicht jederzeit wiederum erneuert wird

durch das selbständige, sioh entwickelnde Geistesleben, das immer

wieder und wiederum sich zu dem Zerstören, zu dem Ausscheiden des

Wirtschaftalebens sich verhält wie das Aufbauende. In3. diesem

Sinne is t auch in meinen „Kernpunkten" das Zusammenwirken des gei-

stigen Gliedes des sozialen Organismus mit dem Wirtschaftlichen

geschildert.

Würde unter der modernen Verständigkeit des 5. nach-

atlantischen Zeitraums das Kapital bleiben bei den Menschen, auch

daan, wenn sie nicht mehr es selber verwalten können, dann würde

daa Wirtschaften selber den Kreislauf des Kapitals bewirken j Zer-

störung müsste kommen. Da muss das geistige Leben eingreifen, da

muss über das geistige Leben hinüber das Kapital an denjenigen ge-
Verwaltung

bracht werden, der wieder bei seiner ¥wgrrfcift*»wg dabei i s t . Das

is t 4 er innere Sinn der Drei Gliederung des sozialen Organismus, dass



reat, dann wird daa wirtoonartsiet

i s t , diesen Einheitsstaat mit dem Geistesleben aafsaugen^; dann

müssen aber solche Einheitaataate notwendig zur Zerstörung führen.

Und wenn man blosa aus dem Verstande heraus, wie Lenin und Trotzki,

einen Staat begründet, er muss zur Zerstörung führen, weil sioh

der Verstand bloss auf daa Wirtschaftsleben richtet«

Das fühlte Schiller, indem er seinen sozialen Zustand

ausdachte. Schiller fühlte: gehe ich weiter in dem verstandee-

mäsaigen Können, komme ich Ina Wirtschaftsleben hinein, so musa

ich den Veratand auf daa Wirtschaftsleben anwenden. Denn schildere

ich nicht dasjenige, was wachst und gedeiht, dann schildere ich

dasjenige, was in der Zerstörung lebt. Schiller zuckte zurück vor da*

Zerstörung* i r hielt gerade an dem Punkt, wo die Zerstörung an-

brechen würde; da blieb er stehen. Die Heueren denken d i e mög-

lichen soziale wirtschaftliche Systeme aus, wissen nur nicht, weil

sie ein zu grobes Gefühl dazu haben, dass jedes wirtschaftliche

System, das sie so ausdenken, zur Zerstörung fährt, unbedingt zur

Zerstörung führt, wenn es nicht jederzeit wiederum erneuert wird

durch daa selbständige, sich entwickelnde Geistesleben, daa immer

wieder und wiederum sich zu dem Zerstören, zu dem Ausscheiden des

Wirtschaftslebens sich verhält wie daa Aufbauende« ln&, diesem

Sinne is t auch in meinen „Kernpunkten" daa Zusammenwirken des gei-

stigen Gliedes des sozialen Organismus mit dem Wirtschaftlichen

geschildert.

Würde unter der modernen Verständigkeit des 5. nach-

atlantlsohen Zeitraums das Kapital bleiben bei den Menschen, auch

daan, wenn sie nicht mehr es selber verwalten können, dann würde

daa wirtschaften selber den Kreislauf des Kapitals bewirken j Zer-

störung müsste kommen. Da muss daa geistige Leben eingreifen, da

rauss über das geistige Leben hinüber das Kapital an denjenigen ge-
Verwaltung

bracht werden, der wieder bei seiner jBuaatiuüdcHxs dabei ist« Das

is t der Innere Sinn der Dreigliederung des sozialen Organismus, dass

auch in dam richtig gedachten dreigliedrigen sozialen Organismus

man sioh keiner Illusion hingibt, dass das wirtschaftliche Denken
nnder modernen Zeit ein zerstörendes llement i s t , und daher fort-
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währead ihm eatgegeagesetzt werden muss daa aufbauende .lerneat

des geistigem Gliedes dessosialea Organismus.

Mit 'jeder aeuea ^aoratioa, mit dea liuderu, die wir ia der

Schule uaterrichtea, wird uas voa der goistigea Welt rfcwui gege-

bea, etwas he ruat ergo schickt j das faagea wir auf ia d#r llrziahuag,

das ist ©twaa Geistiges, das eiaverleibea wir wiederum dem ?;irt-

schaftslebea uad verhütea dessea Zerstöruag; deaa das wirtschafts-

leaeea, duroh sich selbst seiaea üaag gehead, zerstört sich, so

maa hiaeia sehe a ia das betriebe» So rau&s maa sehea, wie aa Bado des

18. Jahrhuaderts Goethe uad Hchillor dastaadea, Schiller sich

sagte: ich mucs zurückzuckea, ich darf keiaea aozialea Zustaad

schildera, der bloss au dea persöalichen Vorstaad appelllort, ich

muss mit dem Verstaad inaerhalb des forsöalicheo bleiben, soast
m

würde ich die wirtschaftliche Voruichtung schildera,- ÄtJüa G-oethe:

ich will aicht die schwänaerischea, ich will die scharf koaturi©rteo

Bilder; deaa würde ich eia© Strecke weitergehea, ich käme hiaeia ia

eia»a 2ustaad, der aicht auf der Erde i s t , der aicht ©iligreif t*-

aclilagkräftig in das -̂ ebea selber; ich würde wie etwas ualebeadiges

das //irtschaftslebea uater w$Jt lassea, würde eia Cä-eiateslf/bea be-

grüadea , daa aicht eiagreifea kaaa in die Tatsaoheades uamittel-

bareß Lebeas.

So sehen wir, dass wir im richtigen Goetheaaismus

labea, weaa wir nirgeads bei üoethe stehea bleibea, soadera überall

mitmaohea diejeaige latwickeluag, die ja vwhl Goethe selber mit-

gemacht hat seit dem Jahre 1852. Ich habe auch d&> ses, dass das

irtschaftslebea^fortwähread heute ia seiae eigeae Seretörting

hiaeia arbeitet, uad fortwähread der eigeaea Zerstörung entgegea-

gearbeitet werdea muas, wie der Zerstörung des Measohea duroh das

Kssoa eatgegeagearbeitet werdea muas, ich habe auch das aa0iaer

bestiaaratea Stelle ia meioea „Kerapuaktea der sozialen Präge" aagadei

tet . Hur l iest maa die Sachea nicht ordeatlich, aoadara man deakt,

I



während ihm entgegengesetzt werden muss das aufbauend© .leine nt

ü.08 geistigen üliedes dessozialea Organismus.

Mit 'jeder neuen Ueooration, mit den .indem, die wir in der

Schul© unterrichten, wird uns von der geistigen l'elt etwas gege-

ben, etwas he rua t ergo schick t j das fangen wir euf in der Erziehung,

das is t etwas ^eistiges, des einverleiben wir wiederum dem i r t -

achaftsleben und verhüten dessen Zerstörung; denn des irtschafts-

leneen, duroh sich selbst seinen Oang gehend, zerstört sich, so muse

men hineinsehen In das betriebe» Do muss man sehen, wie am Dnd© des

1 0. Jahrhunderts &oethe und Bchiller dastanden, sciiiller sich

sagte: ich mû s zurückzucken, ich darf koineu aosialec Zustand

schildern, der bloss an den persönlichen Verstand appelliert, ich

ßiit dem Verstand innerhalb des persönlichen bleiben, sonst

Uta t
wüxd© ich die wirtschaftliche Vernichtung schildern,- SasJck aoethe:

ich will nicht die schwärmerischen, ich will die scharf itonturierten

Bilder; denn würde ich eine Strecke weitergehen, ich käme hinein in

einea Zustand, der nicht auf der Erde i s t , der nicht ©iunreif t*-

aciilsgkräftig in das ^ebea selber; ich würde wie etwas unlebendigea

das i-irtschaftsleben unter .rir lassen, würde ein Creiatesleben be-

gründen , das nicht eingreifen kann in die Tatsachendes unmittel-

baren Lebens»

So sehen wir, dass wir im richtigen Goetheanismus

leben, wenn wir nirgends bei üoethe stehen bleiben, sondern überall

mitmachen diejenige TintWickelung, die ja wohl Goethe selber mit-

gemacht hat seit dem Jahre 1852. Ich habe auch dfe» s@s, dass daa

irtsohaftsleben^fortwährend heute in seine eigene Zerstörung

hinein arbeitet, und fortwährend der eigenen Zerstörung entgegen-

gearbeitet werden muas, wie der Zerstörung des Menschen durch das

Basen entgegengearbeitet werden muas, ich habe auch das an 0 iner

bestimmten Stelle in meinen „Kernpunkten der sozialen Frage" angedeu
4

tet# Nur l iest mau die Sachen üicht ordentlich, sondern man denkt,

dieses Buch sei auch so geschrieben, wie etwa heute die meisten

Bücher geschrieben sind, das mau einfach * nun ja - so durchlesen
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kann« Bs wi l l ebea d. nfach j?der Satss bei «tnera aolchea, « s dem

fraktlsohea heraus gosohriwbeaea Buche durchaus bedacht sein.

Aber wean naß dies© 'beiden Dlage nimmt,- Schillera

„Aeathetlsche Briefe« sind wealg verstanden worden 1B der Folgezeit,

ich habe davon öfter gosproohea, man hat s ich weaig mit ihn©» "be-

soJaäftigt, es wtird^ aoaat daa stiadiom der Soliill0rlaoh.0aMA©ath©-

tisoli©G Briefe» ein guter weg a©in zum Hinelnmandaa ia dasjenige,

waa Sie fiadea in ß»inar Schrift „Wie erlangt aaa "FlrkanntniGwe

höhorer Welten?«; dazu könnten Schil lere „A©ethetische Briefe«

die Torbereitung sx ia , und wiederom könnte Goethes „Märchen von

der grünen Schlange und der schönen Li l le" d^e Vorbereitung sein,

um jeae Art der Seiateakonfiguratioa sich anzueignen, die nicht

aas dem bloseea Verstaßi© kommen kann, eondera aus t ieferen Kräften

heraus kommeo kann, und die da an so etwaa wie die „Kernpunkte der

aozsalen Frage" wirklich veratehen könnte. Dean sowohl Schil ler wie

Ooetbe empfanden daa Tragische der mitteleuropäischen Zivi l i sa t ion .

Gewisa, die Dinge waren ihnen nicht bewusst, aber s ie empfaaden sie,

Beide empfanden - man kann daa nachlesen bei Goethe überal l in den

besprächen mit Bokermana , mit dem Kanzler von Müller tder zahl re i -

chen anderen Andeutuagea üoethesy man kaaa daa nachlösen bei ö-oethe,
wie

dass, wie er empfand, dass wenn aicht etwaa hemvfkowmt-pana. ©in aet
Begreifen dea

er Riaschlag aus dem üeistigea , wie ein aeuea/Christentums, dann

muas es abwärts gehenT Tlelea, waa u-ce the an Resigaatioosstiwmung

in seinen apäteren Jahrzehnten dar^elebt ha t , beruht awelfelloa

auf diearr Stimmung.

Und diejenigen, die ohne die Geisteswissenschaft

&oeth@aner geworden sind, die fühlen, wie namentlich aus dem

deutschen Äittelaiktopäisonen Weaea gerade dieses eigöattimliche

lebeaeiaaaderwirkea der Geist«» des f/eateas und der Creinter dea

Osteas e r s i ch t l i ch i s t . Ich habe gestern gesagt, iaaerhalb der

mitteleuropäischea Ziv i l i sa t ion i s t 3ener Ausgleich, den die Hoch-

soliolastlk gesucht hat zwiaohon T'orauaftwisseasc^iaft und 2wisehen«'



heraus geschrittbetHm Buch© durchaus bedacht se in .

Aber wenn man dies© "beiden Dinge nimmt,- Schil lers

„Aesthetisch© Briefe" sind wenig verstanden worden in der Folgezeit,

ich habe davon öftor gesprochen, man hat sich wenig mit ihnen be-

schäftigt, ©s würde aonat das Stiudium der Schiller»scheu„Aesthe-

tischen Briefe" ein guter Weg«©in zum Hineinmundea in dasjenige,

was Sie finde» in meiner Schrift „Wie -jrlaagt man Tirkeantniaae

höherer Welten?«; dazu könnten Schi l lers „Aesth© tische Briefe«

die Vorbereitung axln. Und wiederum könnte Goethes „Märchen Ton

der grünen 3chlange und der schönen LSlle" (Ue Vorbereitung sein,

am 3eae Art der Geisteskonfiguration sich anzueignen, die nicht

aas dem blossen V©ratacl# kommen kann, sondern aus tieferen Kräften

heraas komme Ö kann, und die dann so etwas wie die „Kernpunkte der

sozialen Frage" wirklich verstehen könnte« Denn sowohl Schil ler wie

U-oethe empfanden das Tragische der mitteleuropäischen Zivi l i sa t ion ,

öewiss, die Dinge waren ihnen nicht "bewuswat, a"ber s ie empfanden 8te r

Beide empfanden - man kann das nachlesen eei öoeth© Utierall in den

besprächen mit Bckexmann , mit dem Kanzler von Mä!lor tder zahl re i -

che» anderen Andeutungen Goethes^ man kann das nachlesen bei Goethe,
wie

dass, wie er empfand, dasa wenn nicht etwas here.uffcosaitpaoa ein net
Begreifen des

er Einschlag aus dem Geistigen , wie ein neues/Christentums, dann

aaias es abwärts gehe&T Vieles, was l ü the an Hesignatio&sstitnmung

in seinen späteren Jahrzehnten darfcelebt ha t , beruht zweifellos

auf dieser Stimmung«

Und diejenigen, die ohne die Geisteswissenschaft

Goetheaoer geworden sind, die fühlen, wie namentlich aus aem

deutschen Mittelafobepäisoheti Wesen gerade dieses eigentümliche
m

Nebeneinanderwirken der Geistes des ?/estena und der Geinter des

Ostens ersichtlich i s t . Ich habe gestern getagt, innerhalb der

mitteleuropäischen Zivilisation is t 3ener Ausgleich, den die Hoch-

soliolastik gesucht hat zwischen fernunftwissenschaft und SSwischeajrf

Offenbarung, der ist auch zurückzuführen auf die Wirkungen der

Geister des ' eatens und dar Geister des Ostias. Wie das bei
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Schil ler und Goethe zum Vorschein "kommt, wir haben es heut© ge-

sehen. Aber im örunde genommen schwankt die ganze mitteleuropäische

Zivi l isat ion in diesem Wirbel drianeti, wie der Osten and der Westen

duraheinanderwlrbeln, vom Osten herüber die Sphäre deg goldenen &ö-

nigs, vom Westen herüber die Sphäre des kupfernen, Tora Osten herüber

die i/eiaheit, vom Westen herüber die Gew%lt, and in der Mitte das-

jenige, was Goethe im silbernen J'önig d a r s t a l l t , der Schein, der aioh
4

nur schwer durchdringt mit /irkliohkelt, iae Scheinhafte der mittel-

europäischen Zivilisation, es lag als tragische Stimmung auf dem

Untergründe der Goethe*sehen Seel», Und Herman ürimm hat in schöner

Weise aus seinen Ooethe-^mpfindj^^en heraus,- er hat ja als ein

Mensoh, der eben auch von der ütJistoswiasfcüschaft unberührt war,

angesehen Goethe, indem &oetho eben bis 1852 gelebt hat; er hat als

ein solcher Creist charakterisiert, wie diese mitteleuropäische Zivi-

lisation diesefa I ^ v w ^ l in sieh hat, dieses Hineingetrieb«ttjseitt

in den 'irbel de« Geister des Ostens und dar Geister des west©nS|

was dazu führt,auf der einen Seite den willen nicht zu seinem Hechte

kommen zu lassen, was zu der ewl^ schwankenden ntiramun der deutschen
ge

Geschichte/führt hat. und woraus helfen kann nur mit der anderen

Welt der europäischen Zivilisation dasjenige, was anthroposophla ch

orientierte Geisteswissenschaft anstrebt» Schön sagt Herman Grimm

gerade über diese Dinge: Sie deutsche ^©schichte ist für Treitschke

das unablässige Streben nach, geistiger und staatlicher Einheit, und

auf dem Wege zxx ihr das unablässige Dazwischentreten unserer inner-

sten angeborenen Eigenschaften» Oo sagt Horman Grimm, aich selber

als Deutscher fühlend* Er sa^t weiter: immer dieselbe rt# unserer

Naturysich zu widersetzen, wo man nachgeben soll te, und nachzugeben,

wo Widerstand nötig war, das wunderbare Vergessen des eben erst

Vergangenen, das plötzliche Hiolitaiehrwollen dos eben nooh heftig Sr-

strebten, die Missaohtung der Gegenwart, aber die fest©, doch^unbe-

atiaaate Hoffnung« Dazu der Drang, aich dem Fremdes hinzugeben, und
I



Schiller und uoathe zutt Vorschein kommt, wir haben e s haute $*-

sehen. Aber im Grunde genommen schwankt die ganze mitteleuropäische

Zivilisation in diesem Wirbel drinnen, wie der Osten und der Westen

duxoheinanderwirbeln, vom Osten herüber die Sphäre de3 goldenen Kö-

nigs, vom Westen herüber die Sphäre des kupfernen, vom Osten herüber

die Weisheit, vom Westen herüber die Gew%lt, und in der Mitte das-

jenige, was ü-oethe im silbernen König d a r s t e l l t , der Schein, der sich

nur schwer durchdringt mit J i rk l iohkei t , Aas Scheinhafte der mi t t e l -

europäischen Ziv i l i sa t ion , es lag als tragische Stimmung auf dem

Untergründe der Goethef3Chen Seel»« Und Herman tfrimm hat in schöner

I Weise aus seine» Goethe -impf indjdj^en heraus , - er hat 3a a l s ein

Mensch, der eben auch von der ^oiateswiasenschaft unberührt war,

angesehen Goethe, indem ö-oethe eben bis 1832 gelebt hat ; er hat a l s

ein solcher Geist charak te r i s ie r t , wie diese mitteleuropäische Zivi»

lisation disseti ^Mm^h^^i in s ieh ha t . dieses Hineingetrieben sein

In den i rbe l de* Geister des Ostens und dar Geister des Westens,

was dazu führt,auf der einen Seite den willen nicht zu seinem Hechte

kommen zu lassen, was zu der ewi& schwankenden stimmun . der deutschen
ge

fleschichterführt hat , und woraus helfen kann nur mit der anderen

feit der europäischen Zivi l i sa t ion dasjenige, was anthroposophisch
4

orientierte Geisteswissenschaft anstrebt» Schön sagt Herman Grimm

gerade über diese Dinge: Die deutsche beschichte i s t für Treitsehke

das unablässige Streben nach ge is t iger und s taa t l icher Einheit , und

auf dem Weg» zu ihr das unablässige Dazwischentreten unserer inner-

sten angeborenen Eigenschaften, fs sagt Horman Grimm, sich selber

als Deutscher fühlend. Er aa&t weiter: Immer dieselbe "rt# unserer

Na tü r l i ch zu widersetzen, wo man nachgeben sollt®, und nachzugeben,

wo Widerstand nötig war, das wunderbare Vergessen des eben a rs t

Vergangenen, das plötzl iche Hiolittnehrwollen dos eben noch hef t ig $r -

strebten, die Misaachtung ier Gegenwart, aber die fes te , dooh#unbe~

stimmte Hoffnung« Dazu der Drang, aich. dem Fremden hinzugeben, und

wenn die« einmal geschah, zugleich der unbowusste masagebende F.in-

fluaa auf die Ausländer, denen man sich unterwarf. «.

Wenn man ea heute mit mitteleuropäischer Zivi l isat ion zu
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tan hat and taöcÄto mit dieser mitteleuropäischen Zivilisation

etwas erreichen, so weht einem überall diese Tragik entgegen,

die ganze Geschieht© dieaes üteutaohcm, Mitteleuropäischen, zwischen

dem Westen und Oaten verrät. Auch heute i s t &a überall noch aa& so,

dass taan mit Herraaaöriram sagen könnte: cter Drang, sioh zu wider-

setzen, wo man nachgeben sol l te , und nachzugeben, wo Widerstand nötig

i s t .

Bas i s t dasjenige, was von dem sahwanken den Mittlaren herrührt.

von d#ia, was zwisühea wirtachaf t und attfbau#adom üflisteal©'b#tt als das
Her schwanken des

Bythmischo Hin- and inaexacBkxxsgiE staatlichen mitten dritmea steht,
Mittel-

te i l in diese n/Ländern gerade das staatlioh-politi^olie Klement

seine Triumphe gefeiert hat, deshalb lebt der Schein, der leicht zur

Illusion werden kann« Schiller will nicht den 3cheiu vorlassen,

indem er seine JLeathetischen Briefe1' hinschreibt. Sr welss, wenn
mit

es/dem blosaen "/erstände zu tan i s t , dannnkommt man iu die Zer-

atörung des irtachaftslebeas hinein,- im 18. Jahrhundert der Teil

verstört, der durch die französische Revolution zerstört werden

konnte; im 19. Jahrhundert wurde es viel schlimmer werden, usw.
isohen

ü-oethe wusste, er darf nicht bis zu« Schwärioarp^ gehen,

er muss im Imaginativen stehen bleiben . Aber es erzeugt sich auch

sehr leicht bei diesem Schwanken zwisohen dem Sinen und dem Anderen

in dieser Zweiheit, die in der wirbelnden Hin- und Horbewegang der

Geister des Westens und des Ostens sich vollzieht, &Tze^g,tytioh

auch sehr leicht eine illusionäre Stimmung. Es i s t gleichgilt ig, ob

die.se illusionäre Stioasung im Religiösen, ob s ie im polifciaohen, im

Militärischen herauskommt, es i s t sohliesslich ganz gleichglltig, ob

der Schwärmer irgendwelche Ifystik ausschwärmt, oder ob er so sehwärmt
ge

wie Ludendorff/schwärmt hat , ohne auf dem Boden der Wirklichkeit zu
*

stehen« Und achliasslich - ich möchte sagen - in einer llc^bona-

wiirdigeG Weise kann einem das auch entgegentreten, denn dieselbe

Stelle von ßerman ÜTimm, die ich Ihnen vorgelesen habe, ishrt fort:



zwa hat und tadcßto tnit dieser mit&elouropäiaohen Zivilisation

stwaa erreichen, so weht ein«» überall dioae Tragik entgegen, die

die ganze öoschioht© dieses aeutaeh^n, Mitteleuropäischen, zwischen

dem Westen und Osten verrat. Auch heute i s t es überall noch ans. so,

dasa man mit Herraauörimm sagen könnte: der Drang, aioh zu wider-

setzen, wo man nachgeben so l l te , und nachzugeben, wa Widerstand nötig

ia t .

Das i s t dasjenige, was von dem schwankenden Mittleren herrührt,

von dem, was zwischen Wirtschaft und aufbauendem üdistesleben als das
Horsciiwanken des

"aythaiacho Hin- und JßrcrauKkxica&ic staatlichen mitten drittiiea steht,
Mittel-

fell in dieaea/Läadera gerade das staatlich-politische Kiement

seine Triumphe gefeiert hat, deshalb lebt der Schein, der leicht zur

Illusion werden kann, Schiller will nicht den Schein verlassen,

indem er seine „Aesthetlachen Briefe" hinschreibt. Er »eiss, wenn
mit

es/dem blosaen '/erstände zu tun i s t , dannnkommt man in die Zer-

störung des Wirtschaftslebens hinein,- im 13. Jahrhundert der Teil

zerstört, der durch die französische Revolution zerstört werden

konnte; im 19. Jahrhundert wurde es viel schlimmer werden, usw.
isohen

6091he wusste, er darf nicht bia zu» Schwärtfiarjtî  gehen,
er muas im Imaginativen stehen bleiben , Aber es erzeugt sich auch

sehr l&ioht bei diesem Schwanken zwischen dem Einen und dem Anderen

in dieser Zweiheit, die in der wirbelnden Hin- und Herbewegung der

Geister des Westens und des Ostens sich vollzieht, @rz«?ugV&oh

auch sehr leicht eine illusionäre Stimmung.Es i s t gleichmütig, ob

die.se illusionäre Stimmung im Religiösen, ob s ie im Politischen, im

Militärischen herauskommt, es Is t sohliesslioh ganz ßloichgiltig, ob

der Schwärmer irgendwelche Mystik aussohwärmt, oder ob »T SO schwärmt
ge

wie Ludendorff/schwärmt hat , ohne auf dem Boden der Wirklichkeit zu
0

stehen« Und schllassllch - ich möchte sagen - in eioar liebens-

würdigen Weise kann einem das auch entgegentreten, denn dieselbe

Stelle von fierman <*rimm, die ich Ihnen vorgelesen habe, lahrt fort:

Man sehe doch heute, niemand schien so völlig vom Vaterlands losge-

trennt, als der Deutsche, dsr zum Amerikaner geworden %0 war, und

heute steht das amerikanische Leben, in dem das unserer Auswanderer
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aufglnß,
unter dem Einflüsse des deutschen Geistes. -

S o sohrei"bt Herman Grimm, der geistvol le Mann, schreibt 30

1895, wo aiao wirklich nur aas der schlimmsten I l lusion heraus

glauben konnte, daaa die Deutschen, die aaoh Amerika golcommen ä.nd,

daaamarikanisohe Lehen deutsch nuancieren werden. Denn langst bere i -

te te sich dasjenige vor, was daaa im 2 . Jahrzehnt des 20. Jahrhun-

derts herauskam, daaa eben das Amerikanische völ l ig überflutet hat

dasjenige^ bischeo, was die Deutschen hineinbringen konnten.

Und schl iess l ich , noch grösser wird das Illusionhaft© diesea

Herman Grimmschen Ausspruche«, wean man Folgeades las Auge fass t ,

meine lieben Freund«. Herman Grimm tut diesen Ausspruch. IV tut ihn

aus bpethe'soher ^ealnnuag heraus, deaö er hat sich gaass an. Goethe

herangebildet. Nur,einen Einschlag hat er gehabt. Wer Hermaa G-riaa

genau kennt, seinem S t i l nach, seiner ganzen Auadrucksform »ach,

seiner Denkweise aach, der weise, Herman &rimm hat s e h r v i e l von

(toethe angekommen, * nicht das Heale, Durchdringende Goethes, denn

fLer schi lder t ja so, daas e r eigentl ich Sehet tenbilder sch i lder t ,

nicht wirklich© Mensehen, Herman ürimm; aber er hat doch etwas ande-

res noch in sich, nicht bloss öoethe» Und was hat Herman üritsm in

sich? ÄmerikanIsmus, deaa daü^enige, was er in seinem S t i l e ,
von

seinen Gedaakoufonuen ausajier «Lern Goethe In sich hat , das hat er duro

eine frühe Lektüre Bmerso^s bekommen; und sogar se ine Satzbildung,

seine üedankenführung i s t dem Amerikaner nmersoti nachgebildet.

So befindet sich alao Herman Grimm in dieser doppelten

I l lus ion , in diesem Reiche des silbernen Königs des Scheins« Br

wähnt, a l s schon a l l e s auswirft dasjenige, was in Amerika deutscher

Binfluss i s t , wähnt e r , daas Amerika germanisiert würde, während er

einen guten linaohl&g von Amerikanismus in sich t r ä g t .

So drückt sich oftmals intim»aus dasjenige, was dann in der

äusseren Kultur ja grob da i s t . Da hat eich der grobe Darwinismus,

da hat s ich die grobe wirtschaftlich© Denkweise ausgebreitet , und

Mttaad^jaaltllAMfLLliib^ «aaia a lcht d ie Dreiglled^ruGK des s o z i a l e n Orga-



unter dem Einflüsse des deutschen Geistes, -

S o schreibt Heraiao Grimm, der geistvoll« Mann, schreibt so

1895, wo man wirklich aur aas der schlimmsten I l lusion hexaus

glauben konnte, daaa die Deutachen, di« nach Amerika gekommen sind,

dasamerikanisohe Leben deutsch nuancieren werden« Denn längst be re i -

tete sich dasjenige vor, was dann im 2 . Jahrzehnt des 20« Jahrhun-

derts herauskam, dass eben das Amerikanische völ l ig überflutet hat

dasjenige^ bischen, was die Deutsehen hineinbringen konnten.

Und sohl iess l ich , noch grösaer wird das Il lusionhafte dieses

Bernau Grimmischen Ausspruche«, wenn man Folgeades ins Auge fass t ,

meine lieben Freunde. Herman Grimm tut diesen Ausspruch, tt tut ihn

aus Gpethe'sohar Besinnung heraus, denn er hat sich ganz an Goethe

herangebildet« Hur,einen Einschlag hat er gehabt. Wer Heroan Grimm

genau kennt, seinem S t i l naeh, seiner ganzen Ausdrucksform nach,

«einer Denkwelse naeh, der weise, Herman Grimm hat s ehr v ie l von

Goethe angenommen, - nicht das Reale, Durchdringende Goethes, denn

j2er schi lder t ja so , dass e r eigentl ich Schattenbilder sch i lder t ,

nicht wirklich© Mensehen, Herman Grimm; aber er hat doch etwas ande-

res noch in sich, nicht bloss Goethe» Und was hat Herman Grimm, in

sich? AmerikanIsmus, dean dasjenige, was er in seinem S t i l e ,
von

seinen Gedank&ifoxmen aussäer äem Goethe in sich ha t , das hat er duro

eine frühe Lektüre Bm&rso&s bekommen; und sogar se ine Satzbildung,

seine Gedankenführung l a t dem Amerikaner rmerson nachgebildet«

So befindet sich also Herman ^rimm in dieser doppelten

I l lus ion , in diesem Reiche des silbernen Xönlgs des soheins. ?,T

wähnt, a l s schon a l l e s auswirft dasjenige, waa in Amerika deutscher

Siafluas i s t , wähnt e r , dass Amerika germanisiert würde, während er

einen guten Einschlag von Amerlkanismus in sich t r äg t .

So druckt sich oftmals intimmaus dasjenige, was dann in der

äusseren Kultur ja grob da i s t . Da hat s ich der grobe Darwinismus,

da hat s ich die grobe wirtschaftlich© Denkweise ausgebreitet, und

wurde schl lesa l ich , wenn nicht die Dreigliederung des sozialen Orga-

nismus kommt, würde s i e , weil eben das bloea m rstandesmssaig konstre

ie r te Wirtsohaftsieben notwendig zum Ruin führen muss, würde es zum
auin führen.



mach, 24.Okt. 192o. - 18 -

Und derjenige, der aus diesem Wirtschaftsleben hciraus denkt, wie

Oswald Spengler, der kann wissenschaftlich beweisen, dass mit dem

Beginn dea 2, Jahrtausends eben die heutige zivilisierte .Welt, sie

is t ja eigentlich heute nicht mehr ao stark zivi l is ier t , in die

wüsteste Barbarei versunken wird sein müssen, weil öpengler nichts

weisa von demjenigen, waa diese weit als Einschlag erhalten musa,

nämlich von dam geistigen Einschlag.

Aber es hat sich doch recht schwer durchzukämpfen das-

jenige, waa als ü-eisteawisseaaehaft un als geisteswissenschaftliche

ultur vor die ,elt heute nicht hintretenHwill, sondern hiatreten

muss. Und überall machen sich diejenigen geltend, die gerade dies«

gpiateawisseuschaft aioht aufkommen lassen wollen, und wenig ta t -

kräftige Arbeiter sind im Grunde genommen noch auf diesem Boden der

Geisteswissenschaft da; während die Anderen, die in das Werk der

Zerstörung hineinführen, eben durchaus tatkräftig sind«

Man braucht nur zu sehen, wie eigentlich der heatige

Mensch sohoti ganz ratlos i s t gegenüber dam, waa im heutige» 2ivl l i -
t 4

sationaleben auftritt» Es i s t z, B. charakt»riatijo'i,^wie eine

Zeitung der Ostsoäweiz Berichte^ gobracht hat über ».eine Vorträge

über die „Frenzen des laturerkennena", während des Hochaoulkurses«W^U T
und j«ts5t oa-eht hältfxncdem Ort, in dem die Leitung ©rscnelnt, der
iqL%ii$tfif.*t'<::/ Haohgaokerer
jlyLflfflfLfyffppp/TiRin&Tü. Tooltärtmaons, Arthur Drows, der niemals etwas

nachge gackert
anderes zustande gebracht hat, als dass or tuaikgaauäcudi hat dem

Jtrthar Bduard von Hartmann, dem Philosophen des Unbewussten, Bei ihm

isty* es interessant« Bei dem Haohgaokerer i s t ea natürlich etwas

höchst Ueberflüaaiges» Und diese an der Karlsruher Hoohsä&le wirkende

philosophieehe Hohlköpgigkeit, die rnacivt sich

jetzt auch über dasjenige, was authroposophisch orientierte

Wissenschaft i s t , her,

und wie steht der hautige Mensch - das möchte

ich besonders hervorheben - vor diesen Dingen? - : Mun haben wir



ttod derjenige, der aus diesem Wirtschaftsleben heraus denkt-, wie

Oswald Speagler, der kann wissenschaftlich beweisen, dass mit dem

Beginn des 2* Jahrtausends eben die heutig» zivilisierte Welt, sie

ist ja öigöötlioii heute nicht mehr so stark zivi l is ier t , in die

wüsteste Barbarei versunken wird se.ln müssen, weil ypenglsr aiolita

weisa von demjenigen, was dies« Welt als Einschlag erhalten musa,

nämlich von dam geistigen üinschlag«

Aber es hat sich dooh recht schwer durchzukämpfen das-

jenige, waa ala keisteawisseusehaft un als gpisteswiasenachaftliohe

ultur vor die «elt heute nicht hintretemtwill, sondern hintreteci

ßiüas. Uad überall ntacheo. sich diejenigen geltend, die gerade diese

Geisteswissenschaft nicht aufkomn»n lassen wollen, und wenig ta t -

kräftige Arbeiter sind im ^runde genonuoeu noch auf dieaem Boden der

freisteswiss»nsohaft da; während die Anderen, die in das Werk der

Zerstörung hineinfuhren, eben durchaus tatkräftig sind.

Mau braucht nur zu sehen, wie eigentlich der heatige

Mensch schon ganz ratlos i s t gegenüber dem, was im heutigen Zivili-

sationsleben auftritt» 1s i s t a. B. Charakteristik i,iiv?ie eine

Zeitung der Ostschweiz Berichte^ gebracht hat über a-.eine Vorta

über die „Frenzen des üjaturerkounena", wahrend des Hooilswikursea,

Und jetzt aa-eis.* MltfinTäeiii Ort, in dem die Leitung erseneint, der
tii^iiXiti4p-/ Haohgackerer
^ ^ ' t l j i ^ ^ / I d u f l r d voaTiartmaans, Arthur j)r-3ws, der niemals etwas

nachge gackert
anderes zustande gebracht hat, als dass or a«ttoga«luuüt, hat dem

ärthvr Bduard von Hartmann, dam Philosophen des ühbewussten. Bei ihm

latff es int er essaat. Bei dam Hachgaokerer i s t ea natürlich etwaa

höchst Hebetrflüsaiges. Und dieae an der Karlsruher noohad&Ia wirkende

ftxxxx philosophische Hohlköp£igkeit, die maciit sich

jetzt auch über dasjenige, was anthropoaophisoh orientierte yreistea-«

Wissenschaft i s t , her.

und wie steht der heutige Mensch - das möchte

ich besonders hervorheben - vor diesen Dingen? - : Mun haben wir

dem liaen öehör gegeben, nun geben i/ir auch dem Andern ^ehör. Baa

heiaat, dam heutigen Mensohen i s t alles egal. Und das i s t dasjenige,
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was das IPurohtbaro i s t . Ob nun der heutige Nachgackerer dea Iduard

von Hartmann, Arthur Drews, etwas gegen ^nthroposophie hat oder

nfcht , darauf kommt es schon gar nicht an, äena dasjenige, waa der
sseti

Mann haben kann gegen antrhoposophie, kann man axs $.föppyL Büchern

durohaus vorher konstruieren, nicht ©in einziger Satz braucht aus-

zubleiben, denn man kann a l les automatisch heraualeitea aus den

phrasenhaften Büchern des Arthur Drewa, was er gegen Aathropoaophie

haben kaan • Ahar öfes Bedeatsam© i s t , dass di© Meaaohen ©igeatlich

auf dem Standpunkt® stehen: man hörtdas, man not i f iz ier t das, mau

not i f i z i e r t das, und dann atg©tan,dann Schiusa. Blft wirkliches

Eingehen auf die Sache "braucht ea ja nur, um auf den rechten lieg zu

« urbar der heutige Mensch will sich nicht erfassen lassen voä

einem rechten Hingehen auf die Sache. Dae i s t das ganz Furchtbare,
en

daa Schrecklich#, das i s t dasjenige, was die Meaachkke-it* eben schon

so weit getrloben hat , daes sie ebe>n nicht imstande sind, noch zu

unt^rsch^idea zwischen demjenigen, das von .Realitäten spricht , oder

denjenigen, dae ganze Bücher schreibt , wie der Graf Hermann $fo0eT-

l ing, in deneu eben kein einziger Gedankp i s t , sondern nur Worte, nur

Worte duroheiaandergo würfe l t . Tiad sehnt man sich naoh einem enthusia-

stischen Aufnehmen von irgend fltwas, was ja von se lbs t dazu führen

würde, dass das hohle /ortgeplänkor unterschieden würde von demjenigen

was auf wirklich geis t iger Forschung beruht, da findet manvnlemaad0a^

der auch nur aich aufraffen könnte, sein Herz zusammennehmen könnte

und ergriffen werden könnte von demjenigen,was substant ie l l i s t •

Bas haben die Leute vorlanrot, namentlich grüadllch ver lera t ia der

Zeit , wo die Wahrheit nicht nach der lahrhei t entschieden worden

iat,aondem wo unter 'die Manschen Ä P groaae Lüge getreten i s t , dass
wahr

die einzelnen Hationalitäten in den letzten «Jahren dasjenige xiaoLax

gefunden habea, was von lhaon i s t , und dasjenige falsch gefunden ha-

be» , was bei ftinor anderen Wationalitftt warj das empörende gegen-

cinaia der-Lügen, das i s t daejeni-go, was «•ig#fi*ii:»}i ira ^runde genommen



was das Purolitbaro i s t . Ob nun der heutig© Naohgackerer dea Bduard

von Hartmans, Arthur Drews, etwas gegen \nthrüpoaophi© hat oder

ofc'at , darauf kommt es schoo gar nicht an, 300a dasjenige, was der
ssen

Jfaau haben, kaan gegen antrhoposophie, kann man am (/LptffäyL Buchen»

duroliaus vorher konstruieren, nicht ©in einziger Satz braucht aua-

subleibea, denn man kann a l les automatisch heraualeitea aus den

phrasenhaften Büchern des Arthur Drews, was er gegen Aathropoaophie

haben kann . Abar aas Bedeutsame i s t , dasa die Menschen eigentlich

auf dem Standpunkte stehen: man hörtdas, man not i f iz ier t daa, maa

aot i f iz ie r t das, und dann abgetan,dann Schiusa. l?in idrlcliclMia

Eingehen auf die Sache "braucht ea ja nur, um auf den rechten m& zu

[kommen. Aber der heutige Mensch wi l l sich nicht erfassen lassen von

•dnem rechten eingehen auf die Sache. Das i s t das gans Furchtbare,

dii.a Scbi'ec'kliclifi, das i s t dasjenige, was die Menschke&fc eben schon

80 weit getrieben hat , daos sie eben nicht imstande sind, noch au

unterscheiden zwischen demjenigen, das von Realitäten spricht , oder

decijsüigen, das ganze Bücher schreibt , wie der Graf Hermann %fy-0er-

Üng, in denen ©b©n kein einziger Gedankp i s t , sondern nur *?orte, nur

Worte duroheiaaodorgflwürfelt. TMd sehnt man sich nach einem enthusia-

stischen Aufuehmoü von irgend ntwas, was ja ron se lbs t dazu führen

wilrde, dass das hohl» /ortgeplänkor unteraohiedea würde von demjenigen

was auf wirklich ge is t iger Forschung beruht, da findet man^niemaadea^

der aucli nur sich aufraffen könnte, sein Hera zusan«wntteliaen könnte

und orgriffea werden könnt© von demjonigen,was subataat ie l l i s t •

Das haben die Leute Torleiwtt, namentlich gräadlich ver lera t ia der

Zeit, wo die '7ahrhait nicht nach der Tahrheit entschieden worden

iat,sondern wo unter 'd ie Msosohea ffl? groaae Lüge getreten i s t , daas
wahr

die einzelnen Nationalitäten in den letzten Jahren dasjenige ^tßmt

gefunden haben, was von ihnon i s t , und dasjenige fa&ch gefunden ha-

be a, was bei ©inor anderen Nat ional i tä t warj daa empörende gegeo-

artder-Iägeä, das i s t dasjenige, was «•igtft*ll»ii im ^runde genommea

Signatur des öffentlichen Geistes geworden i a t . wenn irgend etwas von
dBL

&r anderen Wation gefeomm ü̂ i s t , »0 war ee Sn*sb.re, wena ea von der
eigenen Hation gekommen i s t , war es das .Vahre. Es kliü&t baute cooh
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naeh, es Is t heute schon in die Denkgewohnheiten hineingegangen..

Dagegen ein wirkliches, unbefangenes Hingeben an dasjenige, was

die Wahrheit i s t , es führt zu einer Vergeistigung. Aber im brande

i s t den Menschen das heute noch egal.

Bevor sich nicht eiste genügend grosae Anzahl von

Menacb#a findet , die nun wirklich mit dem ganzen Herzen eintreten

wollen für dasjenige, waa geist ige Substanz i s t , kann nichts Heil-

sames aus dem heutigen Chaos hör auskommen. Man glaube nfcr nicht, dass

man mit der üalvanisierung des alten irgendwie weiter vorsohreiten

könne. Dieses Alte , es gründet MTeiaheits schulen" auf blosse hohl«
sophie en

Worte. In hat die ühiversltätBj?hlloiadip mit Arthur i%r ewa/versehen%

die aber wahrhaftig tiberall vretreten sind, und die Menschheit wil l

nicht Stellung nehmen. Eh« s ie nicht Stellung nimmt, Stellung

nimmt in a l len drei aufbieten des Lebens, auf geistigem, aaf p o l i t i -

schem, auf wirtschaftlichem üetoet, eh© kann kein Heil hervorgehen

aus dem heutigen Cha&s, sondern es muss immer t i e fe r und t i e fe r hin-

untergehen.

Wun, davon werden wir nächsten Frei tag um Soöhr, wo der

nächste Vortrag aein wird, weiter reden,

Samstag und Bonn tag wird j e um |-6 Dhr eine eurythmische

Vorstellung sein, und um 8 Uhr etwa- der Vortrag.



nach, es ia t heut© schon in die "Deakgewohnheitan hineingegangen.

Dagegen ©in wirkliches, unbefangenes Hingeben an dasjenige, waa

die Wahrheit i a t , «s führt zu einer Vörgeistigung. Aber im ü-runde

i s t dem Menschen das heute noch egal.

Bevor sich »loht eine geaügead grosse Aüasahl VOD

Meöachen f iaaet , di© nun wirklich mit dem gaa2en Herzen eintretea

wollen für dasjenige, was geis t ige Subatanz i s t , "k&tm o ichts Heil-

saoK33 aus dem heutigen Ohaos horauskommen. Man glaube OÄT dicht , daae

man mit der üalvaaisieruag dea Alteo irgendwie weiter vorsohreiten

. Dieses Alte , es gründet ttfelsheitaschulea" auf bloaa© hohle
sophie ©a

Worte. Ba hat die UniTersitäta.PhilojtBi^p mit Arthur Brewa/veraehea,

die aber wahrhaftig tiberall vretreten sind, und die Menschheit wil l

nicht Stelluag nehmea. Bh© aie nicht stellttag nimmt, stel loag

nimmt in a l len dreie&e'bietea dea Lobeas, auf geistigem, auf p o l i t i -

schem, auf wirtschaftlichem Gebiet, eh© kann kein Heil hervorgehen

aus dem heutigen Chaos, sondern es musa immer t i e f e r und t i e f e r hin-

untergehen.

lua , davon werden wir nächsten Frei tag um Suühr, wo der

nächste Yortrag sein wird, weiter reden,

Samstag und Sonntag wird j e um |6 Öhr eine eurythraiaohe

Voratelluag se ia , und um 8 Uhr etwa- der Vortrag.
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gehalten am 29. Oktober 1920, 1) o r n a c h •

Meine lieben

loh werde in dienen Tagen, heute, morgen, übermorgen,

«u sprechen ha»en von demjenigen, auf daa ja vor längerer Seit

• achon hißgewiesen worden la t , auf die besondere Art, wie io der

ersten Hftlft© das 19. Jahrhunderte gewissermaßen eine Art voa Wloäor»
§

Offenbarung dea Christuserelgnlasea stattfinden «oll» Dazu ü&rd

Einiges rorzuboreitea sein, Torzubereiten soin zunächst heut? de-

durch, da0 loh versuchen werde», die Gr^ist^averfasaung der atvill«-

alerten Welt nooh einmal ron einem gewissen G«siohtepunkta ma zu

charakterisieren, und von dieses &esiehtapunkte aus derauf

sam au machen, welche Vorderungen in Bezug auf die

entwickelung,die tfenschheltserzlehung im Großen in der nächsten Zu-

kunft durch die Tatsache dieser Menschbeltaentwiolcelang selbr ge-

s ta l l t werden«

Wir wissen ja, sin neuea Zeitalter in dar

lung der zivilisierten Menschheit hat b^gotinen um die Mitte 6s X

Jahrhunderts, Seit jener Zelt ha"s«n wir es eu tun mit einer»•••

sonderen Ausbildung doe medschllchen Intellektes« }|an macht »ich
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Hieht durchgesehen*
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Abschreibern nicht ges ta t te t*-

V o r t r a g

TOB

» B u d o 1 f S t e i n e r

gehalten an 29, Oktober 1920, D a r n a c h *

Ifeine Heben freunde!

Zeh werde in dieaec Tagen, heute, morgen, üboraiorgen,

* tu sprechen haben von demjenigen, auf das ja vor längerer Zeit

schon hingewiesen worden i s t , auf die besondere) Art, wie tu der

erstem Hälfte des 19« Jahrhunderts gewissermaßen eine Art voet Wiodor-

Offenbarung des Christusereignlases s tat t f inden «oll» Dazu tf.rd

Einiges vorzubereiten «ein, vorzubereiten sein zunächst heut' da-

durch, daß loh versuchen werde«, die (kdatesrverfasaung der J tv i l l -

aierten Welt noch einmal von eioem gewlasen Cteaiohtepunktf» aas zu

charakterlaieren, und von dieses Gesichtspunkt» aus darauf aifmerk-

sam tu machen, welche Vorderungen In Bezug auf die Hensohhetts--

entwlokelung#die ICenachheltaerziehung im Großen in der nächsen Zu-

kunft duroh die Tatsache dieser Menschlieltaentwieltalung aelbr ge-

a t a l l t werden*

Wir wiaaen j a , ein neues ^ e l t s l t a r In dar Entieke*«

lung der a iv l l i s i e r t en Menschheit hat "b^goonen um die Mitte 6s 15.

Jahrhunderte, Seit jener Zelt haVm wir es zu tun mit einer»e-

sonderen Ausbildung des meescbliehen In t e l l ek t e s , lim, machtileh
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Dr. B u d o 1 f S t e i n e r

gehalten am 29» Oktober 1920, t> © r n a o h

Mein* Hebe» freunde!

Zeil werde in diesen Tagen, heute, morgen, übexmorgen,

* tu sprachen hallen VCÖ, demjenigen, auf das ja vor längerer Zeit

schon hingewiesen worden i s t , auf die besondere Art, wie in der

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewissermaßen eine Art voa Wioden

Offenbarung dea Chriatuaereignissea s tat t f inden «oll» Daau *Lrd

Einiges vorzuboreiten se in , rorzubereitan sein zunächst heu%? da-

durch, daß ich versuchen werde», die Geist9averfasaung der s t r i l i -

aierten Welt noch einmal Ton einem gevrlasen Qeaiohtepunkto aae EXL

charakteriaieren, und roa dieses Gesichtspunkte au« darauf aafmerk-

eam su machen, welche Verdatungen in Bezug auf die Menachholts-

entwickelung#die Uenachheitaerziehung im Großen in der nächsen Zu-

kunft durch die Tatsache dieser Menaohaeitsentwiekelung aelor gw-

a t e l l t werden«

Wir wiacen j a , ein neues Ze i t a l t e r In der Enticke*-

lung der a iv i l i a i e r t en Menschheit hat »egoonen um die Mitte 6s 1%

Jahrhunderte» Seit jener 2ei t hasen wir es zu tun mit einer»e-

aonderen Ausbildung dos menschlichen Intel lektes« Man macht iioh

heut« nioht mehr genaue Vorstellungen darüber, man unterläßles,

sich eolch« Torstallungen zu machen von der Seel^nverfaseTan^ wol-
•he vorhanden w«r bei don M«n«chenJ/vor di««em großen lendeftikt
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der neueren Gasdichte gelebt haben* Man bedenkt nicht, waa ea für

eine andere Seelenverfaaaung gewesen «ein muß, man könnte es leicht

bedenken, waa es für eine andere Seelenverfaaaung gewesen sein muß

In Europa, welche die Leute über weite Territorien hin geneigt ge-

macht ha tat, die Kreuz zilge nach Aalen hinüber # nach dea Oriente au

übernehmen, und wi» unmöglich ein salohea, auf Ideal-spirituellen

Hintergründen etehendea Ereignis aeit der Mitte des 1 % lahrhunderts

geworden lat. Man bedenkt nicht, welche ganz andersartigen Intereaaen

die Menschheit vor diesem geschichtlichen Wendepunkt gehabt hat,

und welche Interessen aeit jener Zeit ganz besonders groß geworden

sind. Aber eben wenn man unter den mancherlei Charakteriatiken, die

man geben kann, von dieaem neueren Zeitabschnitte eine als die

Bedeutsamste herverheben will, a» ist ea eben daa üaberhandnehmen,

daa immer Intensiverwerden der Intellektuellen Kraft dea Waschen*

JTun steht ja Im Menachen immer eine andere Kraft,

aei ea ala Sehnsucht, aei ea als mehr oder weniger klare BewuSt-

selnatatsaohe in dem Untergründe der Seele« Es ist die Erkenntnis-
4

Sehnsucht» Man kann nun, wenn man zurückblickt in älteren Zeiten,

wenn man aelbat zurückblickt in das 11«, 12«, 1}«4 14» Jahr-

hundert europäischer Bntwiekeluug, von einer deutlichen Erkemtnia-

sehnauoht eprecheo , Inaofem, ala dazumal der AeGsoh in seiner

Seele fahigkeiten hatte, welche ihn dazu brachten, ein Verhältnis

gewinnen zu der latur, zu dem, waa die Katur an G-eist offenbarte,

und dadurch ein Verhältnis «u gewinnen zur geistigen Welt selber.

Gewiß, von Brkenntnisaehnauchten spricht maa ja auch seither riel»

,fo9T man kann, wenn man ganz unbefangen die |finge der Mensch!»its-

entwlckelung In Betracht zieht, jene Irkenntnlssehnsuoht, ditetwa

heute herrscht, gar nicht vergleichen an Intensität mit der frkennt-

nlssehaaucht, die vor der Mitte des 15« Jahrhunderts herrscht•

®a war eine intensive Angelegenheit der menschlichen Seele, ach

Irkenntnis zu streben, nach einer aolchen Erkenntnis, die auö



der netterem GeseMchte gelebt haben* Man 'bedenkt nicht, was oa für

eine andere Seelenverfasaung gewesen «ein maß, man könnte es leicht

bedenken, was es für eine andere Seelenverfassung geweaen aeln muß

in Europa, welche die Laute über weita Territorien hin geneigt ge-

macht hats»,die Kreuzzüge nach Aalen hinüberf nach den Oriente zu

übernehmen, und wie1 unmöglich ein selchea, auf ideal-spirituellen

Hintergründen atehendaa Ereignis aeit der Mitte des 15» lahrhunderta

geworden ist. Man bedenkt nicht, welche ganz anderaartigen Interessen

die Menschheit vor diesem geschichtlichen Wandepunkt gehabt hat,

und welche Interesses aeit jener Zeit ganz besondere groß geworden

sind. Aber eben wenn man unter den mancherlei Charakteristiken, die

man geben kann, von diesem neueren Zeitabschnitte eine als die

Bedeutsamste herrerheben will, as Ist es eben das üeberhandnehmen,
r

daa immer Intensiverwerden der intellektuellen Kraft des ^enachen*

Bim steh« ja 1» Menschen immer eine andere Kraft,

ael #a ala Sehnsucht, sei es als mehr oder weniger klare Bewußt-

selnstateache in dem Untergründe der Seele« Es Ist die Erkenntnis-

aehnauoht» Man kann nun, wenn man zurückblickt in älteran Zeiten,

wenn man selbst zurückblickt in das 11«, 12«, 15«, 14« Jahr-

hundert europ&iacher Sntwiekelung, von einer deutlichen Irkemtnis-

sehasueht sprechm, inaofem, ala dazumal der kenach in seiner

Seele ftthigkelten hatte, welche ihn dazu brachten, ein Verhältnis zu

gewinnen zu der Hatur, zu dem, was die Hatur an G-eist offenbarte,

und dadurch ein Verhältnis zu gewinnen zur gelatigen Welt selber*

Oewiß, von Brkenntnlssehnsuchten spricht man ja auch seither riel.

Aber man kann, wenn man ganz unbefangen die $inge der Menachlyits-

entwlekelung In Betracht sieht, jene Irkenntniaaehnsuoht, dl«etwa

heute herrscht, gar nicht vergleichen an Intensität mit der S*kennt-

nlssehnaucht, die vor der Mitte des 15« Jahrhunderts herrach*«

Ra war eine intensive Angelegenheit der menaohlichen Seele, ach

Erkenntnis zu atreben, nach einer aolchen Erkenntnis, die auü

etwas bedeutete an Glut, an innerer Wärme für den Menschen, (La für

dies« Menschen auch etwas bedeutete in Bezug auf die Antrieb, die
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da«u braöhtaa, •»In« Araolt io dar Walt »t* rwrrl ©toten turn, aaw,

Aa allod«« f was da an IrkaratMlaawbmaaoht r©rha>id«m war# l ä t t «loh

abaa iatnar waotgar and waaigar Tarclelehan daa$a»ilg»# waa aalt d«r

Mltta «los 15. Jahrhundarts hcimofaiaht» önd a*l*at wann ii r Ata

großen Philoaophea Aas 19» ^ai^ytmndartsi, dar #rat«n mift*» Af»a 19«

In Betmoht «iahatt, naalal* &uag<?<<*«ftltai&ga» Aas «aia.ach-

a Mat«n al« Aart ab^r «>i.g«rtlleh nniy teh adohta

kfl&atl#riacha Aaag*at*ltun& diasaa Id#*nayat*HMt; nicht #lgont»

Hob *owat aal ihnan ala rechtar Betr i f f vor, »lobt b«l *lakta9

aioht bei Sohe»lliaf;# aioht bat Qag*>l9 b#i W#g*l achon gjar n icht ,

»in rechter Bagriff vor TO» A«a9 waa vorher mn Wr1canr*talaa«htiaoeht

da war»

and dann 1B Aar 2 . Halft« daa 19« aahrh«nA«>rt« t r i t t

ja dla ürkaantnia# wana al» »uoh ttotäx mna ^Itar Gawohnh«»it ab^»aon*

d#rt gaff lagt wird9 al« t r i t t mahr od«r w«»«ijw»r in da« Dianat Aaa

ivJraraa Lab#i»a« aia t r i t t in Aaa ^Lanat dar T#o!uiii:f tusd

«uoh Ala Kourifurntlon dlaaar Technik, "oha: icoHnt doo& Aaa

Ja, garad# daToa rührt aa har9 avaltsa llaban w^yaaiiAa9 Aa.& wir l a

dlaaar aamaat#a ^alt Ala baaoadara Aoablldung daa Intallaktaa wo.

•arsr»ich»a» bab«a« CNnvli I s t daa ^a Bläht attf «inmol ®&\ormm*

Dlaaar Xatallakt bat alah Iwiigawai r o r b e m l t a t . H* KaobklAngß daa

mXt«m hailaöhariaclMia 3«ataad«a warao ^a achon laaja^ nur siahr htJöhot

«adautlloha« Atwr «aa kann doch aagim: b i s tu alaaat gowiaa<?n 0raAa

waraa, wann auoh nicht dar a l ta hallauhariaohi» 8wJtt«nd a#lbat9
i

ae Aa«h aaiaa BachlclÄagf« baa la drml% Jahrhundert aohon

ä%$ 4t#aBobau hfiftaa a l l a ao«h9 wanigatana dla^f>olgan9 dla nach

kanotnia atraataa, ala hattaa a l l a nooh aA«a Yeratalloag TOO

waa aloh aaa Aar naoachllehan Soala hßrauahabt tm Mharan

tmnt ala die Aaa alitft£lloh*ti Labma sind» W ân mich dlaaa ffthlgkai«-

tan In alton äaitaa a«r trawjahaft haraoag^hoban habwi aua dar 3«.fül#9

slo war^n eba» dooh aaAar# MhlgUcaltaa ala Ala 6e& g«wdhnlloft«»n La»



ihn das« braohtaa, aota« Arbeit io der w«lt *u Terrlohtan a«w, ovr,

Ali allod««, waa da «a Irk^onthiaawhnaac^t vorhasdan war, läftt «loh

•b«a fcaraar waaigar und waolgar ro?gl#lok«ii daa.iantg*», waa oait d«T

lüt t* i M 15# Jahxtraadsrfes Jw*r*mf Blakt, und ««Ibat wmmn * r AI«

großen Philosoph«» das 19* ^a^rbiradarta, dar #rat«m Jalft«» An« 19«

Jahihoodf rt» In Betracht xlehim, g«ttl*l* Auo<f nt»ltn«jg«tn d«s ntnacsh-

«1« Anr, *1)»T #ln»r»tlleh nttTf loh wHehtf»

dl#»*» Ifl##n«yiit«««; s i eht #»igont-

Hob leonat ¥«1 lha«n »In reoht«r Begriff vor, nicht b«i *lo.ht»#

»loht bei SohelliaK, uioht >#i H*gnl9 1»#i H»f|ol «chon gar ntcht#

»in r%»öht«r »»griff ror voo 4«a9 «an vorher an Frt^nntBlaeohnwxcht

ä« waar.

1b« ftaaii in i « r 2 . Halft« *•« 19. ftihrhB»Ä#rt» t r i t t

ja dl« Krlc»otital8# wwwa «le »uoh »ooh itma <ilti»r O«trohnlii»it

gftpfl#gt wird, «1# t r i t t wmhv od«r w«»nlp«r Ü A«n Mtaat

t r i t t In 4«m ^l»»»t dar *r«olmi]c# tmd

AI« Konfiguration dl»s*r TtNBhnik* ohmv lammt d«oo da« «3. las7

Ja, garad* daroa rührt •« h#r# »alt}« Habe» Freund«, dafl wir in

dlaatr »aaaataa ^alt dia oaaoiidara Aoablidung daa Zatallakta« m

# Cknrlfi i s t daa ^a »loht amf *-lomal §*lammm§

m t a l l o k t hat aioh Imm—jw Torteral tat , H» B«eoklan«a da«

h*Hat*h«»rieohaa '4«ataitd(»a «araa ^a «chon laag» mer «whr hKchet

•adautlicha. 4%ar M H Icaa» doeh aa#*m: b i s «a alaaai gawlMeii tvaia

«araa, wen*» auoü nicht dar a l ta halla»hariaoh# Stttatund «aXvot#

00 doch a*io« RaohklÄn^ bia ia daal5# Jahrhundert aahon ?oA«nd«t.
file MMMMteM hatto» a l l « oooh, waulgatatia l U a ^ s i f a n , dl« omoh

kanotni« atrabtaa, at« hattaa a l la noch «iaa Toratalluag roß

waa aloh aua dar moneohliohan S#«l« tufraoshoot a» Jiöharan fühigjcoi«

tan, a l s die d«s a l l t a g l l o h w Lab«a «lud. Wann s ieh diaaa fahlglt«i-

toii la a l ton Zalta« war trawahaft haraoogahoba» habem auo dar Saele ,

«!• «ar#n «bom dooh aodor» Ylhi^c«lt*n a l s dia deo g»*Shnllohaü la«

a*ao# «ad Bau hat duroh ooloh» and#r« ruhigkaltao «iudriBgen wol-

lan ia dia +it* «oa W«lttBw»o—o und tat gedi^agaa bla sor Qalotlg-
koit diaoa« Walt«mw«?OPQ«» ^ni da« gab dann dl* ärfcanntnlo» Ala IST1»
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kenntnis empfand man es, wenn man aus den Naturerscheinungen, aus

dem Naturwesen heraus empfand, wahrnahm, wie wirkten geistig-ele-

mentare Wesenheiten durch die einzelnen Erscheinungen der Natur,

wie wirkte» die göttlich-geistige Wesenheit im Großen und Ganzen

durch die Totalität der Natur« Das empfand man als Erkenntnis,
en

wenn Götter sprachen durch die Naturerscheinung, wenn Götter spraek

ohen durch die Wandlungen der Gentirne, im Erscheinen der Gestirn«;

das verstand man unter Erkenntnis»

In dem Augenblick, in dem die Menschheit verzichtete

darauf, das Geistige zu vernehmen aus den Erscheinungen der Welt,

kam auch der Erkenntnisse griff sehr oder weniger in einen Niedergang

hinein« Und das Abnehmen der eigentlichen Brkenntnisintensität,

das müssen wir verzeichnen für den neuesten Zeitraum der Mensch-
r

heitsentwiokelung.

Was ist da notwendig geworden, oder resft« was ist

jetzt nur in dem kleinen Kreise anthroposophisch/ strebender

Menschen vorhanden? Was muß aber immer allgemeiner und allgemeiner

Werden? Ja, zu den alten Menschen ha"ben die Naturerscheinungen so

gesprochen, daß sie ihnen Geistiges offenbart haben. Aus jeder

Quelle, aus jeder Wolke, aus jeder Pflanze hat Geistiges gesprochen«

^ie ^enschen haben dadurch, daß sie in ihrer Art die Naturerscheinun-

gen und Naturwesen kennen lernten, haben sie das Geistige kennen

gelernt. Das ist nun nicht mehr der fall, in Zwischenzustand ist

nur der Zustand des Intellektualismus» Denn dieser Intellektualis-

mus, was hat er denn als seine tiefte Eigentümlichkeit? Das hat er,

daß man mit ihm,mit der?S»±nxxX reinen Intellektualität über-

haupt nichts erkennen kann« Der Intellekt ist nämlich gar nioht zu
4

Erkennen da« Und das ist der große Irrtum, dem sieh der Mensch

hingeben kann, daß der Intellekt zum Erkennen da sei. Erkennen

werden Ale Menschen erst wiederum, wenn sie eingehen auf dasjenige,

was der geisteswissenschaftlichen Forschung zugrunde liegt, was zum



kenntnis empfand man es, wann mau aus den Haturerscheinungen, aus

dem Ifaturwesen heraus empfand, wahrnahm, wie wirkten geistig-ele-

mentare Wesenheiten durch die einseinen Erscheinungen der latur,

wie wirkte» die gUttlieh-geistige Weaenheit im Großen und Ganzen

durch die Totalität der Katar« Das empfand man als Erkenntnis,
an

wenn Götter sprachen durch die Naturerscheinung, wenn Götter apraek

ehen durch die Wandlungen dar Gestirne, im Erscheinen der Gestirne;

daa verstand man unter Erkenntnis»

In dem Augenblick, in dem die Menschheit verzichtete

darauf, daa Geistige zu vernehmen aus den Erscheinungen der Welt,

kam auch der Erkenntnissegriff mehr oder weniger in einen Niedergang

hinein« und das Abnehmen der eigentlichen Erkenntnisintensität,

daa müssen wir verzeichnen für den neuesten Zeitraum der Mensoh-

heitsentwickelung.

Das ist da notwendig geworden, oder resft, was ist

jetzt nur in dem kleinen Kreise anthroposophisoh/ strebender

Menaohen vorhanden? Was muß aber immer allgomsiner und allgemeiner

Werden? Ja, zu den alten Menschen haben die Naturerscheinungen so

gesprochen, daß sie ihnen Geistiges offenbart haben« Aus jeder

Quelle, aus jeder Wolke, aus jeder Pflanze hat Geistiges gesprochen*

jie ^enschen haben dadurch, daß sie in ihrer Art die Naturersoheinun-

gen und Naturwesen kennen lernten, haben sie daa Geistige kennen

gelernt« Bas ist nun nicht mehr der Fr 11. in Zwischenzustand ist

nur dar Zustand des Intellektualismus« Denn dieser Intellektualis-

mus, was hat er denn ala seine tiefte Eigentümlichkeit? Das hat er,

daß man mit ihm.mit derglsJjuuuüt reinen Intellektualität über-

haupt nichts erkennen kann« Der Intellekt ist nftmlloh gar nicht zu

Erkennen da« Und das ist der große Irrtum, dem sieh der Mensoh

hingeben kann, daß der Intellekt zum Srkennen da sei, Erkennen

werden die Manschen erst wiederum, wenn sie eingehen auf dasjenige,

was der geisteswissenschaftlichen Forschung zugrunde liegt, was zum

Mindesten duroh Imagination vermittelt wird« Erkennen werden dls

Menschen erst wiederum, wenn sie sich sagen: in alten Zeiten haben
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aus den laturerscheinungen geistig-göttl iche Wase&nelten gesprochen,

fttr den Intellekt sprechen sie nicht» itLr die h&aere», für die flber-

sinnlichem Erkenn tnissepj werden «war nicht ausden iraturerscheinua-

gen unmittelbar, denn die Hatur wirkt, a l s solche stumm, aber es

werden su den Menschen Wesenheiten spreohen, die Um in Imaginati-

onen erscheinen werden, die ihn inspirieren werden, mit denen er

intuit ir *** rereinigt wird, und die ar wiederum wird auf die

Haturerscheinungon beziehen können. öo kann man sagen: In alten Zel-

t#n lat dem ^enachnn durch die Katar dBs Geistige erschienen* In

unserem Zwisehenaustand* hat der %naoa dea Inaellekt» **ie Katar

bleibt geistlos« Der Mensch wird sich hinauf schwingen su einem Zu-

stande, wo er i i eder erkennen kann, wo ihm swar die Katar nicht

mähr vom Oöttlich-Geistgeo sprechen t4rd, wo er aber das Göttlich«

Geistige in übersinnlicher Erkenntnis ergreifen wird, und wo er da -

durch wiederum dieses Geistig© seiner Seit auf die Hatur wird|>esjie~

hen können.

Das i s t ja das Eigentümliche der alten orientalischen

Erkenntnis, TOO der wir wissen, wie s ie als Erbschaft welterlebte

in der abendländischen Zirl l i sat ion, das Ist ja das

des orientalischen Gelatoslebeae, daß die Orientalen in der

ihrer Erkenntniablüte in allen Haturerächeinungen zu gleicher

/ ein Geistiges wahrgenommen haben,dafl daa Göttlich-Göistige eboa durch
KSBBBJBSJHOOOBHK se i es durch die

die »aturwtwjwaiHaWlisi U ilsa/nlederen elementaren Wesenheiten,

1B den slnxelaea %ngen und einsetLaea Erscheinungen gesprochen hat ,

oder sei ea, dafi durch die gmse Xatur das tsafaaaende Göttlicb-Gai*

stlge gesprochen hat. Innerhalb der isrdenmitte hat sich das» später

ausgebildet dasjenige, was •*•••*— unter dem juriatisch-dlalektlochen

Öeiate stand, Aas dem heraus wurde ja dla Intellektuell tat geboren,
öer Mansch behielt die geistige Kultur a l s Brtoohaft aus dem alten

Orient• und ea lagerte sich sogar vor vor diesen Orient, raaohdem

er noch die letzt® Sehnsucht, aus dem Orient etwas zu »rfahren,hatte



aas den latureraeheimingea geistig-göttliche Wesenheiten gesprochen«

JUr den Intellekt sprechen sie nicht# JPttr dl© höheren, für dt» über-

sinnlichen Erkenntnisses) werden «war nicht ausden Haturerechainun-

g©n unmittelbar, denn die Hatur wirkt, ala solche aturam, aber ea

werden su den Menschen Wesenheiten sprechen, die ihm in Imaginati-

onen erscheinen werden, die ihn inspirieren werden, mit denen ar

intuitiv dock vereinigt wird, und die er wiederum wird auf die

Haturersohelaungen beziehen können* öo kann man sagen: in alten Zei-

tea iat dem Mischen durch die ffatur dns Geistige erschienen. B*

unaerem Zwiacheaaustand» hat der Wenach dea Intellekt• Ji® Katar

bleibt geiatloa« Der Meaaoh wird aioh hinaufschwingen su einem ZOr-

atande, wo er T* eder erkennen kann, wo ihm «war die Natur nicht

mehr vom Qöttlieh-Gelatgen apreohen wird, wo er aber das Göttlich«

Oeiatlge in fiberaionlleher Erkenntnis ergreifen wird, und wo er da -

durch wiederum dieses Ctelatige aeiner Zeit auf die latur wird|>eaie-

hen können«

Saa iat ja das Eigentümliche der alten orientaliachen

Erkenntnia, TOO der wir wiaaen, wie aie ala Erbachaft welterlebte

In der abeadlaiidiachen ZiTiliaation, daa iat ja das Eig<*a*ttalich»

des orientaliachen Geiateslebeno, daß die Orientalen In der ^elt

Ihrer Erkenntniablüte in allen latureraohelnungen zu gleicher z e i t

ein Geiatlgea wahrgenommen haben,daA daa CK5ttlioh-Oeistige eben durch
arwfiw ün»BgaK sei aa durch die

die latuCTrihiwiawitiaf !«• i la iiwa/nlederen elementaren weo©nheiteaf

In Aea (ftaselaen yingen und einzelnen Eraohelnungen geaproohen hat ,

oder sei ea, daß durch die gaase Hatur daa umfasaende Göttlioh-Qai«

etige geaprochen hat« Innerhalb der irdenmitte hat aioh dann später

ausgebildet dasjenige, waa tfaarxiam1 unter dem juristiach-dialektlachen

leiste stand, Aua dem heraus wurde ja die Intellektualitftt geboren»

^er Mansch behielt die geistige Kultur ala Srbsckaft aus dem alten
* • • • -

Orient, Und es lagerte sieh sogar T O T ror diesen Orient, nachdem

er noch die letzte Sehnsucht, aus dem Orient etwas au •rfahrea,hatte

- man hat auch etwas erfahren durch die XxeusBüge, hat es nach £m-

rops gebracht - nachdem man diese letzte Sehnsucht durch die Ireus-
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züge gestillt hatte, lagerte sich vor T O T den Orient auf der einen

dasjenige, was Pater der »roß« stiftete, der die Reste derprientali-

schea oeelenVerfassung gegen die europäische Seite hin vernichtete,

oder sei es daß die Türken sich vorlagerten, die ja gerade in den

Beginne dea Zeitabschnittes, den wir den 5, nachatlantischen nennen,

in Europa Jos ihre» Herrschaft festsetzten, ls wurde gewissermaßen

die europäische ^ildung nach dem Oriente hin abgeschlossen« Sie
i

sieh weiter entwickele, Sie fcfcx konnte sich nur entwickeln unter

Einflüsse des juristisch-dialektischen Lebens, unter dem ̂ influs««

des vom Westen heraufkommenden Wirtschaftslebens. JBtod in dam deka-

denten fortgehen desjenigen, was man an Geistesleben vom Orient«

erhalten hatte, gegen den aber die Tore auf die Weise zugemacht

worden waren, wie ich das charakterisiert habe« Damit ist ja auch

vorbereitet worden der Zustand, inta dem wir jetzt leben, wo wir

darauf angewiesen & nd, aus uns selbst heraus wiederum die Tor« war

geistigen Welt eröffnen, um durch Imagination und Inspiration ÜnA

Intuition zur Anschauung der geistigen Welt zu kommen,jrfiie gaaze

Sache hangt zusammen damit, daß in jenen alten Zeiten, in denen der

orientalische %nsoh zu sei nen Erkenntnissen aufstieg, das in jer

nen alten ^eiten dasjenige besonders wichtig war, was an y&hig!*i~

ten, m Kräften der Mensch durch die Gebutt in das physisch« DAS«in

4
hereintrug. Im Grunde genommen lag in diese* Zei!Un der^rientauschen
Weisheit, trotzdem es walsheitturchleuehtet war, was da a l s

Jation sich abspielte, es lag in diesen orientalischen "eiten al les

im Blute, Aber dasjenige, was im Blute war, war zu gleicher Zeit

geistig anerkannt« Aus den Mysterien heraus wurde bestimmt, wer durch

seine Blutsabstammung zur Menschenführeraohaft berufen war» Da gab
0

es keinen Widerspruch, Derjenige, der zur Menschanführerschaft aus

den Hysterien heraus berufen war, er war gewissermaßen dadurch auf

seinen Platz ges te l l t , daß seine Blutsabstammung das äußere Zeichen

war.« Da gab es keinen irgendwie gearteten juristischen laöiweis, ob
- i - - - .* * -»



lüg* g e s t i l l t hatte, lagerte «Ich vor TOT den Orient auf dar einen

dasjenige, was Pater dar Große s t i f t e t e , der die Eeate derprlentali-

achen **eel0nverfassung gegen die europäische Seite hin vernichtete,

oder aal es daß die Türken sich vorlagerten, die ja gerade in dao

Beginne des Zeitabschnittes, den wir den 5. nachatlantischen nennen,

in Europa tat ihre» Herrschaft festsetzten» Es wurde gewissermaßen

die europäiache ^ildung nach dem Oriente hin afcgeachloasea« Sie maßt»

sieh weiter entwickeln, Sie ktz kotote sich nur entwickeln unter dem

Einflüsse das juristisch-dialektischen Lebens, untej dem ^inflasaa

das rat Westen heraufkoramenden Wirtschaftalebens. JBtad In dam deka-

deuten ^ortgohen desjenigen, was man an Oeiatesleben vom Oriente

erhalten hatte, gegen den aber die Tore auf die Weiae zugemacht

worden waren, wie ich das charakterisiert habe« Damit i s t ;}a auch

vorbereitet worden der Zustand, inix dem wir jetzt leben, wo wir

darauf angewiesen ei nd, aus uns selbst heraus wiederum die fore stur

geistigen ¥el% eröffnen, um durch Imagination und Inspiration and

Intuition zur Anschauung der geistigen Welt zu kommen.jÄle gmze

Sache hängt zusammen damit, daß in jenen alten Zeiten, in denen dar

orlaatalische %nsoh zu sei nen Erkenntnissen aufstieg, daß in $•*

nea alten ""eiten dasjenige besonders wichtig war, was an Hihiglsel"-

ten, am Kräften der M©nsoh durch die G-ebuJrt In das physische Dasein
4

hereintrug. Im Grunde genommen lag In diese« tel&b <3er/brientalischau

Weisheit, trotzdem as waisheitdurohleuehtat war, was da a ls Z iv i l i -

sation sich abspielte, es lag in diesen orientalischen ^eiten al ias
*

im Blute« Äser dasjenige, was im Blute war, war zu gleicher Zelt

geistig anerkannt« Aus den Mysterien heraus wurde bestimmt, wer durch

seine Blutsabstammung zur Mensciienflihrerachaft berufen war« Da gab

as keiaea Widerspruch. Derjenige, der zur Menachenführerachaft aus

den Hysterien heraus berufen war, er war gewissermaßen dadurch auf

seinen Platz gestellt, daß seine Blutsabstammung das äußere Zeichen

war« Da gal es keinen irgendwie gearteten juristischen ladaweis, ob

Irgend jemand an seinen Platz richtig gestellt aei, denn gegen den

öötterausspruch, nachdem die Leute da an ihre Plätze gestellt wurden,
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gab es ja keinen Einspruch« Die Jurisprudenz kannte man nioht im

Oriente, Theokratie, gewiß, Weltenregiment kannte man« Ton der gei

atigen Welt herunter war dem Menschen sei ne Mission hier in dar

Sinneswelt angewiesen« An die Stelle desjenigen, was man empfand,

indem man steh sagte, ein Mensch, der an seinen platz gestellt ist

dessen Bltxtsahstammung die Götter so dirigiert halsen, daß er an sei*«

nen richtigen Platz gestellt werden konnte, an die Stelle dieser Emp-

findung trat die andere, die juristisch-dialektisches Eleid trug,
heraus

au.3 der/man Äasputieren konnte aus Rechtsgründen heraus, o"b irgend

jemanden es zukam, an seiner Stelle zu stehen, das oder jenes tu

tun usw«, usw.

Ja, meine lieben freunde, die Art und weise der

Seelonverfasaung, durch die man anfing in Mitteleuropa, - es bereit»

tete sich schon aus dem Griechentum heraus vor^fcosonders aber aus

dem Römertum heraus - diese Art und Welse der Seelenverfaasung,

durch die man anfing, aus Begriffen, aus Dialektik heraus zu nehmen,

was Hechtens ist, diese Seelenverfessung, loh habe es Ton den ver-

schiedensten Gesichtspunkten heraus schon ausgesprochen, die kannte

allerdings der Orient nicht, die war ihm ganz fremd» Bei ihm handel-

te es sich darum, den Willen der Götter zu ergründen* Und darüber

gab es keine Dialektik, das zu entscheiden, was die Götter wollten*

Aber jetzt stehen wir wiederum an einer Wende« Jetat

tritt in die Menschheit die Notwendigkeit herein, auch dieses üalek-

tisch-tfuristische auch genauer ins Auge au fassen. Denn ganz ver-

strikt Ist mit diesen Zustande,der herausgekommen ist durch das

Dialektisch-Juristische, ganz verstrickt ist schon das Wirtschaft-

Hohe, das wirtschaftliche Element, das vom Westen aus die Welt mit

Hilfe der Technik erobert hat* Da« WirtschaftHohe bilde* ein

untergeordnetes Element in den alten Kulturen, die gaaz theokra-

tisch waren, ganz ̂ •bfcgeistdurchdrungen waren« Da tat oben im

wirtschaftlichen lieben der Mensch dasjenige, was sich von selbst er—

da ihn die Götter hingestellt hatten



gab es ja keinen Einspruch, Die Jurisprudenz kannte man nicht Im

Oriente, Theokratie, gewiß, Weltenregiment kannte man« Ton der gei-

stigen Welt herunter war dem Menschen sei ne Mission hier in der

Sinneswelt angewiesen* An die Stelle desjenigen, was man empfand,

indem man steh sagte, ein Mensch, der an seinen platz gestellt ist,

dessen Blut sah stammung die G-ötter so dirigiert haben, daß er an sei-

nen richtigen Plata gestellt werden konnte, an die Stelle dieser Emp-

findung trat die andere, die juristisch-dialektisches Kleid trog,
heraus

aus der/man Äisputieren konnte aus Hechtsgründen heraus, ob irgend

jemanden es zukam, an seiner Stelle zu stehen, das oder jenes cu

tun U8W« usw,

Ja, meine lieben Freunde, die Art und weise der

Seel«nverfas«ung, durch die man anfing in Mitteleuropa, - es berei«

tete sich schon aas dem. Griechentum heraus vor,»«sonders aber aus

dem Römertum heraus • diese Art und Weise der Seelenverfaasung,

durch die man anfing, aus Begriffen, aus Dialektik heraus zu nehmen,

was Hechtens ist, diese Seelenverfassung, ich habe es von den ver-

schiedensten Gesichtspunkten heraus schon ausgesprochen, die kannte

allerdings der Orient nicht, die war ihm ganz fremd» Bei ihm handel-

te ea sich darum, den Willen der Götter zu ergründen« und darüber

gab es keine Dialektik, das zu entscheiden, was die Götter wollten»

Aber jetzt stehen wir wiederum an einer Wende« Jetzt

tritt in die Menschheit die Notwendigkeit herein, auch dieses Üalek-

tisch-furistische auch genauer Ins Auge su fassen« Denn ganz ver-

strikt ist mit diesem Zustande,der herausgekommen ist durch das

Dialektisch-tfuristoische, ganz verstrickt ist schon das Wirtschaft-

liche, das Wirtschaftliehe Element, das vom Westen aus die Welt mit

Hilfe der Technik erobert hat. Da« Wirtschaftliche bilde* ein

untergeordnetes Element in den alten Kulturen, die gaa z theokra-

tisch waren, ganz £2*t»t<geistdurchdrungen waren« Da tat eben im
J

wirtschaftlichen leben der Mensch dasjenige, was sieh von selbst er-

gab nach der Stellung und Würde, da ihn die Götter hingestellt hatten

durßh die Aussprüche der Mysterienweisen» Gewissermaßen eingefaßt in
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die 'ädea des dialektlsch-juriatisohea Lebens war aua das f l r t -

schaftslebsa, das ja auch primitiv wieder aaflag; denn, als das

Mittelalter, das sogeaetmte Mittelalter bugsaa, hatten vor alle»

BlagoB die Römer kela Geld mehr» He Feldwirtschaft rerlor sieh a_JLl-

rafthlleh, ußd iß Europa breitete eich dasjenige, was als dialek%m«eh-

jurlstlsche Kultur sich aasbreitete, im Graade gsöommea unter einer

Art Naturalwirtschaft aus,-die Jahrhunderte, der erstafeil desMlt-
ea alle

telaltera warea ja im Gkruade geaommaa geldara; daher kam/diejeaigoa

Forp/des Heeresweseas herauf, dls aotweadlg imr#n, w<äll man

bezahlea koor«te den Truppea. Sie tömer h&ttea Ihre Î ruppea

al t ükld «r»tlohnt« Im Mittelalter bildete siel- das Lehf*&wesan aas«

tin besoaderer Solöot«?cetr,nd bildete sich aas* Dar al les , well der

eclbst aa die Scholle gebnadeae M*»n»oh untor d«s £lafloß der Ha-

turalwlrtscheft aicht weite Krlegazüge uateraebaea koaate« Alao in

elae» Art Iftt»ralwirti?ohaft wuch^ dieses Dialektlscb-Juristlßche

hlceic, uad erst als TOB Weste* h*r die Teohaik durch draag dies

Wirtschaftsleben, kam die «euere i*eit herruf, Blesea aeuere Z1WL-

li#tttioaslebea, dleisen ZiTl3.1eatlonalebea, das jetzt so brüchig

wird, es i s t in* Oruade geooramea ganss uad gar eatg-.tano.ee ia 5» a&ch**

»tia&tiscfcec Zeltratmss durch die Trohaik« Ich habe das ja schoa

ia der rereohledsmetea Weise ©ußc.a^-^r*» lo*1 kabe Rtisgeftthrt, wie

der är^erea Zählung such auf uaserer JBrde am Äede des 19, J&hrhua-

derts wyaatea 1400 Milliocen Mpasohea, die aber elgoatlioh Arbeit

rerriohtöt wirdp so viel , sJks ob 2000 Mlllioaea Measchea da wohatea«

is t euo dsa &rtmde, well eo ungeheTer viel Arbeit roa
kolossalemkolosanlea

vorrichtet wird« "ie MacoMa^at«chai]r mit ihr«fe ^aäaaaüam ttexgeatal-

toag des Wirtechaftalabona, auch a l t Ihrer kolossalen Tftsgeataltuag
4

dea sozial*B Lebeas tat heraufgessogaa»

Sooh sieht i s t aa gekommen, «bea well d«a lat0llekta-

elle Leb̂ Q aooh alles überflutet, noch nicht iat aagekowaeat, ariae

Habe« Fraaadi», daisjanlg©, was «oa gerade die aaecMaelle Wirt—



die *aden des dialektisch-juristischen Lebens war nun da» Wirt-

schaftsleben, das ja auch primitiv wieder anfing; decn als das

Mittelalter, des sogenannt© Mittelalter begann, hatten vor allec
i

Singen die Römer kein öeld mehr, J>ie Geldwirtsehaft verlor sieh a_ll-

sÄhlioh, und in Europa breitete» eich dasjenige, was als dialektisch*

juristische Kultur sich ausbreitet*», im öruad© gen orasjsen unt«r einer

Art Katuralwirtseaaft au«,-die Jahrhunderte, der «rsteTeil desilit-
en alle

telalters waren ja im Ckruade genonmon geldars; daher kaai/diejeaigea
en

Forw/de» Heere^wesen« herauf, eis notwendig w&r**n, watil man kein

Q*ld bezahlen koor«ta d« Trappen, Die Römer h&tten ihre Trappen

Kit (kld entlohnt« Iw Mittelalter bildete aioJ- das Lehoewea« ms«

fin besonderer SoldateGftaßd bildete aioh aas* Bar alle«, weil der

edbst an die Scholle gebunden© M«asoh antor Am l*inflaB der Ha-

turcilwirtscheft nicht weite Kriegasüge aaternehnen konnte« Also In

«ine» Art lfe.titralwirt£ohaft wuch^ diesea Dialektiscb-Juriatieohe

Mceiß, und erst als ron weetec» her die Teoftnik durch drang diea

Wirtschaftsleben, kara die ueuere üeit herruf# Bleeea neuere Zilö.-

li#atioö«leb«n, äXemn ZivilißetioRalebou, das jetzt 00 brüchig

wird, «0 i s t itr Grunde genonraen gana und gar entstanden Im 5. nach-

»tiantiacfcec Zeitrauir.es durch die Trohnik* Ich ha»» das ja schon

in der vereohied«mßtefl Weise ssuscaftTJirt» Idi habe aufgeführt, wie
der ferneren Zählung nach auf unserer Srde am Jfieda de» 19, J&hrhun-

wfhnten IAQQ Uillioceit M*»naoi>en, die aber e igent l ich Arbeit

re r r loh te t wirdtj^ so v i e l , a l s ob 2000 Millionen Menschen da wohnten«

Das i s t 8uo d«a (ürrunde, w®i2 so angehe^r v ie l Arbeit von Maschinen
kolosaal«n

vorr ichtet wird, ^ie Maschinent«chnik mit lhrofr kaäxntmiwm ötegoat«l-

tung des Wirt Etahaft sl ab ernst, auch n i t Ihrer kolossalen tftagestaltung
4

dea sozialen Leblos is t h®raufgezeg®n*

loch »loht i s t mgekoiaraeö, »ben w«ll das intellektu-

ell« Leban noch alles überflutet, noch nicht is t angekosaaea, meine

ll@beu Fr^andei, da«j»aig«, waa nun gerade die Basohlnells Wirt-

schaft stechnik in die moderne Zivilta^tioa hereintragen muß. Mau

^ i 0 Besicht steht^J,
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heute di* merkwürdigsten Erfahrungen machen. Es gibt heute schon

viele Menschen, insbesondere auf dem Boden, w sich die Leute dio

Praktiker nennen, Praktiker die so ihre Proxla in die Begierungs**

stallen hineintragen i« B«, wo dann diene Praxis gewöhnlieh verduf-

t0t£;&ns bischen Prmxis, das noch vorhanden ist, verduftet gewöhn-

lich, wenn die Leute ihre Praxis in die Regierungsstellen hln&ln- >

i

tragen» Bei solchen„regierenden Pra.ktikern"oderMpraktlschen Regie*

rera* • man muß das unter Gänsefüßchen heute sagen — bei solchen

entstehen heut« sonderbare Ideen« So äußerte sich mir jemand vor

Kurzem, jemand -ja, das neuere ZeitäL ter hat uns die Maschinell
*

und damit das städtische Leben gebracht; wir müssen das Leben

wiederum auf das Land hinauabringen« - Als ob man das Maschinenzeit-

alter aus dar Welt schaffen könntet ls werden einfach die Maschinen

mit auf das -tand hinausgehen, sagte ich dem Manne« Ich sagte ihm:

alles kann vergessen werden, die öeiatkultur kann vergessen werdaa,

alles, aber die Maschinen werden bleiben, man wird einfach die

Maschinen mit aufs Land hinausnehmea. Dasjenige, was in den Städten

Aufgegangen ist, it rd sich aufs Land hinaus verpflanzen« fiie Leute

werden eben im großen Stil, leaktionäre, wenn sie keine Neigungen meh»

haben, sich im großen Stils , - das ist überhaupt heute das Charak»

teriatikon der Menschen, daß sie keinen Willen haben-f JM5K Ideen

über den wahren Fortschritt zu mach«« So möchten sie m Liebsten

alte Zustände wieder herbeiführen, auf daa Land hinaus« Sie stellen

sieh das so vor, daß man das machen kann« Sie glauben, daß man kann

ausschalten, was die Jahrhundert» gebraoht haben, Unsinn ist das.

Aber diesen Unsinn lieben die Menschen heute ganz ungeheuer, weil

sie zu bequen sind, das Heus zu erfassen, und sie sich mit dem Alten

»ehr zu helfen wisaea« Bas maschinelle Zeitalter ist heraufgezo-

gen* Bas zeigen zunächst die Maschinen, daß mit ihnen Menschenkraft
i

erspart worden ist« Es müßten einfach *>000 Millionen Menschen das

leisten, was die Maschinen leisten, wenn es durch Menschen geleistet



heuta dl* merkwürdigsten Erfahrungen maohon. Es gibt heute schon
t

yiele Menschen, insbesondere auf dem Boden, 10 sich dl9 Leute dl«

Praktiker nennen, Praktiker die so Ihre Prfxls In dl« R«glerungs-
•

stelle« hineintragen s, B., wo dann diene Praxis gewöhnlich v«rduf-

t<*t£;dc.s bischen Praxis, das noch vorhanden ist, verduftet gewöhn-

lich, wenn die Leute ihre Praxis in die Regierungastellen hl»«4o- «

tragen» Bei solchen„regierenden Praktikern"oder„praktischen Regla-

rerü" m man muß daa unter G-äna«fiißch<m heute sagen - bei solchen

entstehen heute sonderbar« Ideen« So Äußerte sich mir jemand vor

Kurses, jemand - ja, das neuere ZeitaL ter hat uns dl« Maschinen

und damit das städtische Leben gebracht; wir müssen das Leben

wiederum auf das Land hinaus»ringen« - Als ob man das Maschinenzeit-

alter aus der Welt schaffen könntet Es werden einfach die Maschinen

mit auf des -Land hinausgehen, sagte ich dem Manne« Ich sagte ihm:

alles kann vergessen werden, die Oeiatkultur kann vergessen werden,

alles, aber die Maschinen werden bleiben, man wird einfach dl«

Maschinen mit aufs Land hinausnehmen. Dasjenige, was in den Städten

aufgegangen ist, ti rd sich aufs Land hinaus verpflanzen« Die Leute

werden eben im großen Sti* Isaktionäre, wenn sie keine Neigung»a raeh»

haben, sich im großen Stil« , - das ist Überhaupt heut« das Charafe»

teriatikon dar Menschen, daß sie keinen Willen habeofjUSfi Ideen

über den wahren Fortschritt zu machen« 30 möchten sie m Liebsten

alte Zustände wieder herbeiführen, auf das Land hinaus« Sie stallen

sieh das so vor, daß man das machen kann. Sie glauben, daß man kann

ausschalten, was dl« Jahrhundert«» gebraoht haben, Unsinn ist das.

Aber diesen Onsinn lieben die Manschen h«ute ganz ungeheuer, w«ll

ole zu bequem sind, das H«ue zu erfassen, und sie sich mit dem Alten

mehr zu helfen wlsnea« Bas maschinelle Zeitalter ist heraufgezo-

gen* Daa «eigen zunächst dl« Maschinen, daß mit ihnen Menschenkraft

erspart worden ist« Es müßten einfach 5000 Millionen Menschen das

leisten, was die Maschinen leisten, wenn es durch Menschen geleistet

.werden sollt« auf d«r Erde«

und im Qruüde genommen ist dieses maschinell«
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all««

langes» in dar abendlftadiaohen Zirlliaatiou gaachaheu« l a 1«% in

dar aaandländiachan 2iTlliaatlon harauf gpTsQtmm , hat aloh »rat gen 1

spät aaeh dt» Orlant» hlagaiogaa, und iat da aban durohaua nicht la

daraelban Wala» alngawBhnt, «la #a in dar aaendlaadlaohen Ziri l laa-

tion olngawöhot I s t , Aber a«h«n Sl#, das Iat alna Uabergnagsza-it,

und je ts t faaaa» 81a alnen Q+ännXm $ maiaa Haben Frtmn.de, aaor ao

aondarbar Ihaan dar Sadault» araohalaan wird, faaaan Sia Ihn ©rnat,

HahBMso wir an, dar elta lianach hatta alna wolka, ar

hatte» vial leteht einen Fluß TOT aioh, *r hatta a l ler la l öawllohae uaw#

(«ieha Zaiehnuag)« Sr aah deriojaao galatiga Elattantarwaaon, bia hin-

auf »u den göttlloh-gaiatigeu Wasaohaitat) dar höheren füerarehiae«

Das sah ar gawlaaormaSao durch dia latar hindtarch» Dia latur apricht
1

a>aa nicht mehr ron dlaaaa göttlioh-gaiatlgan waaan* Wir »üaa«3 aie

ala Qaiatigaa er faaaen, jauaaita Ton dar Katart daan können wir*«

wiederum auf dia latar baslahan« Dia üa^ergnoga««»lt kam« Bar

Manach aohaf zu dar Katar hin«u dia Maaohinaa, allarlai Maaohlnaa•

Dlaaa «Iaht d r Mpaaoh sonäohat in allar Abstraktion an« Er wlrt-

aohaftat alt ihoan in allar

^^^"4*^""'"" •'""

.,

-

Ar hat aelna lfathaaatlk , ar Ittit mm %n* 0#«RM t r i « , aoin<i Moohanlk«

t v konstruiert damit a©in»» Maaohinen «ad ai#ht .ala «o l o a l l a r

Abstraktion an« A'bor ar wird aahr bald alna ge^iaaa Intdaokung ma-

•han« So aocidarbar as den häutigen Manaohan noeh #rach«>ln#n magf



all««
in dar abendländischen Zivil isation g9achehr*a» Ks iat in

dtr abendländischen Zivil isation herr.uf gekonntes , hat «loh «rat gm •

spät nach de» Orient« hingezogen, uad i s t da eban durchaus oicht in

derselben Wels® eingewöhnt, «1« es in der abendländischen Ziri l iaa-

tion eingewöhnt ist« Aller sehen Sie, des i s t eine ü»bergfvngsz»lt.

Und jetzt fassen Sie einen öe&anken, meine lieben Freunde, aber so

sonderbar Ihnen der Oadanke erscheinet* wird, fassen Si« ihn ernst«

Keimen wir an, der alte Mensch hatte «ine Wolke, er

hatte v ie l le icht einen Pluß TOT sich, er hatte a l l er le i Gewilehae usw#

(«iehe Zeichnung), Sr «ah darinnen geist ige llsnentarweson, b is hin«*

auf su den göttlloh-geietlgea Wesenheiten der höheren Herarehiea«
t

Baa sah er gewlssersuiSen durch die Hatur hindurch« Di« latur spricht

eben nioht mehr von diesen göttlich-geistigen tfeaen* Wir stiisven s ie

al« Qelatiges er fassen, jenseits Ton der Katur, dann können wir»«

wiederum auf die latur beslehen« Die Ueb&rgangsseit kam« Der

Mensch schuf zu der Natur hinzu die Maschinen, a l l er le i üasohlnea •

Diese si«ht d r Msu«oh zunächst 1Q al ler Abstraktion an» i r wirt-

sohaftet a l t ihnen in al ler Abstrakt!oa»

!

..

N

konstruiert damit seine Maschinen und sieht .sie so io a l ler
• — • • • . . . .

Abstraktion ao« Aber er wird sehr bald eine gewl«M"l1m«q«Jciuig
•

«hen« So sonderbar es da» heutigen Mensoh«n aooh erscheinen mag,

daß diese Sntdeokong gesaaeht wird, der M n̂ach wird ,di?ae Entdeckung

machen» Sr wird nämlich die Sntdeokung machen, daP/nf a l l
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Ifaaohinellen, daa er dam vrirtaehaftnleben eiQT®rl#ibt, dla O*later

wieder wirken werde» , dif» er früher in dar Katar wahrgoaotam<*n hat«

In aelnen techniaohan WlrtachAfteftaachine«), Machaalaaan wird ar wmkrw

neb»en# ar hat ai« fabrislert , ar hat aie gemacht, aber aia gewinnen

«la •igenei Lnban naoh and »ach, zunÄchat allerdings nur ain l#bön,

daa ar aoch ableognon kauet, wall ae aioh im fArtaohaf clichen kund

gibt« 4ber «r wird aa lt«aar &9hr ood nähr basarltao durch d

waa ar da achafft, aaloar aohafft, wla das a ls «lgteaa Laban

wl# i§T daa nicht, trotidaai mr as aaa da« Intalaakt apra.ua gebor»» )/L

hat, mit daa Intallakt nionc nähr arfaasaa kann«

•atirttak kann oaa aieh haute nicht einmal davon noch
I

ein© gate ?orat«lltmg machen; dennoch wird es ao aaio» öle M»naohen

werden aaalioh aatdeokea, wl« Hure lirtaohaftaob^ekte durchaus dl«

Träger TOÖ Dämon«O mmkm werden« äahen wir dieaelbe 3aehe mxx Ton

einer anderen äelte h»r0 Atta dem bioöea Intel lekt , ma dar Ödest»n

Btfiexion, ama da« ödesten Teratande iier^aa iat daa ienln-TroEkl• aohe

Syatem entstanden, Aaa ain w»irtecnaftalebea In Bailand bauen willa'«

G^latealebea, trotsLanataeharakl, interaaatert ja die Leute nicht»

Baa aoll â nnr Ideologie jael^ mm dem ^rtachaftalebea^lteS gerade

daa Dialektiach-Jariatlaoh* aehr atark iat ira fro«ki-Liinin-8yBteai#

wird man ja nicht behaupten ktnaan« Aber auf daa Wirtschaftliche
soll a l ias hinorlantlert a«in« Man wi l l Aaa Intallakt gawlaaartmaaan

raao aa köan«-a aia«

dleaaa arata %acparinaat wird gar nicht gaium, abar aahaaa wir an,

man wilrda mm \i>n&<mj> dann würda «m«*m daa vlrtaoluiftalaba» ilb«r 4»ti

Ropr wacaa«o, daan wtlrda daa »lrt«o)iaftal«bd)3 Ubarall «aratftrarlache,

dÄmoniache krtvfta aua aioh iaarrorbnngao« l a würde Hiebt gahaa, wail

dar Inte l lekt nioJityaabon Kann danjonig», was tftNKMk^K^n lierror^rln*
1——^- . X

gia würdeL an WirtschaftIich«iu ^ordarungetu 3o wl« dar al ta Maoach

auf die Batmr uod Nßtart»raoä«iaung«a hiagßtmbma hat, oad io ümao

Damoolacn*« gaaahao laat, ao wtaa Aar oauara ftmaofr lartMiB. aof



]fa«ahlneXXen, daa «r dem WirtaehaftsXebea ©inrerXeibt, dl« ö#iater

iri.«d€»r wirk#n werde* , die er früher in der Katar wahrg^aaMrapn hat«

In aeliwa technischen WlrtsohnftflAaeohine», ileoaaalamen wt rd er wahr-

o#>saeö# ar hat ai« fabr i* i#rt f er hat »le gemacht, «ber ale gewinnen

tln e igenei Laben naoh and nach, sunAefcet aiXerdings nar «4» Lffb«n#

d«a «r aoc^ abl#ugn«»n knoo# wel l «e »loh Im f i r t ?Qha.t cllcüen kuad

gibt* 4b*»r ar wird • • itnaar A»hr uod mahr b»aarv»n durch d a;J»nigri,

was #r da «oharft, aaittar aonafft, wl« das »tu «lgto»» Lab»n gewinne,

wlH »r da« o loht , trotxdan «r »a au« Amm Iat«lAakt heraa« geboret» )f

hat. mit &m Inte l iakt ntonc »ehr a
71 «1l

teanti «aa aieli haute aioht einmal davon noch

«ine gate VoratüXXotig maohea; deonooh wird es «o eaiü« öie

verdett aamlioh wtämakim, wie i to» lirtaohafteobjeJct« durchatie die

Präger roa j}imo»«a XCB±X werden« denen wir dieaeloe 3aohe aa ron

fiin«»r aadereo Seite her» Aas dem "bloßen I n t e l l e k t , aae der Ödest»n

Btfiexioa# aua de» ödeaten Verstände hMMM iat daa Ii»oin-Tro8kl • aeh©

System eotatandeo, daa e in **irtaonaft«lebea In Aollaoä bauen wllle'.

öoiatealebfla, trotsLuaataciharakl, intereaaiert ja die Leute oioftt«

Baa «o l l ^a nnr Ideologe -* JMTÎ  m e dem Ä irtschaft«lebea /^Baß gerade

daa Dialektiaoh-Juriatiach« aehr »tark Iat im fro*ki-Ltmln-b1yetem#

wird man ja »iaht behaupten Jctoaea« Aber auf da« Wirtschaftliche

s o l l a l l e s h inor leot iert «e in . Man w i l l 4en Inte l l ekt

v©rkt5rpf»roj /̂iÄ «Uitachuftaleben*ifU.rde mao e s könn*o e iae

dleaes erate Ixparijaeat wird gar nicht xßh&ut aber aehiaea wir an,

man würde ea ^dnaes-r- dann würde ein.«)« daa Ircacliaftalebeo über

Hopf waoaaea, daon würde daa @<lrt«ohaftaXebda überall serstürerlaohe9

daaonieche kaufte min aioh äerroreriaiea« I« würde aioht gehea# well

der I t i t t l iekt nioiif\äabea icaao dasjnnige, waa rtwitiigMh hervor^ri»-

;*pn wfirdei an WirtschaftIxoh«*a ?orderuage&v 3o wie der a l t e Meoech

auf die Hatmr und »ßtoreraoiieiaung^o hiageaehen hat, oad in ihnen

MmoQiaoaea geaehea hat , so muas der neuere ifonaoh Xeroen, anf daa*

jenige, was er aeXber herrorbringt 1« ^irtachaftaXffben, auf D*Raai-

8Chea tm «ehen« Vorläufig sind dieae Diaoaen k »ooh in die Menaoheu
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gefahren, die die Leute nicht in die Maschinen abgeleitet haben,

und machen sich ala die zerstörenden in sozialen Revolutionen

geltend« lichte anderes sind diese zerstörenden sozialen Revolutio-

nen, eis das Ergebnis der Nichtanerkennung des Dämonischen in un-

serem Wirtschaftsleben. Elementarische Geistigkeit muss im Wirt-

schaftsleben gesticht werden, wie in der Katar in alten Zeiten ele-

mentarische (Feistigkeit gesacht worden ist« und das "blosse intellek

tuelle Lebe« ist nur ein Zwischenzustand, der überhaupt für die

latur und das, was der Mensch hervorbringt, keine Bedeutung hat,

sondern nur für den Menschen selbst. Die Mensche» haben den In-

tellekt ausgebildet, damit sie frei werden können« Die Menschen

müssen gerade eine Fähigkeit ausbilden, die gar nichts zu tun hat

weder mit der Katar noch mit der Maschine, sondern die zu tun hat

nur mit dem Menschen selbst. Wenn der Mensch Fähigkeiten ausbil-

det, die zu der Hatur in einem Verhältnis stehen, da ist er ja

nicht frei. Ins Wirtschaftsleben hinein fälit's auch nicht, denn

die Maschinen überwältigen ihn, wenn er Fähigkelten ausbildet,

die weder mit der Erkenntnis, noch mit dem praktischen Leben etwas

zu tun haben, wie die reine Intelligenz* Kann er sich die Frei-

heit im Laufe der Kulturentwickelung anerziehen, gerade durch

eine ohne Beziehung zur Welt stehende Fähigkeit, wie der Intellekt

es ist, könnte die Freiheit heraufkommen, aber zu diesem Intellekt

muss, damit der Mensch nicht abreissen von der flatur, damit der

Mensch in die Katar wiederum herauswirken kann, muss wiederum die

Imagination, muss alle« dasjenige, was geisteswissenschaftliche

Forschung finden will, hinzukommen.

Dazu kommt noch ein anderes« Ich sagte schon, für

den alten Orientalen waren von ganz besonderer Wichtigkeit, denn

danach richteten sieh alß dach göttlichen Zeichen die Mysterien-

weisen, wenn sie den Menschen ihre Stellen anwiesen^Os waren die

BlutsabStammungsverhältnisse das Wichtige« Diese Dinge alle, die
ragen



gefahren,, die die Leute nicht in die Maschinen abgeleitet haben,

und machen sich als die zerstörenden in sozialen Revolutionen

geltend« Nichts anderes sind diese zerstörenden sozialen Revolutio-

nen, als das Ergebnis der Nichtanerkennung des Dämonischen in un-

serem Wirtschaftsleben. Elementarische Geistigkeit muss im Wirt-

schaftsleben gesucht werden, wie in der Natur in alten Zeiten ele-

mentarisehe Feistigkeit gesucht worden ist. Und das blosse intellsk

tuelle Lebe» ist nur ein Zwischenzustand, der überhaupt für die

Natur und das, was der Mensch hervorbringt, keine Bedeutung hat,

sondern nur für den Menschen selbst* Die Menschen haben dsn In-

tellekt ausgebildet, damit sie frei werden können« Sie Menschen

osässen gerade eine Fähigkeit ausbilden, die gar nichts zu tun hat

weder mit der Natur noch mit der Maschine, sondern die zu tun hat

nur mit dem Menschen selbst. Wenn der Mensch Fähigkeiten ausbil-

det, die zu der Natur in einem Verhältnis stehen, da ist er ja

nicht frei» las Wirtschaftsleben hinein fällt's auch nicht, denn

die Maschinen überwältigen ihn, wenn er Fähigkeiten ausbildet,

die wed$r mit der Erkenntnis, noch mit dem praktischen Leben etwas

zu tun haben, wie die reine Intelligenz, Sann er sich die Frei-

heit im Laufe der Kulturentwickelung anerziehen, gerade durch

eine ohne Beziehung zur Welt stehende Fähigkeit, wie der Intellekt

es ist, könnte die Freiheit heraufkommen, aber zu diesem Intellekt

muss, damit der Mensch nicht abraieseo von der Natur, damit der

Mensch in die Natur wiederum herauswirken kann, muss wiederum die

Imagination, muss alles dasjenige, was geisteswissenschaftliche

Forschung finden will, hinzukommen«

Dazu kommt noch ein anderes. loh sagt© schon, für

den alten Orientalen waren von ganz besonderer Wichtigkeit, denn

danach richteten sich als nach göttlichen Zeichen die Mysterien-

weisen, wenn sie den Menschen ihre Stellen anwiesen *-Je waren die

Blutsabstammungsverhältnisse das Wichtige« Diese Dinge alle, die
ragen
imkax dann noch wie Nachzügler, wie Gespenster in spätere Zeiten
herein. Bann kam das dialektisch-juristische Element. Die Staats«
abstempelung wurde das Wesentliche. Das Diplom, das Examenergebnia
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beiiehungsweise dasjenige, was auf dem Papier rom Sxamanergebnia

stand, das wurd das Wesentliche; währeänd das Blut in den alten

Zeiten der Theofcratie daa Ausschlaggebend© war, wurde nun das
t

Papier das Ausschlaggebende« Jene Zelten rückten heran, welche

man ja dadurch gekennzeichnet findet - nun, mir aagte einmal

einer Diskussion, die ich bei einem Bechtafalle mit einem Heehts-

anwalt hatte: ja, darauf kommt es aicht an, daas Sie geboren sind,

daas Sie da sind! Das Interessierte ihn nicht, sondern der Tauf-

schein oder der Geburtsschein muss da sein; da muas es drauf ste-

hen* Also das stellvertretende Papier! Das Dialektisch-Juristi-

sche, nicht wahr, das kam dann herauf« D&3 ist auch tugleieh der

Ausdruck für das Soheinhafte in Bezug auf die T7elt, für das Schale

hafte des Intellekts« J»er gerade im Menschen selbst konnte sieh

als das Gegenspiel dieses Sohelnhaften für die Welt dasjenige ent-

wickeln, was dem Menschen die Freiheit gab«

lun aber entwickelt sieh heraus aus dem, was ja

das Papier bedeutet, tos früher das Blut bedeutet hat, Blut,

Adelsbrief oder sonst dergleichen Papier, also nun bildet sloh

das heraus, was heute schon sich zeigt, was aber bleiben wird,

wenn die Dinge weiter gehen, und sie werden welter gehen, was bl«:

ben wird« Die Blutsabatamronng wird keine Bedeutung mehr haben,

der Adelsbrief oder etwas Aehnliohes wird keine Bedeutung mehr

haben, sondern höchstens noch dasjenige, was der Moasch nun sich

an Besiti gerettet hat ans den alten Zeiten« lin T?arum war nicht

möglich, als die Götter noch bestimmten des Menschen plats auf de

Welt« Heber daa Warum konnte man diskutieren im juristlsoh-dlalek

tischen Zeitalter« lun hört alles Diskutieren auf, denn das rein

faktische liegt nur noch da, das Tatsächliche, dasjenige, was

sich der Mensch noch gerettet hat« In dem Augenblicke, wo man gax

nicht mehr an das Papier glauben wird, wird man auch nieht mehr

diskutieren, sondern wird die Sachen einfach wegnehmen, die sich

der Mensch gerettet hat« Sa gibt es nichts anderes, um die Mensel



besiefcungsweise dasjenige, was auf dem Papier Tom

stand, das ward das Wesentliche; währennd das Blut in den alten

Zelten der Theofcratie Aas Ausschlaggebende war, wurde nun das

Papier das Ausschlaggebende« Jene Zelten rückten heran, welche

man ja dadurch gekennzeichnet findet - nun, mir sagte einmal bei

einer Diskussion, die loh bei einem Hechtafalle mit einem Rechts-

anwalt hatte: ja, darauf koomt es nieht an, das« Sie geboren sind,

dass Sie da sind! Das interessierte ihn nieht, sondern der Tauf-

schein oder der Geburtsschein muss da sein; da mues es drauf s t e -

hen* Also das stellvertretende Papier! Das Dialektisch-Juristi-

sche, nieht wahr, das kam dann herauf* Das i s t auch zugleich der

Ausdruck für das Sohelnhafte in Bezug auf die a l t , für das Scheltj

hafte des Intellekts« Jber gerade im Menschen selbst könnt** sieh

als das Ctegeuspiel dieses Sehelnhaften für die Welt dasjenige f»nt-

wlokeln, was dem Menschen die Freiheit gab«

lun aber entwickelt sieh heraus aus dem,, was ja

das Papier bedeutet, was früher das Blut bedeutet hat, Blut,

Adelsbrief oder sonst dergleichen Papier, also nun bildet sieh

das heraus, was heute schon sich zeigt , was aber bleiben wird,

wenn die Dinge weiter gehen, und sie werden weiter gehen, was Ble:

ben wird. Die Blutsabatammung wird keine Bedeutung mehr haben,

der Adelsbrief oder etwas Aehnliohes wird keine Bedeutung mehr

haben, sondern höchstens noch dasjenige, was der Mensch nun sieh

an Besitz gerettet hat aas den alten Zeiten« Bin Warum war nicht

möglich, a ls die Odtter noch bestimmtet! des Menschen Platz auf de

Welt« Ueber das warum konnte man diskutieren im jurlstisoh-dialek

tischen Zeltalter« lun hört a l les Diskutieren auf, denn das rein

faktische l i eg t nur noch da, das Tatsächliche», dasjenige, was

sich der Mensch noch gerettet hat« In dem Augenblicke, wo man gax

nicht mehr an das Papier glauben wird, wird man auch nieht mehr

diskutieren, sondern wird die Sachen einfach wegnehmen, die sieh

der Menseh gerettet hat« Da gibt es nichts anderes, um die Mensel:

helt überhaupt welter au bringen, als dass jene ümkohrung vo l l -
zogen werde auf der ©inen Seite, da die Jfatur nieht mehr offenbai
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das Gelatine, stim l i s t i g e » selbst zu gehen; und auf der anderen

Seite in den? Wirtschaftlichen selber dasjenige finden, im« man

früher aaaE in der Mattir gefunden hat«

Das aber lässt sich nur finden, mein» llebeu Freun«-

de, durch <Ue Assoziation« Was der einzelne Mensch nicht mehr

finden kann, kann dl« Assoziation finden, die wiederum eine Art

Gmppeaseele *mtwicl<eln wird, die auf dasjenige gehen wird, was

jetzt nicht der Einzelne entscheidet,im mittleren Zeitalter, in

dem Zeitalter de« Intellekte« war der Einzelne der Wirtschafter,

in der Zukunft wird ea die Assoziation «ein« Und in der Assozia-

tion müssen die Menschen auâ nwnen stehen« Da kaun dann, wenn man

anerkannt, dasa ein Geistiges /BjeTaändigt werden muss im virtschafta-

, da kann dann wiederum etwas herauskommen, was Blut sätet am-

g und Patent ersetzen kann. Denn dem Menschen würde das i r t -

sohaftaleben Über den Kopf wachsen, wenn er ihm nicht gewachsen

w&re, wenn er nicht Geistiges mitbrächte, um dieses Wirtschaftsle-

ben X« leiten» Keiner wird sich mit oinem Anders» assoziieren,

wenn d«*r Andere nichts mitbringt, waa Ihn tüchtig macht im • i r t -

oc^nftriebet., TOB .ihn berechtigt, die Geister wirklich zu ban-

Al^en, die sich im Wirtschaftsleben geltend machen, Bin ganz neuer

Geist, sehen Sie, wird heraufziehen. Und warum wird das sein?

Ja, in jenen alten Zeiten, in denen man nach dem

Blute geurteilt hat, da war wichtig für den Memsohea dasjenige,

ws» Tor der Geburt, bezw« vor der Empfängnis sich abzuspielen hat-

te , denn das brachten s ie durch das Blut herein in die physische

*elt; wenn anch vergessen worden i s t sein vorgeburtliches Leben,

In dar Anerkennung der Blutsabstammung lebte noch fort diese An-

erkennung des vorgeburtlichen Lebens« Dana kam das Dialektißoh-

Juristiaohe» Der Mensch wurde nur anerkannt In Bezug auf dasjeni-

ge, was er a l s physischer Mensch auslebte» Jetzt ragt herein das

And«*?«, das dämonisch werdende Wirtschaftsleben« Jetzt muss auch

^fiflllMI ittiffisllMlt ITir**11 d * r Mensch oacfr seinem goiat ig-seel i -



das G-elatl^e, «tu» Geistigen aalest HU gehen; und auf Aar anderen

Seit© 1Q de» Wlrtaohaftllchen «elber dasjenige finden, waa man

früher sooe in dar latur gefunden hat«

Daa aber lässt sich nur finden, meine lieben Freun-

de, dnroh dl© Assoziation« Waa der einzelne Mensch nicht mehr

finden kann, kann die Assoziation finden, die wiederum eine Art

<Jrappenaeal© ontwiclceln wird, die auf da e i n i g e gehen wird, wea

jatst nicht der Sin»ein© entscheidet,Im mittleren Zeitalter, in

dem galtalter daa Intellektea war der Sinselne der iirtschaft»r,

in der Zukunft wird ea die Aaaoaiation aeia« Und in der Assozia-

tion »üsaea die Menaohen iua««maa atehen. Da kaua dann, wenn man

anerkennt, dasa ein deiatifes geToändtgt werden muaa im rlrtachafta-

leben, da kann dann wiederum etwsta herauakommen, waa Blutaabstam-

mang und Patent eraetzen kann« i)ena dem Uenaohen würde daa i r t -

sohaftaleben über den Kopf wachaen, wenn er ihm nioht gewachsen

wäre, wenn er nioht Geiatigsa mitbrächte, um dieses wirtaohaftal^-

lien wo l e i t en , leiner wird aioh mit einem Ander«» aaaosiieren,

wenn d#r Andere nichts mitbringt, waa ihn tüchtig macht im ' t r t -

echnftaleber., was ihn berechtigt, die Gelater wirklich zu bftn-

M.mnt die aioh im Wlrtaohaftaleben geltend machen. Bin ganz neuer

(tatst, aeh#n Sie, wird heraufsiehen. Und warum wird daa aeln?

Ja, in jenen Alten Zeiten, in denen man nach dam

Blute geurteilt hat, da war wichtig für den Meaaohen daajenlge,

was vor der Gheburt, bezw. vor dar Impfängnia aioh abzuapialeo hat-

te , denn daa brachten aie durch daa Blut herein in die physische

Welt; wenn auch vergessen worden lat aein vorgeburtliches Leben,

In dnr Anerkennung der Blutaab&tammung lebte nooh fort dieae An-

erkennung des vorgeburtlichen Lobena. Dann kam daa Dialektieo>h-

Juriatlaohe» Ber Mensch wurde nur anerkannt in Bö*ug auf dasjeni-

ge, waa er ala physiacher Mensch auslebte, Jötzt ragt herein das

Andere, dfts dämonisch werdende Wirtachaftaleben. Jatzt muse auch

wiederum anerkannt werden der Mensch nach seinem gois t ig-eee l i -

aohen Kern und man wird ebenso, wie man hina&hen wird auf daa
Dämonische des Wirtschaftalebena, wird man anfangen müssen hin«u~
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sahen auf dasjenige, was dar Mensch durch die wiederholten Erden-

leben trägt* Man wird hinzusehen haben auf dasjenige, womit er

hereinkommt in dieses Leben, das wird man in dem geistigen Teil

des sozialen Organismus zu lösen haben. Wenn man nach dam Blute

urteilt, "braucht man im Orunde genommen gar keine Pädagogik, son-

dern nur eine Erkenntnis eben des Symbolischen, durch das die Göt-

ter ausdrucken, worauf sie einen Menschen hingestellt sein lassen*

Solang man urteilt bloas juristisch- dialektisch, braucht man eine

abstrakte Pädagogik, eine Pädagogik, die im Allgemeinem von dem

Menschenkinde spricht« Wenn man aber den Menschen hineinstellen

soll in das assoziative Leben, sodaas er drinnen tüchtig ist, dann

muss man das folgende berücksichtigen, dann muss man sich klar

sein zunächst: die ersten 7 «r&hre - in denen entwickelt der Mensch

seine physische LeibHenkelt; die sind nicht bedeutsam für das,

was er später im sozialen Leben leisten kann, die müssen nur Im

allgemein-menschlichen Sinne tüchtig gemacht werden» Die aigentli-

ehe Zeit,vom 7* bis 14« Jahre, in der der. Aetliarlaib seine Aus-

bildung erlangt, da muss der Mensch zunächst erkannt werden; es

muss dasjenige erkannt worden, was dann mit dem 14», 15» Jahre

herauskommt als astral!scher Leib, und was in Betracht kommt, wem

der eigentliche geistig-seelische I7esenskern des Menschen ihn hin-

stellen soll an den Platz, an dem er stehen soll« 9a wird der Er-

ziehungsfaktor ein besonderer sozialer Faktor. Sa handelt es sich

darum, dass nun wirklich aus der Erkenntnis des Kindes, das man

heranzieht, sich erÄben kann: 4a3 taugt für das, las taugt für

jenes; und das zeig* sich klar nicht früher, als gerade in dem

Momente, wc das Kind aus der Volksschule entlassen wird* Und es

wird hinzugehören zur künstlerischen Pädagogik und Didaktik, die

Entscheidung treffen zu können, der Eine ist zu dem, der Anders

ist zu jenem geeignet. Danach werden jene Entscheidungen getroffen

werden, welche in den "Kernpunkten der sozialen frage1» gefordert



sehen auf dasjenige, was der Mensch durch die wiederholten Srden-

leben trägt« Man wird hinzusehen haben auf dasjenige, womit er

hereinkommt in dieses Leben« Das wird man in dem geistigen Teil

des sozialen Organismus zu lösen haben« Wenn man nach dem Blute

urteilt, braucht man im Gründe genommen gar keine Pädagogik, son-

dern nur eine Erkenntnis eben des Symbolischen, durch das die Göt-

ter ausdrücken, worauf sie einen Menschen hingestellt sein lassen«

Solang man urteilt bloas juristisch- dialektisch, braucht man eine

abstrakte Pädagogik, eine Pädagogik, die im Allgemeinem von dem

Menschenkinde spricht« Wenn man aber den Menschen hineinstellen

soll in das assoziative Leben, sodaas er drinnen tüchtig ist, dann

musa man das folgende berücksichtigen, dann muss man alch klar

sein zunächst: die ersten 7 Jahre - in denen entwickelt der Mensch

seine physische Leiblichkeit; die sind nieht bedeutsam für das,

was er später im sozialen Leben leisten kann, die müssen nur Im

allgemein-menschlichen Sinne tüchtig gemacht werden» Dl© aigentli-

ohe Zeit,vom 7« bis 14« Jahre, in der der. Aetiiarlaib seine Aus-

bildung erlangt, da musa der Mensch zunächst erkannt werden; es

rauaa dasjenige erkannt werden, was dann mit dem 14», 15« Jahre

herauskommt als ast rausche r Laib, und was in Betracht kommt, wem

der eigentliche geiatig^aeeliache Weaenskern des Menschen U m hin-

stellen soll an den Platz, an dem er stehen soll. Sa wird der Br-

ziehungafaktor ein besonderer sozialer Faktor« Da handelt es sich

darum, daae nun wirklich aus der Erkenntnis des Kindes, das man

heranzieht, sich erlbbon kann: das taugt für das, das taugt für

jenes; und das zeig* sich klar nicht früher, als gerade in dem

Momente, wc das Kind aua der Volksschule entlassen wird« Und es

wird ktnzugehören zur künstlerischen Pädagogik und Didaktik, die

Entscheidung treffen zu können, der Eine ist zu dem, der Andere

ist zu jenem geeignet« Danach werden jene Entscheidungen getroffan

werden, welche in den "Kernpunkten der sozialen Frage» gefordert

werden für die Zirkulation des Kapitals, das heiast, der Produkti-

onsmittel« Sine ganz neue geistige Anschauung aruss heraufkommen,

tie erstens das Wirtschaftsleben In seiner inneren geistigen Leben-
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digkait durchschaut und auf der anderen Seite weise, welche Bolle

das Geistesleben spielen muaa, wie das G-oistesleben das Wirtschaft!

le"ben konfigurieren musa. Das kann nur sein, wenn das Beistealeben

selbständig ist, wenn das Wirtschaftsleben ihm nicht irgend etwas
i

aufdrängt, Gerade wenn mau innerlich erfasst den ganzen Gang der

Menschheitaantwictelung, meine lieben Freunde, dann erkennt man,

wie diese Menschheitsentwickelting die Dreiglisderung des sozialen

Organismus fordert»

Also wir "brauchen wiederum, well uns auf der einen

Seite die Türkei, auf der anderen Seite der Potrinismus Peters

des Grossen durch die neuer« Zeit abgeschlossen haben von dem

Oriente, wir brauchen ein selbständiges Geistesleben, ein Geistes-

leben, das eben wirklich die geistige Welt erkennt in einer neuen

form, nicht so, wie es in alten Zeiten der Fall war, wo man die

Natur zu sich sprechen Hess, Man wird dann dieses Geistesleben
i

auf die Natur beziehen können* Man wird aber auch dieses Geistes-

leben, nachdem man es gefunden hat, so In dem Menschen heranbilden

können, daas es zum Inhalt seiner Geschicklichkeiten wird, dass

er durch dieses Geistesleben im assoziativen Zusammenwirken^ das

immer lebendiger und lebendiger werdende Wirtschaftsleben befrie-

digt» Diese Gedanken, die müssen eigentlich sein in einer anthro-

posophisch orientierten Geisteswissenschaft, Daher kann eine

anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft nur herausgeboren

sein aus einer Erkenntnis des Ganges der Mensehneitsentwiokelung«

Meine lieben Freunde, erkannt werden kann - was ist

es denn? Das Erste ist, dass hingesteuert werden musa zu einem

wirklichen Wissen von dem Geiste« Jenes allgemeine Beden von dem

Geiste In leeren abstrakten Worten, wie es heute die offiziellen

Philosophen und andere Kreise beherrscht, und wie es auch populär

geworden ist, das wird für die Zukunft nichts taugen« Die geistige

Welt ist anders als die physische. Daher kann man nicht durch

über die geistige Welt



digkeit durchachaut und auf der anderen Soite weias, welch© Bolle

daa Geistesleben spielen musa, wie daa Goiatesieben daa Wirtaohafti

leben konfigurieren muss» Das kann nur sein, wenn das Steiatealeben

selbständig iat, wann daa Wirtachaftsieben ihm nioht irgend etwaa

aufdrängt» Gerade wenn man innerlich erfaaat den ganzen Gang der

Menachheitsentwiclelung, meine lieben Freunde, dann erkennt man,

wie diese Menschheitsentwickelung die Dreiglisdorung dea sozialen
t

Organismus fordert.

Also wir brauchen wiederum, weil una auf der einen

Seite die Türkei, auf der anderen Seite der Petriniamua Peters

dos Groaseti durch die neuere Zeit abgeschlossen haben TOÖ dem

Oriente, wir brauchen ein aelbständigea Geistesleben, ein Geiatea-

leben, daa eben wirklich die geiatige Welt erkennt in einer neuen

Torn, nicht ao, wie ea in alten Zeiten der Fall war, wo man die

Katar zu sich aprechen liesa. Man wird dann dieaea Geiatealeben

auf die Natur beziehen können* Man wird aber auch dieaea Geistes-

l«ben, nachdem man ea gefunden hat, ao in dem Menschen heranbilden

können, daas es zum Inhalt aeiner Geschicklichkeiten wird, daaa

er durch dieaea Geistesleben im aaaoziativen Zusammenwirken^ daa

immer lebendiger und lebendiger werdende Wirtavhaftaleben befrie-

digt. Diese Gedanken, die müssen eigentlich aein in einer anthro-

posophiach orientierten Geisteswisaenschaft. Daher kann eine

anthropoaophiach orientierte Geisteswiasenachaft nur herausgeboren

sein aua einer Erkenntnis dea Gangea der Menschheiteentwickelung.

Meine lieben Freunde, erkannt werden kann - waa ist

ea denn? Das Brate ist, dasa hingesteuert werden musa zu einem

wirklichen Wissen von dem Geiste« Jenes allgemeine Beden von dem

Geiste In leeren abstrakten Worten, wie es heute die offiziellen

Philosophen und andere Kreise beherrscht, und wie es auch populär

geworden ist, das wird für die Zukunft nichts taugen* Die geistige

Welt iat andere als die physische. Daher kann man nicht durch

Abstraktion von der phyaiachen Anachauung über die geiatige Welt

etwaa gewinnen, sondern man rauas durch unmittelbare Geiatesfor-

sohung Anschauung^über dio geiatige Welt gewinne». Die erscheinen
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selbstvorstäadlich daaa als etwas gaas «aderesf als dasjenige,

was d«r Mensch wissen kaaa, wana er nur 70» dar physischen Walt

weiaa. Die Menschen, die nur von dar physischen Walt wissen wol-

len aua Bequemlichkeit, die mögen haut* phantastisch as aeaaea,

wann man von der Moadenzeit, von dar Sonnenzelt, von dar Satura-

*eit aprioht. Bio fiadea, da äusaert man Ideen, w#na man voa die-

saa yorhargahaadea Varkörperuagaa der Srd<» spricht, die aa Sichta

"bai ihnen aaschlagoa. Da beschreibt man ^lage, von danan sie kei-

nen Daast habea. Sa is t ja natürlich, daaa aia keinen Donat ha-

oea, dana aia wollen ja roa dar geistigen ^elt nlohta wiasea«

Nein wird ihaen voa dar geistigen Welt eraählt, oad da, da fiadan

Sie: ja, aa atinsat mit aiohta, was wir achoa wiasoa. Darauf kommt %

ja gerade aa, dass Weltaa gefunden werdea, die mit aiohta atisv»

man, waa man aohoa weis«« l icht wahr, so ungefähr ur te i l t jeder

Philoaophieprofeaaor9wia der Artux drewa ifoer Geiateewiaaetiachaft;

daa stimmt mit nichts -roa dam susansaea, waa er aich schon vor-

gestellt hat. Ja, der Poatmeister von Berlia hat auch, aia die

Eiaenbahn von Berlia nach Potsdam gebaut werden soll te , gesagt;

Kua aoll ich noch nach Potsdam heraus Eisenbahnen fahren lassen!

Ich lasse ja in der Woche vier Poatkutschea hiüauafahraa, uad da

si ts t alemaad driaaea, Waan die Laute ihr Gtald hinauswarfaa wol-

len zum 7enst«*r, so mögen s ie ' s gleich direkt rnaoheul - Hatür-
sohaut,

lieh habea die Sisenbahaea daaa anders auagexitfesiE

als die Postkutschen des biederen Postmeistora von Berlia aus

d©a 50^.Jahren. Aber so aieht aattirlich auch die Bsachreibuag

der geistigen Welt aaders aus, aia dasjenige, was iu solchen

Köpfen driaaea nistet , wie dar Artur Drews eiaer ist« Aber ar

Ist nur charakteristisch für alle Anderea, der i s t uoch lauer so-

gar eiaer der Besseren, das muss man kurloserwaise sohoa sagen,-

aicht well er gut i s t , sondern weil die Anderen aäalloh noch

sohledbter aiad.



selbstverständlich dana als etwas gaas andere«, als dasjenige,

was der Menaoh wissen kaaa, wann er nur von dar physischen Welt

welaa« Dl© Mcmachen, die nur Ton dar physischen iwelt wissen wol-

le» aas Bequemlichkeit, dl« mögen heute phantastisch es nennen,

wenn man TOQ der Moadenzelt, von der Sonaeasseit, roa der Saturn-

seit spricht. Bio fladen, da äusaert man Ideen, wenn man von die-

sen Torhergehenden Verkörperungen der Irde spricht, die an Nichts

"bei ihnen anschlagen. Da beschreibt man Dinge, von deaea sie kei-

nen Banst haben« Bs is t ja natürlich, dass aie keinen Duaat ha-

ben, denn aie wollen ja roa der geistigen "»elfc nichts wissen»

Hon wird ihnen von dar geistigen Walt ersahlt, und da, da fiadeu

Sie: ja, es stiaaat mit nichts, was wir schon *iaa<m. Darauf kommt»

ja gerade aa, dass Weitea gefunden werden, die mit niohts stim-

men, was man schon weisa« l icht wahr, so ungefähr ur te i l t jeder

Philosophieprofesaor,wl.e der Artvir 3rewa über Oaxateswiaseoachaft;

daa stimmt mit nichts von dem zusammen, was er aich schon vor-

gestellt hat. Ja, der Poatmeister von Berlin hat auch, ala die

Eisenbahn von Berlin nach Potsdam gebaut werden sol l te , gesagt;

Ron soll ich noch nach Potsdam heraus Kiuanbalinsm fahren lassen 1

Ich lasse ja in der Woche vier Postkutschen hinausfahren, und da

sitzt niemand drinnen. Wenn die Leute ihr (leid hinauawarfen wol-

len zum Fenster, so mögen s ie ' s gleich direkt äiachea! - Natur-
schaut,

lieh haben die Eisenbahnen dana anders auagexüs* xux*rerkaxuK?

als die Postkutschen des biederen postmeistora von Berlin aua

das ^O^tJahrea. Aber so sieht natürlich auch die Beschreibung

d$r geiatigea Walt andere aua, ala dasjenige, was iu aolchen
<

Köpfen drlaaea aistat, wie dar Artur Drewa alaer ist« Aber ar

ist nur charakteristisch für alle Anderes, der lat uoah ismer so-

gar eiaer der Bosseran, daa musa man kurloaexweiae aohoa sagen,-

nicht well er gut lat, sondern wall die Anderen aämlloh noch

schlechter sind,

lua deake ich, meine lieben freunde», aa war tu-

aächat eine Notwendigkalt, au «eigen, wie man wirklich g&ns auf
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Boden dea Wissenschaftlichen stehen bleibend, In die

geistige Welt vordringen kaunf Das war ja dasjenige, was zun&ehst

aaser Hoohschulkursus In diesem Herbste angestrebt hat, und»* os

ist ja, vmnn auch alles das Im Anfange ist, es Ist »um mindesten'

geselgt worden, wie auf gewissen Gebieten aas den Wissenschaften

selbst heraus hinau.fgeh.OBet> werden kann das Xrkennen im dem ir-

kennen des Geistigen als solchem, und wie wiederum das Geistige

dann durchdringen kaan dasjenige, was die Si&neserkenntbis ge-

winnt.

Aber, »eine lieben Freunde, nicht vollständig wllrde

bleiben dasjenige, was so nach der Brteenntaisseite hin gewonnen

werden kam», und was ja gegen die Bestrebungen, die landläufigen

Bestrebungen der Sohulwlssensehaft doch errungen werden wird,

denn «iarinaea seigen sich ja, haben sich gezeigt die schöestco An-

fange. Mau konnte imerhin sahen neigen, wie Psychologie, wie

selbst Mathematik hlnaufweiat in geistige Gebiete; aber es würde

etwas unvollständig getan werden, und deshalb doch nicht unserer

«ugrande gehenden Zivilisation aufgeholfen werden können, wenn

nicht ein wirklich elementarlsohea Wollen auch &u& dem Gebiete,

das man das Gebiet des praktischen wirtschaftlichen Lebens nennt,

wenn nicht aus dem auch ein wirklich intensives Wellen herkonawajf

würde* Das ist notwendig, daas ja wirklich die alten üsansen,

die alten Gewohnheiten verlassen werden, und dass auch da durch-

drungen werde das unmittelbare Leben mit der Geistigkelt. Bas ist

etwas, was eben als eine Bluts der anthroposophisehen Bewegung

ksmueo muss, dass he rangt» tragen werde wirklich mit Ulfe jener

Seelengesinnung, die aus Geisteswissenschaft hervorgehen kann,

gewonnenes Burohsohauen des praktisches Lebens, namentlich des

praktischen wirtaohaftllohen Lebens, daas das herangebracht wer-

de und gp-steigt werde, wie, wenn man hineinträgt in dieses virt-

schaftaleben das Bewusatsein, man schafft eigentlich etwas



strengem Boden des Wissenschaftlichen stehe» bleibend, in die
t

geistige Welt vordringen kann, Das war ja dasjenige, was sunfichst

unser Hoohschulkursus I G diesem Herbat© angestrebt hat, ünäjm 9s

ist ja, wenn auch alles das im Anfange ist, es ist zum mindesten'

gegeigt worden, wie auf gewissen Gebieten aus dsn Wissenschaften

selbst heraus hinaufgehe sei? werden kann das £rk»nn©n zu dem Sr-

kennen des Geistigen als solchem, und wie wiederum das Geistig©

dann durchdringen kann dasjenige, was die Slnneeerkenntnis ge-

winnt#

Äser, »eine lieben Freunde, nicht vollständig würde

bleiben dasjenige, was so nach der Erkenntnisseite hin gewonnen

werden kann, and was ja gegen die Bestrebungen, die landläufigen

Bestrebungen der Sohulwisaensehaft doch errungen werden wird,

denn darinnen «eigen sich ja, haben sich gezeigt die aohöeatoo An-

fänge« Man konnte immerhin aohon neigen, wie Psychologie, wie

selbst Ilathematik hinaufweist in geistige Gebiete; aber es wurde

etwas unvollständig getan werden, und deshalb doch nloht unserer

zugrunde gehenden Zivilisation aufgeholfen worden können, wenn

nloht ein wirklich elementarisohea wollen auch aus de» Gebiete,

das man das Gebiet des praktischen wirtschaftlichen Lebens nennt,

wenn nloht aus dem auch ein wirklich intensives Wellen h»rkomm«n)tf

würde. Das ist notwendig, daas ja wirklich die alten üsanten,

die alten Gewohnheiten verlassen werden, und daas auch da durch-

drungen werde das unmittelbare Leben mit der Gelstigkeit, Bas ist

etwas, was eben als eine Blüte der anthroposophischen Bewegung

können muss, daas herangetragen werde wirklich mit Hilfe jener

Seelengesinnung, die aus Geisteswissenschaft hervorgehen kann,

gewonnenes Durchschauen des praktischen Lebens, namentlich des

praktischen wirtschaftlichen Lebens, dass das herangebracht wer-

de und gezeigt worde, wie, wenn isan hineinträgt in dieses irt-

achaftsleben das Bewasstseln, man schafft eigentlich etwas Leben-

diges, wie da der Siedergang abgewendet werden kann»

Meine lieben freunde, mau aolltf» jeden Tag • möchte
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loh sagen - aufs Neue Hinblicken auf die so kraas hervortretenden

Seiehen unseres niedergehenden Wirtschaftslebens, Galvanisieren

laset sieh dieses alte Wirtschaftsleben nicht. 5s lässt sich nur

die Menschheit weiterbringen durch Schaffen neuer Irtschafts-

zentrsa« Denn wie heute niemand stolz sein sollte auf dasjenige,
usuellen

was er aus der ZJUUI «*«*!»» ^Isaensohaft heraus gewinnt, denn das

würde die Menschheit durchaus in die von Oswald Spengler prophe-

zeite Zukunft hineinbringen, so sollt«» aber auch nicht jemand

stolz sein auf dasjenige, was er aus dem alten Wirtschaftsleben

heraus an einer diesem Wirtschaftsleben entsprechenden Tüchtig-

keit gewinnen kann« KiemaBd kann heut© stolz darauf sein, ein

Physiker, ein Mathematiker, ein Biologe Im usuellen Sinne zu sein«

Aber niemand kann auch stolz sein, ein Kaufmann, ein Industriel-

ler Im alten Sinne zu >elau Und dieser alte Sinn ist heute dftreî

elnzlgf|S£S^i«i0*«\KJ%y\^r sehen heute noch nirgends irgendwie et-

was aufgehen, was wahrhaftig Assoziationen schon darstellen wür-

de« Beta wftre notwendig, meine lieben Freunde, dass wenn wir wie-

derum gewlsaermassen als eine «weite Veranstaltung dieses Goetho-

anums hier so etwas hätten, wie dieser Kursus jetzt gewesen ist,

dass dann gesehen werden kann etwas, was konkret ergriffen werden

kann,aus dem praktischen Lesen heraus selber konkret gesehen wer-

den kann, was unmittelbar ergriffen werden kann, neben den Wis-

senschaften stehend« Wicht durch dasjenige, was die eine Strömung

bloss enthalt, kommen wir welter, sondern einzig und allein können

wir weiter, dass nun wirklich auoh diese andere Seite des Strebens

sich zeigt«

Das ist dasjenige, meine lieben Prouode, was heute

noch - ich möchte aagen - das besonders charakteristische Kenn-

gelehen unserer gegenwärtigen Menschheit*®ntwlckeluag ist« Auf

der einen Seite die Träger, die traditionellen Träger dea alten

Geisteslebens verketiern einen, verleumden einen, wenn man aus



iah sagen - aufs Heue hinblicteeu auf &ie so kraas hervortretenden

Zeichen uns«ras niedergehenden Wirtschaftslebens, Galranlsleren

lls st sieh dieses alte Wirtschaftsleben nicht. 1s läast sich nur

dl« Menschheit weitererlagen durch Schaffen neuer lrtschafts-

aentren» Denn wie heute niemand atols sein sollte auf dasjenige,
usuellen

was er aus der waaxxkmMaat ^isaeuschaft heraus gewinnt, den» das

würde die Menschheit durchaus in die Ton Oswald Spengler prophe-

seite Zukunft hineinbringen, so sollte aber auoh nicht jemand

atol« sein auf dasjenige, was «r aus dem alten Tfirtschaftsleben

heraus an einer diesem Wirtschaftsleben entsprechenden Tüchtig-

keit gewinnen kann, niemand kann heute stols darauf sein, ein

Physiker, ein Mathematiker, ein Biologe im usuellen Sinne tu sein»

Aber niemand kann auoh stols sein, ein Kaufmann, ein Industriel-

ler im alten Sinne tu seift* und dieser alte Sinn ist heute dfrtî

elnxigftrtMlfe]fäM*34JvJtot wir sehen heute noch nirgends irgendwie et-

was aufgehen, was wahrhaftig Assosiationen sehon darstellen wür-

de» Bas wftre notwendig, meine lieben Freunde, dass wenn wir wie-

derum gewisaernaasan als eins «weite Veranstaltung dieses Goetho-

anums hier ao etwas hätten, wie dieser Kursus jetst gewesen ist,

dass dann gesehen werden kann etwas, was konkret ergriffen werden

kann,aus dem praktischen Lesen heraus seiner konkret gesehsn wer-

den kann, was unmittelbar ergriffen werden kann, neben den Wia«

sensohaften stehend. Kioht durch dasjenige, was die eine Strömung

bloss enthält, kommen wir welter, sondern einiig und allein kommen

wir weiter, dass nun wirklich auoh diese andere Seite des Streben*

sich selgt«

Das iat dasjenige, meine lieben Frouade, was heute

noch - ich Möchte aagen - das besonders charakteristische Konn-

zelehen unserer gegenwartigen Mensohheltsentwlokelung ist* Auf

der ©inen Seite die Träger, die traditionellen Träger des alten

Geisteslebens rerketiern einen, rerleumden einen, wenn man aus

der modernen Wissenschaftlichkeit heraus eine Surchgeistigung

anstrebt» Sie tun es heute sehon gans bewusst, well sie ja kein

Interesse haben für de» Ij^rtgang der Monschheitsentwickelung,
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und weil st* «unaohat nur daran danken, dl»«« M«n»ohhftit««ntwlci«

luag wirüekauhaltea» Sie tun e«, wie es scheint, m n̂ohmal in «o

grotesker W«is«, wie j#n«*r sonderbar» ^ t/*j(&i/fai'^m"s a^mllclA in

Ztirloh gesprochen hat, au oh über Anthropoaophie, und der ao krasi

geradet hat, daaa ©a selbst aaiaen Amt«genossen IU t o l l geworden

i s t , aoda«* eine Art, wie es »oheint, kleiner Hsklam« gerade die-

ae Be)cftHR)ftuag der Anthroposophle geworfteu tat» Aber ate ttin ea;

aie wardan ea 000h vielmehr ton, de>m ale werden » l t gans groaaei

Verleuadungen aufriioken. Da '»ieht man aber dasjenige, xm waa ea

aioh handalt, in Torrn ron YerletDadungan nam. auftreten, in Porm

da« Unwahre*.

Auf der anderen Seite lat heute noch ein starker

vi&oret&nd zu b«naex$.en, der aber Xm Grunde im taabewoaaten spielt ,

und daa la t ein aetaaersllohea Erlebnis, meine lieben STttmd*»}

da auf äieaem Qebiste tat durchaua in apreohen Ton alner inneren

Opposition, die xuweilen gar aloht ao geaelnt ia t , gegen daajeni«

ga, waa eigentlich in der aiohtung daa geiataawiaaenaoliaftUohen

ßtrabona liegen rauaa. la wird aioh darum handeln, daaa gerade aul

diea^a Gebiete gelernt werden muaa ein Tolles Mitgehen mit daa»»

jenigen, was Öeiateawiaaenßchaft da wollen kann. Bann die Beurtej

lang deajenigan, waa au« dem Oelateawls&enaohaftliohen heran« ge-

wollt werden «am« nach den bisher üblichen Subjektiven, daa wür-

de ja aiif äleaen Qbblete seitau daaaelb» «»in, waa die Pfarrer rn

die Anderes tun auf den anderen Gtobietea, indem ale {tel«teawl«a#t\/

aohaft Terkettern« Da« lat dasjenige, wa« maaere aathropoaophiaol

Bewegung schwierig sacht, meine lieben Freunde, das« im Gi-un&e

g©aofisnen gerade auf diese« Qeblete deutlich bemerkbar lat olw»

innerer Opposition* lfac kann schon sagen: gerade auf die««m

seigt ^ioh dasjenige am klarsten, waa in ao merkwürdiger w<»i«#

beleuchtet gewlaae Aneohuldigungf»u, die von mancher Seit« kommen

wird in 4ie««r Anthroposophl«o2a#n Gesellschaft, da



uad weil sie saa&ohat nur daran denken, diese Me&eohh»ita«intwtek«

luag ararüelcauhaltea, 81« tun ea, wla ea scheint, manchmal in ao

groteaker weise, wl« 3»o*r sonderbar«» * ß£i^i/h^*#r "»«-Hoa i»

Zürich gesprochen hat, auch über Aathropoaophie, und der ao kraai

garedet hat, Aaaa ea selbst aelaen Amtagonosaea su to l l geworden

ia t , aodaas «in« Artf wie aa aohsiat, kleiner ae^an» gerad« dl<»-

aa BaMUBpfong Aar Anthropoaophl» gawordau tat« Ab*r aia tan «a;

ala wördaia aa oooh vlalaahr txat äaon ala wardaa » i t gans grossei

Verlaumdungan aufrfiokaa. Ba »Iaht man abar daa.irtntge, im waa aa

oich handalt, in Form voa Yerlavuadoaga» cupr, auütr#t«at 1» Form

des Uawahraa,

Auf dar aadaraa Solte iat haata noch alc atarkar

Vldorstaud zu boaax%aa# &«r abar ia öruada im lÄbawuaatau

Und das Iat aia achraeralichaa Srlebala, mein« llabaa

da auf äioaara Qebi^ta iat durchaua ao. apracheo Ton aiaar iattamn

Opposition, dia stiifailaa gar »loht ao gaaaiat ia t f $pgßn dasj#»i*

ge# waa eigentlich ia dar Biohtuag daa g«iataawiaa«naöh&ftlioh#»n

Str^beaa liegaa mttaa« Sa wird aioh darum handele, daaa g»radi» anj

di«a«m dabieta galarnt wardaa rausa «in vollaa lütgahoa mit daa»

jaaigaa, «aa deiataawiaaaaoohaft da wollen kaaa« Baao die Baurtaj

luag daa^«aigaa9 waa atia dam (k»i8taawiaBeosohAftliehen heran« ge-

v/ollt *9TÜ»n mamm aach das bisher übliches Subjoktiven, daa wür-

de 3a aof diaaern Oisbiet« geaau daaaelbs a#io, waa die Pfarrer

die Anderen tma auf dea^aaderea Q^bietaa, indem aia

aohaft rark^tsera« Baa iat da»jeaige# waa aaser« aathropoaophisol I

Bewegoag schwierig macht, ateiae liebaa Freuade, daaa im Gi-unde

geaooaaa farade auf dieaam Gebiete deutlich bemerkbar iat ®ia<*

iaaerer Oppositioa. ÜBT. kaan schoa aagea: gerade auf diaaam

•algt 3loh daa^)eaige am klarotea, waa ia so merkwürdiger «im*

beleuchtet gewiaae Anschuldlguagpa, die voa maaohor Seite kommen

Da wird geaagt# ia dieaar Aathroposophiaoheu öeaellschaft, da

sprechen ^a a l le doch aur den littea aaohf - uad in ^rklichkait

o aie gar nicht astsh, sondern daa^enige. waa 3eder aolber
a#lat9 das aagt er, dasa der Sine möchte« Daa haben wir ja ao
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vielfach erfahren, eicht wahr, Was Einur gerade uiöehi;*, davon sagt

er sehr häufig, daas ich ea ihm gesagt habe, wenn er auch genau

das Gegenteil davon gehört hat. Das ist der nun wirklich herrschen-

der Autoritätsglaube. Sonderbarer Autoritätsglaube! Is hat sich

ja das in vielen Fällen gezeigt« Aber von einer "b«? sondereu Schäd-

lichkeit wäre, wenn dieses, was ja eine merkwürdige Art von Oppo-

sition ist, - Opposition hat es ja eigentlich immer mehr gegeben

als Autoritätsglaube in Wirklichkeit, daher ist die Beschuldigung
wirklich

des Autoritätsglaubens/eine reoht ungerechte), a^er noch ver-

hängnisvoller wäre es, wenn dasjenige} was ich hior andeute unter

innerer Opposition, gerade auf i.em Gebiete des praktischen Lebens

weitere Dimensionen annehmen würde« Denn dann würden, solange es

noch geht, selbstverständlich die Gegner des anthroposophisehen

Strebens sagen: no ja, eine sektiererisch phantastische Bewegung,
praktisch

die doch nicht praktisch sein kann« Sie fcann natürlich nicht/

sein, wenn die Praktiker u£xxfcxxK±Bfe& sich nicht auf sie einlas-

sen, geradesowenig, wie man echliesslich nähen kann, wenn man

keine Nadel hat, wenn manfs noch so gut versteht, das Nähen«

lfun, meine lieben Freunde, ich möchte dadurch nur

auf etwas hindeuten, was notwendig su beachten ist« loh spreche

damit nicht eine Kritik aus, deute überhaupt auf nichts Vergan-

genes hin, sondern ich deute auf dasjenige hin, was für die Zukunft

notwendig ist. Allerdings, ich würde selbstverständlich nioht hin-

deuten, wenn ich nioht allerlei Bauchwolken heraufsteigen t n r n

sehen würde. Aber ich deute wirklich nur auf etwas hin, was ge-

wissermassen als eine Aufforderung zu gelten hat, nun wirklich

von allen Seiten mitzuarbeiten and ja nioht hinter die reaktionäre

Praxis sich zu verschanzen und hinter den schanzen der reaktio-

nären Praxis Anthropoaophie, trotzdem man ihr vielleicht helfen

will, aufhelfen will, im Grunde genommen zu vernichten« Also nicht

auf irgend etwas, was schon geschehen ist, deute ich hin, sondern
Ifür die Zukunft notwendig ist.



vielfach erfahren, eicht wahr. Waa Eiuor gerade möeht«, davon sagt

§r sehr häufig, dass ich es ihm gesagt habe, wenn er auch genau

das Gegenteil davon Rehört hat. Das ist der nun wirklich herrschen-

der Autoritätsglaube. Sonderbarer Autoritätsglaube! Es hat sich

,1a das in vielen Fällen gezeigt« Aber von einer "beeondereu Schäd-

lichkeit wäre, wenn djesea, was ja eine merkwürdige Art von Oppo-

sition ist, - Opposition hat es ja eigentlich immer mehr gegeben

als Autoritätsglaube in Wirklichkeit, daher ist die Beschuldigung
wirklich

des Autoritätsglaubeas/eine recht ungerechte, aber noch ver-

hängnisvoller wäre es, wenn dasjenige, was ich hior andeute unter

innerer Opposition, gerade auf dem Gebiete des praktischen Lebens

weitere Dimensionen annehmen würde. Denn dann würden, solange es

noch geht, selbstverständlich die Gegner des anthroposophisehen

Strebens sagen: ao ja, eine sektiererisch phantastische Bewegung,
praktisch

die doch nicht praktisch sein kann« Sie kann natürlich nicht/

sein, wenn die Praktiker *x£xxkaxKXsüa± sich nicht auf sie einlas-

sen, geradesowenig, wie man Bchllesslich nähen kann, wenn man

keine Hadel hat, wenn ma^s noch so gut versteht, das Nähen»

Htm, meine lieben Freunde, loh möchte dadurch nur

auf etwas hindeuten, was notwendig zu beachten ist, loh spreche

damit nicht eine Kritik aus, deute überhaupt auf nichts Vergan-

genes hin, sondern ich deute auf dasjenige hin, was für die Zukunft

notwendig ist. Allerdings, ich würde selbstverständlich nicht hin-

deuten, wenn ich nicht allerlei Bauchwolken heraufsteigen t — w m

sehen würde« Aber loh deute wirklich nur auf etwas hin, was ge-

wlssermassen als eine Aufforderung zu gelten hat, nun wirklich

von allen Seiten mitzuarbeiten und ja nicht hinter die reaktionäre

Praxis sich zu verschanzen und hinter den Schanzen der reaktio-

nären Praxis Anthroposophie, trotzdem man ihr vielleicht helfen

will, aufhelfen will, im Grunde genommen zu vernichten« Also nicht

auf irgend etwas, was schon geschehen ist, deute loh hin, sondern

auf dasjenige deute loh hin, was für die Zukunft notwendig ist,

1s ist schon notwendig, dass man über diese Dinge nachdenkt«
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Ich werde es heute "bei diesen Bemerkungen müssen

bewenden lassen« Wir reden dann, nachdem wir diese Torrede, von

der Sie schon sehen werden, dass sie doch eine Einleitung ist

zu der Chriatusbetrachtung für das 20« Jahrhundert, wir werden

dann an diese* Vorrede morgen und übermorgen anzuknüpfen haben»

Morgen und übermorgen also wiederum um -§6 Uhr

eurythmisohe Darstellungen, und dann danach, etwa um 8 Uhr der

Vortrag«



loh werde es heute bei diesen Bemerkungen müssen

bewenden lassen. Wir reden dann, nachdem wir diese Torrede, ron

der Sie schon sehen werden, dass sie doch eine Einleitung ist

su der Christusbetrachtnng für das 20« Jahrhundert, wir werden

dann an diese« Vorrede morgen und übermorgen anzuknüpfen haben.

Morgen und übermorgen also wiederum um -§6 XJfhr

eurythmisohe Darstellungen, und dann danach, etwa um 8 Uhr der

Tortrag.
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Meine liefen freunde1

'Ss toll das Verständnis für dasjenige, was man nen-

nen kann die |Jls4srersch*inung des hristus, in der richtigen Art

in der Seele Platz greifen, dann ist nötig, daß man al ch verschafft

ein - loh möchte sagen - vorbereitendes Verständnis für den Gang,

den die Christusidee, die Shristusvorsstellung im Laufe der Mensch-

h<*itageschicht • erfahren hat,Wir erinnern uns, das ja die Mensch-

heit sentwlokelung ausgegangen ist von einer Seelenverfassung, die

wir oft genannt halten eine Art instinktiver Anschauung^ eine Hell-

siohtigkeit, welche ̂ Stampf, traumhaft war» Hun ha"ben wir ja zu wie-

derholten Malen die verschiedenen Ipoohen der Menschheitsentwickel-

ung so charakterisiert, daß wir hineingestallt haoen in die Zei-

ten die entsprechende Torrn dieser Seelenverfassungen* Haute wollen
sichtigen

wir uns daran erinnern, daß AVtark« Beste des alten hellzajuxfcixkftn

Zustandes der Menschheit noch vorhanden waren In d«r Zeit, als das

Mysterium von Golgatha geschah« Das Mysterium von Golga«a hat man

zunächst aufzufassen als eine Tatsache, ater als eine solche Tat-

sache, die ihrer Wesenheit nach niemals durchschaut werden kann
i

mit dem Intellekt, der seit der Mitte dea 15« Jahrhunderts die
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Mein© lieben freunde!

Ix toll das Verständnis für dasjenige, was man nen-

nen kann die Ifledereirscheinung des hristus, in der richtigen Art

in der Seele Platz greifen, dann ist nötig, daß man at ch verschafft

•in m ich möchte sagen - -vorbereitendes Verständnis für den Q-ang,

den die Chriatusidee, die Shristusvorsteilung im Laufe der Mensch-

heitsgesohiohte erfahren hat.Wlr erinnern uns, daß ja die Mensch-

heit sentwiokeltmg ausgegangen ist von einer Seelenverfassung, die

wir oft genannt haben eine Art instinktiver Anschauung, eine Hell-

sichtigkeit, welche ̂ jumpf, traumhaft war# Nun haben wir ja zu wie-

derholten Malen die verschiedenen Epochen der Menschheitsentwickel-

ung so charakterisiert, daß wir hineingestillt haben in die Zei-

ten die entsprechende Torrn dieser Seelenverfassungen, Heute rollen
sichtigen,

wir uns daran erinnern, daß Starke Beste des alten hellmünrrtfc

Zustandes der Menschheit noch vorhanden waren in der Zeit, als das

Mysterium von G-olgatha geschah.« Bas Mysterium von Golgama hat man

zunächst aufzufassen als eine Tatsache, a"ber als eine solche Tat-

sache, die ihrer Wesenheit nach niemals durchschaut werden kann

mit dem Intellekt, der seit aer Mitte des 1 % Jahrhunderts die

Sealenverfassung ausmachte der modernen Zivilisation, der sich aber

schon vorbereitete seit der griechischen, der römischen Zeite
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Sodaß man sagen kann: indem die griechische Geschieht© abläuft, die

römische Geschieht© abläuft und da a l̂ yateriura von Golgatha sich

auf der Erde vollzieht, sind noch starke Best© des alten Hellsehen«

unter rielen Menschen vorhanden* Andere Menschen ha"beu dieses Hall-

sehen schon verloren, sind durchaus schon in den Anfängen der intel«

lefctuellen Sntwiokelung darinnen* Bas war ja insbesondere "bei den

Hörnern der Fall« Und man kann aagen daher, daß seiner Wirklichkeit

nach, seiner Wesenheit nach zunächst daß Mysterium von Golgatha nur

aufgefaßt werden konnte von denjenigen, die noch Beste des alten Hell*

sehens hatten* Ss konnte "bflschrie"ben werden, es konnte das Symbol

auoh angedeutet werden "bei denjenigen, die solche Beate des alten

Hellsehene aioht hatten. Dieses alte instinktive Helleehen, es war

ja insbesondere eine Eigenschaft der alten orientalischen Bevölker-

ung, und im Wesentlichen ist es auch in seinen Besten vorzugsweise

vorhanden gewesen "bilden Orientalen. Schließlieh ist ja unter dea

Orientalen aach der Christus Jesus über die Erde gegangen, Bodaß

aus den Besten alter orientalischer Weisheit zunächst das ilysteriTim

von Golgatha verstanden worden ist» Als dann d&asee Hdysteriam von

Golgatha herifberwanderte nach dem. Westen herüber zu den Griechen, •

au den Hörnern, da konnte man dasjenige übernehmen, was sagten sol*-

cho Leute, welche au« den Besten des alten Hellsehens heraus noch

verstanden hatten, was da eigentlich aif der Erdö sich zugetragen

hat* Und damit auch eine Anschauung durch seelische Augeoseugensehaft

da war, erstand in dem Paulus durch eine "besondere, im späteren Is—

"bensalter erst eintretende Erleuchtung der Zustand eines solchen.

Hellsehens, in dem er, Padus, sich überzeugen konnte von der

Wahrheit, von der Echtheit des Mysteriums von Golgatha* Da jenige,

was Paulus sagen konnte aus seiner Zeugung heraus, dasjenige, was

diejenigen, die sich die Beste alten Hellsehens "bewahrt hatten,

aus der alten orientalischen ürweisheit heraus aufstellen konnten

Über das Mysterium von Golgatha, das konnte man dann überneimen als

"orra des aufkeimenden

I



Sodafl man sagen kann: indem, die griechische G-eschichte abläuft, die

römische Geschichte abläuft und da a l$yaterium Ton Golgatha sich

auf der Erde vollzieht, sind nooh starke Reste des alten Hellsehen«

unter fielen Menschen vorhanden« Andere Menschen haben dieses Hell-

sehen schon verloren, sind durchaus schon in den Anfängen der intel«

lefctuellen Bntwiokelung darinnen« Bas war ja insbesondere "bei den

Hörnern der Fall« Und man kann sagen daher, daß seiner Wirklichkeit

nach, seiner Wesenheit nach zunächst da» Mysterium von Golgatha nur

aufgefaßt werden konnte von denjenigen, die noch Beste des alten Hell-

sehens hatten« 1s konnte beschrieben werden, es konnte das Symbol

auoh angedeutet werden "bei denjenigen, die solche Reste des alten

Hellsehen» nicht hatten» Dieses alte instinktive Hellsehen, es war

ja insbesondere eine Eigenschaft der alten orientalischen Bevölker-

ung, und im Wesentlichen ist es auch in seinen Besten vorzugsweise

vorhanden gewesen baiden Orientalen« Schließlich ist ja unter den

Orientalen aich der Christus Jesua über die Erde gegangen» Bodaß

aus den Resten alter orientalischer Weisheit zunächst das l^steriom

von Golgatha vorstanden worden ist» Als dann d&eaes Ißrsterium von

Golgatha herüberwanderte nach dem Westen herüber zu den G-rieehenj, .

zu den H8mera, da konnte man dasjenige übernehmen, was sagten aol*-

eho Leute, welche aus den Resten des alten Hellsehens heraus nooh

verstanden hatten, was da eigontlich aif der Erdö sioh zugetragen

hat« Und damit auch eine Anschauung durch seelische Augenseugensehaft

da war, erstand in dem Paulus durch eine besondere, im späteren Le-

bensalter erst eintretende Erleuchtung der Zustand eines solchen

Helleehens, in dem er, PaAlus, sich überzeugen konnte von der

Wahrheit, von der Echtheit des Mysteriums von Golgatha* Da jenige,

was Paulus sagen konnte aus seiner Zeugung heraus, dasjenige, was

diejenigen, die sich die Roste alten Hellsehens bewahrt hatten,

aus der alten orientalischen Urweiaheit heraus aufstellen konnten

über das Mysterium von Golgatha, das konnte man dann übernehmen als

Nachrichten, konnte es einkleiten in die Form des aufkeimenden

Intellektes; aber eigentlich durchschauen konnte man mit diesem In-
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tellekt zunächst das :»$sterium von Golgatha nicht. Di© Art und wei-

se, wie diejenigen, die noch Reste altm Hellsehens hatten, von

dem Uysterium von Golgatha sprachen, Äie ist diejenige, die man als

die gnostische bezeichne^ Und ich möchte sagen , die Form, vom

Idysterium von Golgatha zu sprechen, so wie man es eben vermochte mit

diesen Hasten alten Hellaehens, das i s t die christlich© Gnoais.

Auf die Art und Weise, wie ich 4a geschildert habe in meinem Buch»

„Das Christentum als M&catische Tatsache", ist denn die Darstellung

des ilysteriums von Golgatha auf die Iachw©lt gekommen« Also das

erste Verständnis des Mysteriums von Golgatha wurde erreicht durch

diene Reste des alten Hellsehens, durch altes orientalisch instink-

tives Anschauen, Man möchte sagen, dieses alte orientalische in-

stinktive Anschauen hat sich erhalten bis zu das Mysterium von

Golgatha in genügender Ausdehnung, damit euch noch ©ine wirkliche

menschliche Auffassung des Mysteriums von Golgatha Platz greifen

kenne, ehe der Intellekt hereinbricht und t M Verständnis für das

Mysterium von ^olgatha nicht mehr sein kann» Wäre das läysterium

von Golgatha in der Zeit der Vollblüte des Intellekte gekommen ,

so hätte es auf die Menschheit selbstverständlich gar kein»

Eindruck gemacht.

Hun also lebte» die Mitteilungen von dem Mysterium

von Golgatha ia den Berichten der alten Hellseherf und im Grunde ge-

nommen - Sie wissen das ja aus meiner Darstellung ^„Christentum

als mystische Tatsache" - sind die Evangelien nichts weiter, als

solch- durch Hellsehen gewonnene Nachrichten über das Mysterium von

Oolgstha« Hun aber breitete sich über die Menschhei^entwickelung

jene Welle aus, die schon im Griechentum, wie ich Ihnen darge-

stellt habe, Wurzel gefaßt hat, welche vorzugsweise ihren Quell

im Römertum hat, und welche man bezeichnen kann als die ^©lle, die

vorbereitete die später« Intellektualität, in der diese Intellektu-

alität aber eben schon lebte, ?;s breitete sich aus das 3*n*i.stisch-

•—• - ^ - n— - . _
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stinlrtive Anschauen hat sich erhalten "bis zu daa ifysterium von

Golgatha in genügender Ausdehnung, damit euch noch ©in© wirkliche

menschlich© Auffassung des Mysteriums von Golgatha platz griifea

könne, ehe der Intellekt hereinbricht und d- s Verständnis für das

Mysterium von Golgatha nicht mehr sein kann. Wäre daa idystörium

von Golgatha in der Zeit d©r Vollblüte des Intellekts gekoameo ,

so hätte ©a auf di© Menschheit selbstverständlich gar keinoe.

fii&druck gemacht» '

Bun also lebten di© Mitteilungen von dem >jfysterium

von Golgatha in den Berichten der alten Hellsehe:?!, und im Grunde ge-

kommen - Sie wissen das ja aus meiner Darstellung im,,Christentum

als mystisch© Tatsache« - sind di© Evangelien nichts weiter, als

solch- durcb Hellsehen gewonnen© Nachrichten über das Mysterium von

Golgatha« lun aber breitete sich über di© Menechhei^ectwickelung

Jen© Well© aus, die schon im Griechentum, wie ich Ihnen darge-

stellt habe, Wurzel gefaßt hat, welch© vorzugsweise ihren- Quell

im Bömertum 'aat, und welche» man bezeichnen kann als di& Welle, di©

vorbereitete die späterw Intellektualität, in der diese Intellektu-

alität aber eben schon lebt©, 1s breitete sich aus das 3«rristisch-

dialektische Denken, dasjenige Denken, das dann auch zum staatlioh-

politischen Denken geführt hat» Das breitste sich vom Süden her
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aus, drang in jene Gegenden, in denen, nie ioh Ihnen gestern ge-

sagt habe, noch Naturalwirtschaft war, dranfc ein in die gegnerischen

Gebiet©;*H±KÄ es "bildete sioh die mitteleuropäische Zivilisation,

die zunächst von Born aus genährt, vorzugsweise in Zeichaa der

intellektualistischen, also eigentlich der juristisoh-aialektisohen

Entfaltung der menschlichen Seele stand* Innerhalb alles dessen,

was sioh da abspielte, konnte man nicht mehr im Sinne der alten

Geistigkeit das Ifcrsterium von selber anschauen, sondern mm "be-

kam e"ben die Berichte, man bekam die Tradition und kleidete das in

die Form der Seelenverfassung, die man hatte« Man kleidete es immer

mehr und mehr in die Dialektik« Durch das Römertum wurde das Uörste-

rium von Golgatha eingekleidet in diese Dialektik» AUS dem, was ©>*•* I

christliehe Qnosis war, was noch auf Schauen beruhte, "bildete sich

heraus die reine dialektische Rheologie, die Hand in Band ging mit

der Einrichtung der europäischen Reiohsgebllde, die dann später zu

Staaten wurden. Aber das erste große Reich war eigentlich das ver-
on

weltlichte Kirchottreich, das von römisch-juristisch/Formen durchzo-

gen. Kirchenreiotu Asußerlioh haben sich ja viele Tatsachen abge-

spielt, welche zeigten, wie dieses juristisch-dialektisch«, politi-

sche Denken, in da sieh einkleidete das alte orientalische Schauen,
i

wie das sich über Suropa ausbreitete«

Karl der Große z, B* wurde ein Lehsnsträger des

Papstes, Seine Königlich«» Würde war ihm vom Papste verliehen, und

wenn man studiert^ die Ausbreitung den Reiches der ganzen Herrschaft

Karls des Großen, so ist auf der einen Seite unter den Kräften, fta-

duroh die diese Herrschaft Karls des Grtßea ausgebreitet ist, ist

der kirchlichr-theologische Einfluß •/%ine Art tiuugXBpktaxk theokra-

tisohen Reiches breitete sich aus; abor das wird überall durch-

setzt von den rormen des juristisch—Dialektischen« Sie Geistlichen

sind ie Beamten; sie begleiten die Staataämter, sie vereinigen

in ihrer Person das politische Element mit daa kirchlichen Elemente.
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heraus die reine dialektische %sologie, die Hand in Hand ging mit

der Einrichtung der europäischen Reiohagebilde, die dann apäter zu

Staaten wurden« Aber das erste große Heich war eigentlich das ver-
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weltliohte Kirohenreioh, das von römiach-jJuriatiaoh/Formen durcazt>»

gen. Kirohenroich» Aoußerlioh haben sich ja viele Tatsachen abge-

spie l t , welche zeigten, wie dieses juristisoh-dialefctische, p o l i t i -

sche Denken, in da sieh einkleidete das alte orientalische Schauen,
4

wie das aich über Suropa ausbreitete«

Karl der Große z« B« wurde ein Lthanatr&ger dea

Papatea« Seine KöniglichP Würde war ihm vom Papste verliehen« Und

wenn man studiert/ die Ausbreitung dea Reiches der ganzen Herrschaft

Karls des Großen, so ist auf der einen Seite unter den Kräften, da-

durch die diese Herrschaft Karls dea Großen ausgebreitet ist, ist

der kirchlich-theologische Einfluß •> ine Art iduagxajüdoudi theokra-

tischen Reiches breitete aich aus; ab<fr das wird überall durch-

setzt von den formen des juristisch-Dialektischen« Die Geistlichen

sind ie Beamten; sie begleiten die Staataftmter, sie vereinigen

in ihrer Berson das politlsohe Element mit de» kirchlichen Elemente,

1s geht allmählich ganz und gar über das alte, auf Schauen beruhen-
ja

de geistige Leben« das/den Geist £K überhaupt schon abgeschaffthatte
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869, wie wir öfter "besprochen haben. Das lief allmählich ein in

©in politisches Kirchenreich, das sich über den größten Teil der

europäiechen Territorien ausbreitete«

Sie kennen aus der Geschichte und aus dem, wus ich hier

schon dargestellt habe roin geisteswissenschaftlichen Standpunkte,

wie diesea fortwährende IneAnanderfluten des ÄSmisch-Kirchlichwn

und ddjsbehr oder weniger sioh wiederum JlosmacheaftÄX vom aömiaoh-

Kirchlichen gegen einander kämpfte, und wie diese Kämpfe im Grunde

genommen einen großen Teil dermittelalterlichen Gesohichte bilden«

Iber schauen muß man auf den gewaltigen Unterschied, der besteht in

der ganzen sozialen Struktur dieses mittelalterlichen G-ebildatf, das

dann in die neueren Staaten auffing, auf den Unterschied der sozi-

alen Struktur dieses Gebilde» von der sozialen Struktur des alten

Orients, die durchaus durchgeistigt war von dem alten instinktiven

Schauen und von alledem, was diesesSchauen im Gefolge hatte*

Woher kam denn eigentlich dasjenige, was der Inhalt

des alten orientalischen Schattens war? Es kam, man kann nicht anders

sagen, als vom Angeboren sein; denn diejenigen, die yysterienweisea

waren, suchten eben zu ihren Schülern wieder diejenigen, die solche

angeborenen Fähigkeiten hatten, daß sie zu diesem instinlttivöuji
' * I

Schauon kommen konnte!». Man wählte aus aus deamroßen Madse der Men-
L '

sehen diejenigen, doneu es im Blute lag, solches scheuen zu haben»

% n war Dich also klar darüber, daß einfach in den Menschen, indem

sie hereingesandt werden aus geistigen Welten als Kinder in diese

physische Welt, Reste derErlebnisse in den geistigen Welten mit-

kommm . In dan Einem kamen mehr, in dem Anderen kamen weniger* Ich

rede immer von den Zeiten , in denen das î ysterium von uolgatha her-

annahte oder schon da war» Mit dem Einen kam weniger, mit dem
I

r

Anderen kan mehr herein* Ich möchte sagen, mit dem Blute kamen her-

ein aus den Erlebnissen dor geistigen v^elten noch Nachklänge, Die-
jenigen, die die allermeisten instinktiven yyywmwtwflrirg Erinnerungen
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Woher kam denn eigentlich dasjenige, was der Inhalt
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sagen, als vom Angeborenst»in; denn diejenigen, die yysterienweisea

waren, suchten eben zu ihren Schülern wieder diejenigen, die solche

angeborenen Fähigkeiten hatten, daß sie zu diese

Schauen kommen konntet?.* Man wählte aus aus dargroßen Madse der
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sehen diejenigen, denen es im Blute lag, solches scheuen zu habm .

% Q war sich also klar darüber, daß einfach io den Menschen, indem

sie hereingesandt werden aus geistigen Welten als Kinder in dieae

physische Welt, Reste derErlebnisse in den geistigen Welten mit-

kommai . In daß Einem kamen mehr, in dem Anderen kamen weniger« Ich

rede immer von den Zeitaa , in denen daa Mysterium von uolgatha her-

annahte oder schon da war* Mit dem Einen kam weniger, mit dem
i

r

Anderen kau mehr herein« Ich möchte sagen, mit dem Blute kamen her-

ein aus den Erlebnissen dor geistigen Welten noch Nachklänge, Die-

jenigen, die die allermeisten instinktiven y-rattttM-rMiirirg Erinnerungen

hatten an das Erleben vor der Geburt oder vor der Empfängnis, die

LO geeigneten ^ysteriemschiiler. Sie konnten begreifee und
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schauen, (pezieliungswoisa sie konnten du»ch begreifendes Schauen

erkennen, was die Götter mit den Menschen für Absichten hatten,

denn sie hatten daa erlebt vor der Geburt, und sie hatten eia©

instinktive Erinnerung ia dieses Brdenleben, und sie wurden aus-

gesucht von den ü^ysterianweisea, von den Priestern, um nun wiederun

Tor die Menschheit hingestellt zu werden als diejenigen, die nun

Zeug&u waren für dasjenige, was di© geistige Welt mit der physiee-

aohvü Welt will« Solche Menschen waren es, die zuerst reden konn-

ten von dem jyystarium von Golgatha, Maa kann sagen, es war das e i -

ne ganz andere Hiooinateilung des Menschen in die soziale Ord-

nung« Er wurde so hinsing^stellt, vie die Hysterien erkannten,

dass dio Götter selber ihn hineingestellt hatten in diese soaia-

1Q Ordnung, Aa die Stelle trat nun jene mittlere ?'elle, wo nichts

mehr ia den Menschen oder ismsr woniger war, jedenfalls in den

massgebeadea Me-aschen nichts mehr war von dem, was durch die Ge-

burt aus geistigen Gelten ia die physische Feit hereingebracht

wird, nichts mehr eis iastinktivG Erinnerung da war» worauf konn-

te maa denn also dasjenige begründen, was soziale Struktur unter

doa Menschen war, worauf könnt© man daa im dialektisch- ju r i s t i -

achoa Zaitaltar "begräaden? Mai konnte es nur begründen auf Auto-

r i t a t , Di© Autorität, welche vor f?llen B'ingea die römisohea

Päpste für sich in Anspruch nahmen, diese Autorität^ die war es,

welche an die Stollo dessen t ra t , ras^^'^^^rr'fcennead die alten

schauten als daa von den geistigen Welten Her-

übergebrachte» lach dem, wna au3 den geistigen Feiten herübergefc»

bracht rarde, h^tte »uan io alten Zeiten enteohieden auoh daajeni-

go, was im sozialen I^ben '^ßchehea sol l . Jetzt konnte man nur

dadurch ootsohsidon, dass r*,RTisse Leute,also die römischen

Päpste, im fib^rtragotier Ü&ftttottg dp,nn die e4a«elaea Lehens-

Pürsteu der römischer] Päpste, di© Könige uad andere ]Pürstea,

dasa iieaaioitie ge-rispe Autorität auf Tlrden zugesprochea wurde,

dass ihnea gcwinsermassen durch juristisch© Eechtfertigung, durch
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mehr in den Menschen odor Immar wouiger war, jedenfalls in den

massgübtmden Menschen nichts wehr war von dem, was durch die Ge-

burt aus geiatigoa üelten in die physiacho Feit hereingebracht

wird, nichta mehr als instinktive Erinnerung da war. Worauf konn-

te man denn also dasjenige "begründen, was soziale Struktur unter

den Mäuschen war, worauf konnto man das im dialektisch- j u r i s t i -

schen Zeitalter "begründem? Man konnte es nur begründen auf Auto-

r i t a t , Dia Autorität, welche vor allen D'ingen die römischen

Päpste für sich in Anspruch nahmen, diese .Autoritätt die war es,

welche an iie Stullo dessen t ra t , v&$~'^'^**Jt4*p9TkQnn9Xi& die alten

Hyatarianprieater 3Chan.tan als da.3 von den geistigen Weiten Her«
4 m *

übergobrächte. TSfaoh dem, was eu3 ftM geistigen Feiten heriibergefe»

bracht vrarde, h^tto man in alten Zeiten entsohieden auoh dasjeni-

go, was im soaialon Iioben geschahen sol l . Jetzt konnte man nur

dadurch eotscheiden, dass ffwtMN Leute,also die römischen

Päpste, im üb^rtragoner Bedeutung dp.nn die eAnaselnen Lehens-

Fürston der röroischec Pftpstp, die» Könige und andere Fürsten,

dass diesmoine gevrisro Autorität auf Tirden zugesprochen wurde,

dass5 Ihnrn gr^insermassem durch juristische Hechtfertigung, durch

formales Recht solch eine Autorität zugesprochen wurde. Die Men-

schen hatten jetzt zu befehlen, da die Götter nicht mehr befah-
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len» Und das, wer zu "befehlen hatte, musste eben nur durch äusse-

res Hecht festgelegt werden*

So kam das Autoritätsprinzip des Mittelalters her-

auf, und man kann sagen, in dieses Autoritätsprinzip wurde auch

eingegliedert die ganze Anschauung, die man ja eben nur als Mit-

teilung empfing,von dem Mysterium von Golgatha* Höchstens konnte

man sie in Symbolen kleiden, Wo man aber nur Bilder hatte« Ein

solches Symbol ist das Messopfer mit dem heiligen Abendmahl, ist

alles dasjenige, waa der Ohrist in der Kirche erleben konnte» In

dem Abendmahl hatte er unmittelbar gegenwärtig nach seiner Auf-

fassung dasjenige, was das Hereinkraften d -r Christuskraft in die

physische Welt war» Dass diese Christuskraft für die Gläubigen

hereinatrömen konnte in die physische Welt, das wurde wiederum
•ne-

unter Autorität gestellt, das ging wiederum aus von deî  Weihen

der römischen Kirche.

Aber das, was sich da als juristisoh-dialektisch-

römisches Element heraufentwickelte, das trug gewissermassen in

seinem Schosse auch seine andere Seite• Ss trug wiederum, den fort-

währenden Protest in sich gegen die Autorität« Denn wenn alles auf

Autorität gestellt ist, wie's im Mittelalter der fall war, dann

äussert sich im Menachen schon wiederum dasjenige, was zukünftig

kommen soll, der innerliche Protest gegen die Autorität» Dieser

innerliche Protest gegen die Autorität, er trat ja durch die ver-

schiedensten geschichtlichen Erscheinungen zutage durch solche

Leute wie Wioleff, Hus usw», die sich auflehnten gegen das blosse

Autoritätaprinzip, die den Christus aus ihrem Inneren heraus beg-

greifen wollten, wozu die Zelt aber dazumal noch nicht da war«

Sodasa man sich im Grunde genommen nur der Täuschung hingeben kon«t*~

te, man begreife den Christus aus dem Inneren heraus*

Diejenigen, die als Mystiker auftraten noch in

mittelalterlichen Zeiten, sie sprachen auch von dem Christus; aber

sie hatten noch nicht das Christus-Erlebnis* Sie hatten doch im
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fassung dasjenige, was das Hereinkraften d r Christuskraft in die

physische Welt war» Dass diese Ghristuskraft für die Gläubigen

hereinströmen konnte in die physisohe Welt, das wurde wiederum

unter Autorität gestellt, das ging wiederum aus von dei| Weihen

der römischen Kirche,

Aber das, was sich da als juristisoh-dialektisch-

romiaches Element heraufentwickelte, das trug gewissermassen in

seinem Schosse auch seine andere Seite. Es trug wiederum, den fort-

währenden Protest in sich gegen die Autorität, Denn wenn alles auf

Autorität gestellt ist, wie's im Mittelalter der Fall war, dann

äussert sich im Menachen schon wiederum dasjenige, was zukunftig

kommen soll, der innerliche Protest gegen die Autorität» Dieser

innerliche Protest gegen die Autorität, er trat ja durch die ver-

schiedensten geschichtlichen Erscheinungen zutage durch solche

Leute wie Wioleff, Hus usw#, die sich auflehnten gegen das blosse

Autoritätsprinaip, die den Christus aus ihrem Inneren heraus beg-

greifon wollten, wozu die Zeit aber dazumal noch nicht da war«

Sodass man sich im Grunde genommen nur der Täuschung hingeben kon«*

te, man begreife den Christus aus dem Inneren heraus«

Diejenigen, die als Mystiker auftraten noch in

mittelalterlichen Zeiten, sie sprachen auch von dem Christus; aber

sie hatten noch nicht das Christus-Erlebnis» Sie hatten doch im

Grunde genommen nur die alten Nachrichten von dem Christus» Und

immer stärker und stärker wurde diese Auflehnung gegen die Autori-
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tat. Dadurch wurde Staat auch natürlich immer stärker der Drang,

diese Autorität zu "befestigen. Und die stärkste Aufwendung ron

Kraft, um diese Autorität zu befestigen, um gewissenaaasen das-

jenige, was ron dem Mysterium ausgeht, nur auf Autorität zu

stellen, gewissermaasen so auf Autorität au stellen, dass es

ewig nur auf Autorität sein könne* /Das ist dann der Jesuitismus,

Der Jesuitismus hat nichts mehr von dem Christus« Der Jesuitis-

mus enthält in sich schon die ganze rolle Auflehnung gegen das

erste Verständnis des Christus« Das s* erste Verständnis war
zi-

ehen mit den Hasten des orientalischen Hellaehena in derf Gnosis

geschehen. Der Jesuitismus nahm nur das Int Hektual-Dialektiache

in sich auf; er wies zurück das Christus-Prinzip, lr bildete

keine Christologie aus, er "bildete eine Kampflehre für den Jesus

aus, eine Jeaulogie, Wenn auch der Jesus angesehen wird« als

etwas über alle Menschen Hinausragendes, so sollte aber doch

dasjenige, was durch den Jesuitismus zu dem Mysterium ron Gol-

gatha hinführte, eben nur etwas sein, was rein auf Autorität ge-

stellt war, oder rein auf Autorität gestellt ist«

80 wurde rorbereitet dasjenige, was dann kam, und

dessen Kulmination wir dann in 19* Jahrhundert •»!!••, die Men-

schen erleben sehen, wo der Christus-Impuls vollständig als etwas

Spirituelles, als etwas Geistiges rerloren gegangen war, wo die
I

Theologie, insofern sie moderne Theologie sein wollte, nur noch
1

ron dem Menschen f x m Jesus reden wollte» Indem diese ganze B e -

wickelung ror sich gegangen war, hatten sich aber manche - ich

möchte sagen - Mißstände ergeben» Höhnen Sie die Tatsache, dass

ron dem römischen Prinzip in rein juristischer Dialektik über-

nommen worden ist dasjenige, was an Nachrichten da war über das

Mysterium ron Golgatha, dass es übernommen worden ist durch

äussere Symbolik, die ja gedeutet werden kann, dann war keine

Möglichkeit, die Nachrichten, wie sie vorhanden waren, unter die



tat. Dadurch, ward« wümx auch, natürlich immer stärker dar Drang,

diese Autorität zu befestigen. Und die stärkste Aufwendung voa

Kraft, um diese Autorität zu befestigen, um gewissermasseo das-

jenige, was ron dem Mysterium ausgeht, nur auf Autorität zu

stellen, gewissermassen so auf Autorität au stellen, das« es

ewig nur auf Autorität aein könnef löas ist dann der Jesuitismus,

Der Jeauitismus hat nichta mehr von dem Christus« 9er Jesuitis-

mus enthält in sich schon die ganze rolle Auflehnung gegen das

erste Verständnis des Christus« Bas mit erste Verständnis war

eben mit den Besten des orientalischen Hellsehen« in ded Gnosis

geschehen. Der Jesuitismus nahm nur das Intöllektual-Dialektiache

in sich auf; er wies zurück das Christus-Prinzip« Br bildete

keine Christologie aus, er bildete eine Kampflehre für den Jesus

aus, eine Jesulogie. Wenn auch der Jesus angesehen wtrde als

etwas über alle Menschen Hinausragendes, so sollte aber doch

dasjenige, was durch den Jesuitismus zu dem Mysterium von Gol-

gatha hinführte, eben nur etwas sein, was rein auf Autorität ge-

stellt war, oder rein auf Autorität gestellt ist«

So wurde Torbereitet dasjenige, was dann kam, und

dessen Kulmination wir dann im 19« Jahrhundert Inrfctinrr die Men-

schen erleben sehen, wo der Christus-Impuls vollständig als etwas

Spirituelles, als etwas Geistiges verloren gegangen war, wo die

Theologie, insofern sie moderne Theologie sein wollte, nur noch

von dem Menschen «tan Jesus reden wollte« Indem diese ganze Bnt-

wickelung vor sich gegangen war, hatten sich aber manohe - ich

möchte sagen - Mißstände ergeben« Hahnen Sie die Tatsache, dass

von dem römischen Prinzip in rein juristischer Dialektik über-

nommen worden ist dasjenige, was an Nachrichten da war über das

Mysterium von Golgatha, dass es übernommen worden ist durch

äussere Symbolik, die ja gedeutet werden kann, dann war keine

Möglichkeit, die Haohrichten, wie sie vorhanden waren, unter die

Gläubigen kommen zu lassen. Daher das strenge Verbot für die Gläu-

bigen Roms, die Bibel zu lesen« Das ist ja die wichtigste gras*
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kirchlich» Tatsache b i s Ina «p»t«ate Kit twlal te i hereia , das«

das Verbot beetaac! für die ftlfttttlfe», die Blbt l su lo««n« Als das

ffcrc&tfbarat« asn mm aa imxerbal'b der Priestiraehafft, innerhalb

der leitende»» feathollaotara fr«i«« 9 a l s da« Furchtbarst* sah man

an, wenn, da* Evaagtlitvt b«lra*mt »turft« in de» breiten ?*Ä»«© d«r

» D«»B)a da« FTPn«?**li*«» »itwaaate ^a aas «iner gao« anderen

H©T«*TI», Dae "PTrnngeliuia i « t nur *»ystündlich au»

eia«r geist.igftn SöeiXoavorfuffsung >x«rau». "Riai» difil^ktiaoh« S^elen-

•erfffssung Kann ja wi.̂  den KTan^licw gar aiotota ?nf^n^#ü. 1s i e t

uaaftglloh &9T»*a*n dahar f^r 'deaa Zeiten, i ö d«a^a aiolt der l a -

telL-jict, in d«»ntTJ s ich AI« T)la3.«ktlk vürbereit^t«, da« lT*»g0litt»

in dio ?ia««0ü kommen ?;u lassen . Di« Kirche klopft wüten! gegan

B«\aantw9rd<9n dea STHn<5eliuas, und s i e s ieht a l s dl« wildasten

diejenigen an, dio »ich «9g#a das Tor1)Ot de« L*»a»aa des

aufl«hn#a, ri« »,B. die ^aldtaaer oder aie Alfcigea-

«saohten AnqpT'lohe d»r»uf, Inroh das ^Yangoliom selber

unterrichtet zo werden ü"ber das ^stteritim roa G-olgatha, Bagog#M

lehote «ich die Kirche auf, denn die Kirche *?asste gani gat#

a l t d$r 4rt , wie nie 4a« Mysterium von Golgatha tohaadelte , i s t

das Bekanntworden des Braagelioms nicht TareiaTöar, denn diese«

Srangelloa ^ in seiner wnhren Ö0stalt>)«ind 3a v ier

die einander widersprechen« Ifan wusste, weea man den

der pro»««HMasfco der öl&ulalgen hinauagiht die Evangelien, so

bekoamen nie zunäohtt nichts anderes, a l s widersprechende Be-

r i chte , dit* »iaj^ «her unter der aofkelmsaden Xate l lektoal l tät

uar a l s etwas auffassen Monaten, was s ie so verstehen wollten,

wie etwas, was auf dem physischen plan aur begreifbar i s t * Ja,

für e la Ereignis auf dem physischen Plan kana man nicht vor-

stehen, dass es la v i er verschiedenen Formen beschrieben werden

« o l l . Für e ia Ereignis , dar, verstanden werden muss mit höheren

Kräften, kommt es nicht darauf an, wie ea, da es immer von v<?r-



kirchlich» Tatsechf» b i s iaa « p u t z t e *«ltt«*lalt€ii her©ia, das«

das Verbot; bestand, für die G-X&ttbig«*», die Blb*l xu l^seru Als das

fiarcfctfbäretd aali man aa lmxerhalb der Priestsrachaft , innerhal»

der leitendem featholiftohta ft^iw», a l s da« Furchtbaret* sah maa

an, weaa ft«<? ET*mg*lttw* beVa*mi imrrt« io de» breiten ?**».B«O dtr

. Ddtm da« FY»n«5«li«m Jiteaanite ja auo e insr gan« anderen

herum«, Tlae ?^rnng«»lliißi i«<t nur »arsrtäödlich au«

ge i s t igen BöelcöverfÄHsuag b,«rau«. "Ria*» difil^ktlaoh« Se«»leQ-

g fc&aa ja » i t d«s ^anapliom ßar aiohts «»nf^n^ü, 5Ba i« t

uam5glioli «̂-»«»aan dahar i^r Jieae Zeiten, io d«3*»a aioli dar In-

t«lLikt , in d«n»n «ioh <U« Ma3.»ktik •orl>«reitet®, •!•« l§T*«g0lium

tu die Maaaeo koscaan eu laaaen. Di» Kirch» kämpft wüt»ai gegen

dsa STan^l-iuaa, und s i e s ieht a l s die wildesten

an, die «ich «eg#a das 7or"bot d#* ZIO««HB d««

f e i# «,B, di« Wald«a«ar oder die Alb ige a-

Baaohtun An^priob« dftrauf, laroh da« wangalimi» aelb©r

UQt«rricht«?t so wsrdtm über das Hf&teri^m voa iJelgatha, Dageg«»

ltthut© «ich dl« Kirch© aaf, deao die Kirche rraeate ^ani gat ,

mit dar Art, «io nit> das Mysterium von Golgatha V'battdelte, i s t

äaa Bekaaatwerdan d«a Iraagelioms aicht vareiabar, denn dieaea

fsvangelium >j in seiner wnhr©n G©stalt>j«iad Ja vier ivaage l i ea ,

die einander wider«f,rechea, Ifaa nuaate, weca maa den Gläubigen,

d«ir |»ro««aHlfes&o der Olftobigea hiaauagibt die Erao^eliea, ao

bekommen mim zuaäohfct nichts andere«, ala widerapreoheade Be-

r ichte , diw aiefj^ aber unter der aofkeitasnden Inte l l ektua l i tä t

uar ala etwa« aaffassen konnten, waa s i e ao verstahan wollten,

wie etwas, waa auf dem pjt^rsiseh^n plan nur begreifbar i s t » Ja,

für ein Ereignis auf dam physischen Flau kann man nicht Tor»

stehen, da«« e« in v ier verschiedenem Formen beschrieben werden

« o l l , Tür ein Ereignis , da»? verstanden werden «aus« mit höheren

Kräften, koaat ea nicht darauf an, wie e«, da es immer von v#r-

aohiedenen Selten angesehen werden suia«, wie es von der einen

oder von dar anderen Seite aioh ausnimmt« Ich habe Öfter gesagt,
se lbst für Träum© g i l t das; Menachea können da« Gleich© träumen,
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daa helsst in ihrem Inneren kann das Gleiche vorgehen; dasjenige

aber, was sich ihnen in Bildern formt, das kann in der verschie-

densten Weise eben differieren« So können für denjenigen, der ia

einer spirituellen Art su dem Mysterium von Golgatha steht, für

den könnten die Widersprüche der Evangelien nichts bedeuten. Aber

^as waren £a nicht die Menschen des heraufkommeaden Mittelalters;

die Menschen des heraufkommenden Mittelbauers st&nden im Zeichen

der Dialektik bis In die untersten Schichten des Volkes hinein«

?ür diese Dialektik konnte man nicht ein Tierfach sich wid<*rspre-

chende« Borichterstatten über das Mysterium von Golgatha hingeben,

und ala die Kirche nicht mehr halten konnte das Bibel-Yerbot, als

der Protestantismus heraufkan, ja, 4a ergab sich eben jene Dis-

krepanz im europäischen Leben, die, dann su der modernen Theolo-

gie des 19« Jahrhunderts führte, wo man zuletzt alles hinweg-

radiert hat aus den Evangelien, waa sieh widersp««oh. Und zuletzt

ist ja nun wirklich aus den Evangelien ein sehr gerupftes Hühnchen

geworden« Das Magerste, was entstanden ist, das am meisten Ge-

rupfte sind ja die Dingo, die der von dieser Seite her berühmte

Sohmiedel herausgefunden hat, der dasjenige, wo irgend jemand in

Evangelien aioht gelobt wird, wo irgend etwas Abfälliges gesagt
abfertigt,

wird, für das einzig Echte hielt und allen Uebrige abfällt, und

so entstanden die Josua-BeSchreibungen der Theologen des 19, Ja>w

XÄ± hunderte und des beginnenden 20* Jahrhunderts, die nur den

Menschen Jesus beschreiben wollten und glaubten, sie können damit

noch innerhalb des Christentums stehen» Innerhalb des Christentum

konnte eine intellektisch-dialektische Zeit nur stehen bei dem

Verbot der Evangelien. Mit den Evangelien konnte eine dialektisch-

juristische Zeit nur das anfangen, dass sie den Christus nach und

nach als solchen vollständig ausschaltete.

Sehen Sie, meine lieben Freunde, tinter dieser Un-

wahrheit entwickelte sich eigentlich die neuere Menschheit, Diese



das heiast ia ihrem Inneren kann das Gleiche vorgehen; dasjenige

aber, was sich ihnen ia Bildern formt, das kann ia der verschie-

densten 11Teise eben differieren« So können für denjenigen, dar in

eiaer apirituellen Art tu dem Mysterium TOQ Golgatha steht, für

den könnten die Widersprüche der Evangelien nichts bedeuten. Aber

das waren ja nicht die Menschen de« heraufkommenden Mittelalters;

die Menschen des heraufkommenden Mittelalters standen im Zeichen

der Dialektik bis in die untersten Schichten des Volkes hinein«

für diese Dialektik konnte man nicht ein rierfach sich wid*rspre-

chendes Borichterstatten über das Mysteritim von Golgatha hingeben,

und ala die Kirche nicht mehr halten konnte das Bibel-Verbot, als

der Protestantismus heraufkam, ja, da ergab sich eben jene Dis-

krepanz im europäischen Leben, die, dann zu der modernen Theolo-

gie des 19« Jahrhunderts führte, wo man zuletzt alles hinweg-

radiert hat aus den Evangelien, waa sich widersprach» Und zuletzt

ist ja nun wirklich aus den Evangelien ein sehr gerupftes Hühnchen

geworden. Bas Magerst®, was entstanden ist, das am meisten Ge-

rupfte sind ja die Dingo, die der von dieser Seite her berühmte

Schmiedel herausgefunden hat, der dasjenige, wo irgend jemand in

Evangelien nicht gelobt wird, wo irgend etwas Abfälliges gesagt
abfertigt,

wird, für das einzig Echte hielt and alles Uebrige abfällt« Und

so entstanden die Jesus-Beschreibungen der Theologen des 19« Jab*

xk± hunderte und des beginnenden 20, Jahrhunderts, die nur den

Menschen Jesus beschreiben wollten und glaubten, sie können damit

noch innerhalb des Christentums stehen« Innerhalb des Christentums

konnte eine intellektisch-di&lektische Zeit nur stehen bei dem

Verbot der Evangelien. Mit den Evangelien konnte eine dialektisch-

juristische Zeit nur das anfangen, dass sie den Christus nach und

nach als solchen vollständig ausschaltete«

Sehen Sie, meine lieben freunde, unter dieser Un-

wahrheit entwickelte sich eigentlich die neuere Menschheit« Diese

neuere Mcmsohheit ahnt gar nicht, dass sie im Grunde genommen ganz

und gar unter dem Prinzip der Autorität lebt, dass sie aber fort-
während sich selber ableugnet, sie lebe unter diesem Prinzip der
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Autorität« Jta gibt* haust ein© stärkere Ausprägung des Autori tats-

gl<wb*as, a la «las boi a l l denen dar f a l l t a t , dl« dl« heutig©
*

off iz ie l le vrisatnsohaft a l s das Massgebende für die Welt naa©hm»ö#

Ssh*n wir doch, wie dl» Leute dann sich befriedigt erlslä.rtta,wenn

sie Irgendwo ob©» gesagt bQkomwMi, Irgend etwas 00i »wisseösahaft-

l l ch fea tges ta l l t " • Sie wlasea gar aiohts ander»« tiber dies» wis-

senschaftliche Fests tel lung, a l s daas «• gesagt ward© von ein«»

A#r sein CrjTBaaaiaB, aeine öaiv«»rsltatata.(ii©tt durohiaacli-
t » , der Prlvwtfloz^at gswordoa I s t , nniv©raitätsprof©B8or geworden

duroii
13t, <5#r also watt Autoritäten wiederum «iog©set*t worden i a t ; da

wird das y<»r'brt»it®t« Dasaö I s t dasjenige, waa auf diese Welse un-

t e r die Meoseheo koarat, sichere Wissenschaft« ?«raaoJi©o Sie aioh

elöBal luaaranioöBuhnlteu dßs^eoige, wovon die Mßaaobecs heute an«

Qfhsies, es se i f es tges te l l t e sichere Wissenschaft, 1© beruht

letat#n Und»« - »an täuscht eloh nur darüber, man gibt sieh nur

Illesie««B daröbör hin - »s beruht le tz ten Indes auf nichts Ande-

rem Als auf einem gans und gar reinen Autorl tätaprinaip, reinstem

Auterlt&tsglßuboo. .Das Ia t der Autoritätsglaube, der eben herauf*

gefrömmelt) l a t , Indem e r erse tz t hat d ie andere Art, auf die so-

ziale Struktur au wirken, die aooh vom Orientalischen heratara»te#

UaJbegrelfen aiuss man, molne lieben Freunde, wel-

cher Üftss sieh ausbildet» innerhalb des^&niggea, was gar Icein ?er-

atä&änls mehr ha t te für das Sgjrsterlum von Golgatha, ein nur t r a -

d l t lone l l durch Autorität fortg»pflanstes, d^r angst und bange

war von'' dem Bekanntworden des Svaag^liuma unter der grossen Masse,

begreifen raaa« aaa den Haas, der e igent l ich imm**r s tärker und

stärker wurde, besonders Innerhalb das JesuitIsmus dann sum vo l l -

ständigsten Syetenr ausgebildet worden i s t , den Haas auf dasjeni-

g e was die Gnoaia war. Und heut« sehen wir" iaiaer-noch gerade die

Theologen da, wo Irgendwo von öooala die Hede i s t , Hxtiim rote

bulsoiameö, '--ix müssen das aus der hlatarischen Eotwlclceluag



Au'Sortt&t* t® gibt* Izmm ein» stärk©«» Ausprägung de« Äutorlt&ts-

gl*mb*ma# als daa boi a l l d«m©a dar Fall i s t , die dt» heutige

offizlulle Wlsasasehaft als daa Massgebeade für die Wolt annehmen.

S#hi»o wir doch, wie die Lernte dann sioh befriedigt erklären,wens

sli> irgendwo eWo SR-aagt ^kommen, irgend etwas Bei'*wissensohaft-

Uch festgestellt", Sie wiaasn gar nichts ander»« t&#* diese wis-

•»»aehaftlioh« Feststellung, als dass »u gesagt ward» von ©Ittsm

M#»ech«a, d#T min Gymnasium, aeioe ünivorsttatatucLien duroliaach-

t», der Prtv^tdoieat gÄWOTd-jn i s t , Unirersitätsprofessor geworden

Is t , d#r alao mmt Autoritäten wiederum eingesetst worden i s t ; da

wird das T<*rl3x©itot* Dacn is t dasjenige, was auf dies» weise un-

ter die Hensoben kcawt, sichere Wissenschaft« ?«rsach«in Sie sioh

»inaal »usaamongulialtöu dasjenige, WOTOÖ die M«aaoaeo heute an-

nehmen, es sei festgestellte sichere wisse»nschaft, le Deruht

letst«« Indes - ÜSA täuscht aioh nur darüber, man gibt sioh nur

Tllttsdonin darüber hin - es beruht letzten indes auf nichts Ande-

rem als auf einem ganz und gar reinen Autoritätsprinsip, reinstem

Atiteritftt«glauben« Des i s t d&r Autoritätsglaube, der eben herauf*

geVommtn i s t , indem er ersetzt h«*t die andere Art, auf die so-
i

ziele Struktur zu wirken, die noch vom OrientRlisehen herstaaste«

ü«Mb©greifen muss »an, meine lieben Freunde, wel-

eher HRSS eich ausbildete innerhalb desjenigen, was gar kein 7er-

otttadois mehr hatte für das llystexium von Golgatha, ein nur tra-

ditionell durch Autorität fortgepflanztes, abrangst und bange

war von dem Boteöntworden das STaag^liuma unter der grosseo Masso,

begreifen nman m&xxi den Haas, der eigentlich ioeser stärker und

stärlcer wurde, besend&rs Innerhalb dos Jesuitlamaa dann «um voll-

ständigsten Sj-̂ tem ausgebildet worden i s t , den Haas auf daa^oai-

gßa was die Gnoais war. Und heute sehen wir imaernooh gerade die

Theologen da, wo irgendwo von liaoaia die Bede i s t , wmxiüUt rote

« Wir Baissen das aus der hiatsrischen Eatwiofceluag
der ©uropäisoh<»o Mansehheit heraus v«ratehea, MI» auss x»B. die

der ünirorsität^a verstehen» Wt4 habtn sioh die
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aotwlcfc«lt? Van o«h« nach dl» Geschieht« T O B *t. bi»

•am 1% jrpJbrhuafturt, 14./J«hrhuad0rt: tat« d«r tiroh« h«rau» haben

ai« «loh f»otwto)c«»lt. Bi« Klost«raehal«Q atad üalT«r«ttftt«a g»wor-

a*ß# SnajwRtg», im« g*l«hrt y»rds*B war, s o l l t « TOO Rom a b g » « t t f t l t

• • I n . twirtwUi DMt1»alii «ttr wirkllcsh tu gla»fe*&, WAS TOD Bom ab-

9»etfM9#lt iMir« U m •« Ton Bo« at)g»«t«aq>#lt »*in « o l l t « , dafür

r»xlor s ieh cllm^iilioh dar &adaaka« Abar da«« a« irgnad^rla daoli ab*

aain muia, da« bllab« Und «o bllab da« lu tor i tä tapr lo -

a»oh bei danaa, dia nicht mahy a& dl« b^atiavate rt>al&ch© Anto-

r l t t t gl*ubt«B, TJöd dl«««« Fortl«baa d«« rdaleoli«ö AutorltAtoprlo»

zipp«, obn*» da«« Man aa Mom, an dl« röaiaoto© AutorltÄt ««lb#r

glaubt, da« to t dl« S««l«nrerfb««ung &•« houti^to trnlTaraität«-

# B« ta t dt« ^#l@nTftrffts«tuig auch l a prot«ataatlaoli»n ülo-

. «1« kathollae!» Klrehe kajapft aur f l r thrf Autorität Alt Aa»*

a l l«« <Ulßtlg«ö «b«a f o r t , T«*rleuadot a l l«« da«Joalg«9 wa«

üb#r tlire dimlaktlaoJSh-^nrlatlaiia« Dealnuigawel«« htoauaragt, TUE*

l»w»d»t a l l e « danjonlg«9 wa« a4ah aloht la daa «oslal«

«lafüjatn la«««n wi l l« Man mar.a nur T«rat«b«a9wi0

t l # f da« hlanla^ekraftet hat l a dl« S««l«tiY«rfaa«&*g darjealjta

M»n«ch*»o# dl« dann im &»rauf*a*ta»a d«r mod» rm«o Zir i l iaat ion leb*

t«a. B«l d#a lfel«t«a glag ja da^oreh «In grades 31o^at«ll«& sa den

lahal t d«r Wafertalt T*Tlor«n0 ajid da^ gab daaa lutst^a Bad«« dl«

groaa« 7«rwirruag# «a« furchtbar« Ghaoe, laa«rbAlb d«e««a wir j e t z t

luc a»«r l«b«u wir sagl«lea la ela«r Z«lt# l a w#l-

eb#r alt* vrl«d«r Torb«r«lt»t «ta 8chau«a. O«lat«awl«e«aaehaft w i l l

ja anr aals daaj«alg«# was ror%«r«lt«t auf dl«««« Bchnu»a# da«
1

dl« M*a««feh«lt wl«d«nm «rgr«lf«a na««# I loht da« a l t« l a s t l a k t l -

V 8chaa«av ab«r «In Schau«n# diva auf vol l«« B*rm«t«#la g#b«ut i « t #

7h0olof5l««FTof«a«or«»n and aad«r« Idfaapfwa g»g»a dl«««« 3chauan.

t i « Torw«eh««la « • a l t da* altaa jp«etl«oh«a «•>••••« *** mm**»
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rmmit&Um nntwickalt? Maa sah« nach dt» Oaschlohta Tora * t .
vom 13. Jahrhundert, 14./Jahrhuadert: an« dar Uroh« heraus hab«a

at# «loh »otwicfefflt. 91a Klos ternc faulen «lad Uäiv«rait&t«a g«wor*

d«n. 3a«j«»alg», waa ««lehrt mordaa war, so l l t* TOB Eom abg»«tiaf t l t
g

wltt. «jnrtml* Daa.1«al«j» war wirklich in glauben, waa YOO aon ab«

gootvapalt war. Haas «a TOB Baa abgeate«»elt «elu aol l t« , dafür

T»rlor aieh eillnählioh dar Oadaakw. Abar daaa «a irgondjrlt dook ab«

gastaapolt aala OMUM, daa bl l»b. Und ao bll«b 4mm AatoritÄt«prio-

slp ««oh bei d«n«a, dl« nicht «ahr an dla b^atlaut« rdsdsoh« Auto-

ritut gl«abt«a. UM dl«««a 7ortl«b«a d«a rüttieohan Autor!Viteprio-

«ipp«, ohn*» daaa aan aa So», aa dl« römiaoh» Autorität ««lb«r

glaubt, da« Int dl» S««l»mrt»rfaaaoan d«a ho«itig»o tlaiT®rait*ta«

l«»b»Ba. l a lat dl« B*«l»aTarfaa«amg aaoh la prot«8taatlaaa«Q IÄÖ-

•ara. M» kathollaoh© Kiroh» ktiaaft BOT für Hu« Autorität a l t Ao»«

»OUIODH all#a <}«l8tlg«a «b«a fort, T*»rl«äiaadat all«« da«j«alg«t wa«

ttb#r ihn» diml«kti«oh«jtirlatl«oa« r»nlning«w»l— hlaaaaragt, T#r-

»••BT*^ lanadat alle« Äs »jonig«, wa« aioh oloht in daa aoslal«

Autoritat*prio«ip •infiig#a laaa«a w i l l . Mae aas« our v«ret»is«a,wi0

tlaf da« hiaoia«»]craftet hat la dia 9««l«av«rfaa«uag A«rjealg«a

lf»n«eh«af die daaa im ä«raufko«a»a d«r nadt ra«o Ziriliaation l©b-

t«a. l e l d#a lf€»i«t«a gi-Nt ja dadlxureh oin grmd#« siehst*11«& im dos

lahalt Aar wahrbalt ttertorwi, and aas gab daaa l*tst»a Badaa dla

groaa« f«rwirruag9 iaa furchtbar« Ohaea, iaaarhalb d«e««a wir jetzt

Ia& abar labau wir au«l»lch la «laar 3«lt# la *#1-

eh#r aloh wlad«r rorbanitat alo Sohaoaa. Oalatopvlaaaaaaaaft will

ja onr sela ds.aj«olga# waa Torburaltat auf dlaaaa Sciiauaa, daa

dl« tfaaaeaJaalt wlad«rwa «Tgralfaa aoa«. Höht da« alt« last lakti -
t

T% Schaaaa, abar «In Schanan, d-A« auf vcllaa B«waat«#la gabaut l«t9

Th«ol©ßl0«Frof*a«or«»a aad aadara kHapfaB g#ß«a dla««« Sohaaaa.

Sl# T«rw«eh««la «• «4% da« altaa gaoetlcohan schauan; «la rad«a

all»rl»l Mng»# dl« «1« «albar nloht r«r«t«h«o# gog»n dl«««« iso«
Sohanan. Ab»r dl««a« nodaroa Schau»a sieht herauf als1 »loe
* 1 ^ * *i L «rgrlffan
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Und iß dieses Schatten hinein kann nun wiedero» «in wirkliches Er-

fassen des Mysteriums von Golgatha leuchten« Sodafl der Gteng der

ChriettLBYoretelltmg eigentl ich dieser i s t : das Mysterium von

Golgatha geschieht In einer Zeit , in der noch Beste a l ten HeilseheBs

da waren* Sie können es gerade noch verstehen» Sie legea dieses 7er-

atändnie In die Evangelien hioeia« Das Christentum wandert nach We-

sten, wird vem Römertmn mit dialektischem Gteists aufgenommen« Es

wird immer weniger und weniger rerstacden« Man redet in Worten von

dem jsJyeteri^aa ron Q-olgatha* Man redet in Werten, die so 'bloße

Worte >lelb«aJ) daß die Gläubigen aucli zufrieden sind, wenn sie in

der Eirohe sind und der Priester in einer ihnen unrerständliohen

Sprache die Worte sagt, denn es kommt ihnen nicht darauf an, die

Sache zu reratehenv es kommt ihnen höchstens darauf anr in der

allgemeinen Atmosphäre, die hinweist auf das Mysterium von Golga-

tha, zu lefeen» Dfcö es geht verloren der wirkliche Zusammenhang der
t 4

Menschen trit dem Mysterium ron Gblg^tha» Immer mehr geht er verloren

In einer "bestimmten Zeit des Mittelalters beginnt man zu diskutie-

ren ü V r die Bedeutung eines J^meols, in das sich gekleidet hat

die fortdauernde Benachrichtigung vom Mysterium vo^ Qolgatha.

Man "beginnt zu diskutieren über die Bedeutung z8 B. des Abend-

Bso.es« Aber, meine lieben Freunde, in dem Momente, wo mm über

etwas zu diskutieren anfängt, versteht man es ja sohon nicht mehr«

Dasjenige, was in der Entwicklung der Menschheit lebt, das lebt

eben als Erlebnis}solange «an es als Erlebnis hat, so lange dispu-

tiert man nicht; als der Abendmaisstreit im n* *"•*•'•• Mittelalter

l
auf t ra t , da war schon der l e t z t e , der a l l e r l e t z t e Rest des Ver-

ständnisses für das Abendfl^il vorbeigegangen, da bemächtigte sich

schOD das dialektische Spiel dieses Abendmakes» Und so entwickelte

sich das neuere Menschheitsleben herauf, b i s »loht mehr gelten konn-

te das Bibelverbot* Theoretisch i s t ja a l len Katholiken heute

noch verboten, die Bibel zu lesen* Hur jefler Auszug der Bibel, derEinheit die Evangelien wären, i s t



Und in dieses Schau®» .hinein kann nun wiederum ein wirkliches Er«

fasses des Mysteriums von Golgatha leuchten« Sodaß der Gang der

Chriatnsvorstelltittg e igent l i ch dieser i s t : das Mysterium ron

Golgatha geschieht in einer Zeit , in der noch Beste a l t en Hellseaess

da wäret)* Sie können «0 gerade noch verstehen» Sie legen dieses 7er-

stäadnis in die Evangelien hinein* Das Christentum wandert nach We-

sten, wird vom Römertnm mit dialektischem Seist« aufgenommen« Ss

wird immer weniger und weniger verstanden« Man redet in Worten ron

dem Mysterium VOR G-olgatha* Man redet in Worten, die so bloBeaSKkJK

Werte H M i | M | daß die Gläubigen aucii zufrieden s ind, wenn s ie in

der Kirche sind und der Pr ies ter in einer ihnen unverständlichen

Spraohe die Worte sagt, denn es kommt ihnen nicht darauf an, die

Sache au verstehen, es kommt ihnen höchstens darauf aa, in der

allgemeinen Atmosphäre, die hinweist auf das Mysterium von Golga-

tha, zu leben* Ufcö es geht verloren der wirkliche Zusammenhang der

Menschen mit dem Mysterium von Golgatha. Immer mehr geht er verloren

In einer "bestimmten Zeit des Mit te la l ters beginnt man zu diskut ie-

ren ii>>er die Bedeutung eines Symbols, in das sich gekleidet hat

die fortdauernde Benachrichtigung vom Iftrsterium voj^ Golgatha.

Man "beginnt ssu diskutieren über die Bedeutung z» B. des Aoend-
4

mau.es. Aber, meine liehen Freunde, in dem Momente, wo maa tfber

etwas zu diskutieren anfängt, versteht man es ja schon nicht mehr.

Dasjenige, was in der Sntwickelung der Menschheit lebt, das lebt

eben als Erlebnisjsolange Man es als Erlebnis hat, so lange dispu-

tiert man nicht; als der Abendmaisstreit im iftttttry« Mittelalter
I

auftrft, da war schon der letzte, der allerletzte lest des Ver-

ständnisses für das Abendft̂ l vorbeigegangen, da bemächtigte sich

sctiop das dialektische Spiel dieses AbendmaQ.es» Und so entwickelte

sich das neuere Menschheitsleben herauf, bis »ioht mehr gelten konn-

te das Bibelverbot* Theoretisch is t ja allen Katholiken heute

noch verboten, die Bibel zu lesen« Hur jeder Auszug der Bibel, der

zubereitet wird, wie wenn «L ne Einheit die Evangelien wären, i s t

ihnen theoretisch gestattet zu lesen» 1s i s t den Katholiken noch
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h«ut« streng« wrbQt«ß9 «loh mit den rlnr lYangallaa «u 1»«faaa«8#

A»on »elbstv»mtäGdlicb. in d«s Augenblicke* wo am» h«r«ißl>#k©amt

in d«n raodarnen G#iat dl« r l«r **ang«li«n# 10 MB «4 • «o U e a t , wie

roa» «in» Darstellung d«s üuöeiwa phyaiache« ?ln»«a ll«»at9 In tau

lng»«i%liolc* 8i»rflatt««rtt die ihrangeli«». #a i s t UBverÄotirortlioii#

w«oo L0Ut9f dl« da« g»BS gut wis««ii9 din anoh «rl^bt hR"b«at wi»

tm lauft A • 19« JAlirlüimdvrt« »%•& unter taoolcRieiererei dar

di« 9kRMig»li«i« t«rfl«tt«»rt aiad.^^cusk di# «loh

k i h t d# a^ A t h h i im»n kann «st nicht «d#x>» «agecy-ia^ roo Anthropo*ophi# «0

ehwa# daß «1« di« SVaagoliPn io «ioer wiliMlrlioh^o ?« ! • • »u«l#go#

daß «in a l l e r l e i hinfinleg» in di« Srattg«li»a « di«a« Lputo wia«#af

dai d«r 2n»ama<i>oha«g «ait d«B Stjr«t«ri«ffi vco ^olgothe ••rXor»s wird,

w#tto dl« Iraögpl iee nicht l a «p ir l tae l loo Sioni» T«rstand«n w»rd«o«

l'attt ai»lit • • dß^«r# 1* • atoh a l l « dl« Laute ä&f^Podlm 8t#ll#Q ran

atandpaiskt# katholiacher oder protenti-mtlechar Th»ologio man aod

lar.-«r wi«d#r und wl«derusi achwfet«ta dwrca, d*B Aothropoaophl« in

di« 8vaag«Xi«a etwas hln«l&l«g«9 wsliTcod «1« gaa« (gßmvB wle««ii:

ulohtB TCO £pi«t ig«r Attffa—«•<,; lo dl« Järmagali«« hin»ingel» t

ao »-',«•#n dl« STaag«li«a dl« ohriatltcht» Se«l«&T*rfa«»mag

•o«i Grttod« am« s^retKr»»« Wfird«n dl« i4»r»oheo our «1 a wwaip; b««a«r

darauf hinaohnu«it wie «a d#a D»oi«t«o TOB d»oj«Qig«i}9 dieaolches

Z«ug «otowÄtira tEbor/ dl« Aknthropo«oplii«9 l a örcAd» genoam«n dar da»

rtiuf ankonwt, ict t>«qo«mat«r w«ian ihr A»t w«lt«r «ti T«rwmlt«ii9 so

zu T«rwalt«a9 wie Hl« • • g»l«rat hab»a la ifex*r Jug»od# würdAa s i e

wl«««ft9 daJ iö dl«a«« M«aach«B nicht « 1 B ei«»ntl ich»s *ahxh«ltsgp«*

fahl l«bt9 acnd«rc »ur l»bt dl« Furcht, e>m kennt» ihn«» ihr« ««•

qvmm Art# dl« Din«© a- frufaaa»a, T«rlor«ii|^h«n9 daBa wtitdso dl«

d#rl«i 7roon«3r«re und

l«ut«9 dl« «b«Q durehaaa »loht TOB dorn g«rla«*t«Q

•on irgand «UHM W«hrh«itaaioa mmhr durchs og«B «lad«

Haut« su r«i,t«B i a t 9 ci4ia<» ll«b«n freund«, daa



heute» strenge wrbot«*n# sich mit den rier Srangelieü su

flenn iiölBatreratändlioh tu d«ts Augenblick.«, wo «an

lc d#n modernen Oelst dl« vier lgaag«li«a, 10 am «1 e ao l ieat , wie

#ia# Sarstelluag das Äußeren physische» Pia»«« U t i t , In des

s«rflatt«*ra dl» Braagell«», 9 a Ist unverantwortlich,

Leut#f dl« da« gas* gut wliwo, dl« auch »riebt haben, wi«

Im lauf» A • 19» J*hriiu&d«rt« •%•& unt*»r tii»olcgl8ler»r«l d«r

dl« elohPfcllologls dl® lfcft&g«li«a t*r f l» t t«r t a l ^ a l e lo f T s o e
/ a ^ 7
man Jcmao •« nicht ad#r» aagtef * ü roa Aathroposophl« «o so. aprsofe

eh«a# dsfi «lo dl« SVaageliea in «laer willktlrlloheo I t lM

log» In dl« ETaag»li«u « dl«a« f

»1t d«a UUrat«rlam voo ü^olgathß verlorin* wlrd#
1

nicht Im «piritaell«o 31cn« T^rataadso v«rd«a#

*l« oloh all« dl« Loute aftf^Fodlun st«ll«D rom

dar

dl«

al«At • •

Staodpujakt« kathollacher oder prot«0taotlach«r ^h«ologio aoa und

Imnr wl«d»r und «l«deruB schwtit*#o darott9 daj Aatliropoaophl« in

dl» F.vaag«li«a #twae hla«ial«g» t w«hrc»d al« gaa« ««aavu» wlaa«a:

nicht & TOB ge i s t ig«? Aaffasanag iß dl« /Iraag»li«u Ma«lag«l«gt

# m vu«s«& dl« ETang«ll«a dl« ohrls t l ien« 8*«l«arerfa«mag

TQÄ Gx'ttode aas gerst&rsa« WUrdsa dl« MvoMiMtt BOT «1 n w«alß beastr

darauf hinoclmi«e, «1« «s d#a n»lst«a voa d«aj«Qlg«at 41©solcfa#s

Z«tig sohwatxea ttbar/ dl« A»thrt>posopfei«# Im Oruade» genonawo nur da»

rauf aokonimt, let l»«<itMwast«r W«lse ihr A»t w«lt«tr sa r«n»alt«o f so

zu T»rwftlt«B# wie s l « «s g«l«rot hab«a la ihrer J\ag*od# würdsa s i«

wl«s«a# daJ iö dl«a«a M«asch«o aicht »in ©lgeatUoh«« fa'irhfitag»»

fahl l«ot # scadere aur l»ot dl« furcht# «s kennt« ihnen Ihn • • •

# dl« BlBg© anfsafaaswa, v»rlor#ag«b«nt daaa wtl*de» dl«

schon r l « l «« i t er \cou5mat l a Ablehnen derle i Frohmey»re and

ähnlicher Leute, dl« «b«n durchaus s i eh t TOU d«n §«rlag«t«ii Tualoaa

TOO Irgend «laasi Wahrheit se i an sMhr durohsogea «lad.

Was haut« su re ten i s t # ei^iae ll«b«n Freund«# das

Is t 4as Mijrst^naa moa Golgatha aulbat« ttod Torl>«r«»it«t darauf muß

# daß die»»« %st«riun Yen (Golgatha der .'»onscalichea laagina-
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giuation wiederum erscheine« Denn dem Intellekt kann es nicht er-

scheinen« Der Intellekt kann es nur auflösen» Der Intellekt kann

es nur durch sei ne Philologie-Künste aus der Welt schaffen, oder

er kann es durch eine tyrannische Autorität im jesuitischen Sinne

für diejenigen, die nicht nach Wahrheit streben, sondern nur nach

einem bequemen Leben, er kann es für die tyrannische Autorität er—

f halten« für diejenigen Menschen aber, die nach Wahrheit streben,

geht heute der Weg der Imagination, das heifit, dem bewußten Schauen

- der geistigen Welten entgegen. Da handelt es sich darum, daß man

von den Gesichtspunkte dieses bewußten Sohauens der geistigen

Welten auch das ganze lienschheitswesen wiederum aufzufassen in der

läge ist« Da handelt es sich vor allen Dingen daran, daß das gaaze

Mensohenerziehen und Menschenunterrichten von diesen Gesichtspunkte

aus geschieht,wir wissen, meine lieben Freunde, das Kind lebt bis

zu seinem 7* Jahre, bis zum Zahnwociiael in derNachahmung, ie Nach-

ahmung ist im Grunde genommen nichts anderes, als ein Weiterleben

desjenigen, waa in ganz anderer Form vor der Geburt oder Smpfttngnis

in der geistigen Welt vorhanden war, wo das Untertauchen des einen

Wesens in das Andere vorhanden ist, was sich dann in der Nachahmung

des Kindes gegenüber seiner Menschenumgebung als Nachklang tea gelstfc

stigen Erlebens ausdrückt* Dann kommt vom 7« Lebenswahre, vom Zahn-

wechsel bis zur&esohlechtsreife das Bedürfnis des lindes nach

Autorität, Gerade dasjenige, was heute nur noch in der Nachahmung

des Kindes lebt, das lebte durch den ganzen Waschen hindurch in

einer gewissen Weise innerhalb der alten orientalischen Struktur*

Diejenigen, die von den Mysterien heraus wirken, wirken mit einer

so starken Kraft, daß ihnen die anderen Ansehen folgten, wie das

Kind den Erwachsenen folgt, die in seiner Umgebung sind» Dann kam

das Prinzip der Autorität« Und jetzt wächst der tusch heraus aus

dem Prinzip der Autorität» Er wächst hinein in das Prinzip, WIITIK,

welches nach der Geschlechtsreife im Menschen sich andeutet, -



ginatioo wiederum erscheine« Denn dem Intellekt kann es nicht er»

•oheinen. Der Intellekt kann es nur auflösen• Dar Intellekt kann

«s nur durch seine Philologie-Künste aus der Welt schaffen, oder

er kann es durch eine tyrannische Autorität im jesuitischen Sinne

für diejenigen, die nicht nach Wahrheit streben, sondern nur nach

einem bequemen Leben, er kann es für die tyrannische Autorität er-

halten* für diejenigen Menschen aber, die nach Wahrheit strebenf

geht heute der Weg der Imagination, das heifit, dem bewußten Schauen

der geistigen Welten entgegen« Da handelt ea sich darum, daß man

von daß Gesichtspunkte dieaea bewußten Sohauens der geistigen

Welten auch das ganze Menschheitswesen wiederum aufzufassen in der

Lag« ist« Da handelt es sich vor allen Dingen daram, daß das gsoze

Meaaohenerziehen und Mensohenunterrichten von diesen Gesichtspunkte

aus geschieht,?ir wissen, meine liefen Freunde, das Kind lebt bis

zu seinem 7» Jahre, bis zum Zahnwoohael in dörHachahmung. ^ie Nach-

ahmung ist im Grund© genommen nichts anderes, als ein weitarleben

desjenigen, waa in ganz anderer Form vor der Geburt oder Bmpfttngnis

in der geistigen Welt vorhanden war, wo das Untertauchen des einen

Wesens in das Andere vorhanden ist, was sich dann in der Nachahmung

des Kindes gegenüber seiner Menschenumgebung als Nachklang 4es geiwfefc

stigen Erlebens ausdrückt* Bann kommt vom 7« Lebenswahre, vom Zahn-

wechsel bis zuröesohlechtsreife das Bedürfnis des Kindes nach

Autorität, Gerade dasjenige, was heute nur noch in der Nachahmung

des Kindes lebt, das lebte durch den ganzen Waschen hindurch An

einer gewissen Weise innerhalb der alten orientalischen Struktur,

Diejenigen, die von den Mysterien heraus wirken, wirken mit einer

so starken Kraft, daß ihnen die anderen Ansehen folgten, wie das

Kind den Erwachsenen folgt, die in seiner Umgebung sind» Dane kam

das Prinzip der Autorität. Und jetzt wächst der Mensch heraus aus •

dem Prinzip der Autorität» Er wächst hinein in das Prinzip,

welches nach der Geschlechtsreife im Menschen sich andeutet, -

allerdings in peraünlidr: -^individueller Weise anders, als in Bezug
4

auf die gxxK ganze Menschheitsentwickeluag, Ba lebte der
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einer Zeit entgegen, wo ea notwendig^" in ihm auszubilden dasjenige,

was nicht ron selbst ausgebildet werden kann.« Daa kommt a l s

Hachahraer zur Welt« Im alten orientalischen somlalen Lallen kam es

auch schon als Waohahmor mr Welt« Aber dasjenige, waa aioh bei lhra.

als Äaehahmungsprin«ip lebte, das "blieb aach iß die Autoritats-

ze i t , ia die Urt(illM«it hlavi» noch inmwir wirksam In Bezug auf

di» sosialtn AfigalagtBh9it9»9 in Bazug auoh aaf al les dasjenigef

waa r^ligiOsda L»"b«n war« Das Autoritatapriasip machte aich im aA.te>n

Orient nur geltend in Besug auf diejenige, waa stak aächatea Leben
4

war« Die großen Angelegenheiten de« i«bena 1»liet>*n ia der Stnne dea
«

kindliehen ürlefeena stehen«

Dann kamen diese großen Angelegenheiten dea Lebona

in die Gelten des Mittelalters hinein« Daa Autoritätaprinaip

herrachte« Jetr.t macht aich suerst geltend das *Aerauatr©teö aua de«

Autor!tftt«prinxip# daa Printip deseigenen Urteilea maoht aioh

geltend» Daa, WAS für die Angelegenheiten des religiösen, des

Idnatlerisohen, überhaupt dea tlber das unmittelbare, elementar

natürliche hinan «gehenden »anschlichen Lehen« entfaltet wurde im

alten Oriente, man konnte •» im Kinde auftauchen, dat es durch daa

Blut hereintrug ans geiatigen Welten in dieae physische weit* Als

daa Antorit&tsprinaip herrachte, brauchte «an ja auoh nur auf etwas

su tauen, was sieh mit einer gewissen Notwendigkeit aus dorn noeh gm s
4

unhewuiten ätherischen Leib herausentwiokelt« Jetzt, wo auftritt

das Prln«ip dea freien Urtei ls , da t«ßä& für Pädagogik und Didak-

tlk ei ne neue große Verantwortung auf« Da t r i t t das auf, daß mmin dem werdenden Kind« hinzuschauen hat, was herauskommen

ojkn» da« Kind das 15«Lebensjahr erreicht, dann wird in ihm der

aatralisohe Leib geboren« Dasjenige wird in ihm gsboren, was herein-

trägt in die Welt in bewußter, jetzt nicht in unbewußter Weise,

Inraer »ehr und mehr in bewußter Weise die Erlebnisse der ge iat i -

gen leite««



•lner Zeit entgegen, wo ea notwendig^In Ihm auszubilden dasjenige,

waa nicht Ton selbst ausgebildet werden kann.« Daa koaait ala

lachahm©r zur Welt. I» alten orientalischen somialen Lsben kam es

auch schon ala Haohahmer inr Welt« Aber dasjenige, was aloh »ei ihm

ils ^achahmungaprinssip lebt«, das "blieb auch In die Autoritäts-

*elt. In dl«) Urteilszeit hinein «ooh immer wirksam in Bezog auf

di# sozialen Angelegt »he itao, In Bezug auoh auf a l les dasjenige,

waa rel igiöses Leben war« Bas Autor!tatsprinzip machte eich im aJLt*m

Orient nur geltend In Betug auf dasjenige, waa Mkmk aächate» Leben
4

wer. Die großen Angelegenheiten des Habens blieben in der S*nue dea

kindlichen Brieben» stehen,

Dann kamen diese großen Angelegenheiten des Lebens

in die Gelten dea Mittelalters hinein, Bas Autoritätaprinaip

herrachte« Jetzt macht sich suerat geltend das ̂ erauatreten aus dem

Auterltütaprinzlp, daa Prinsip deaeigenen Urteilea macht sloh

geltend, Bas, was für die Angelegenheiten des religiösen, des

tünatlerlaohen, überhaupt des über das unmittelbare, elementar

natürliche hinausgehenden Menschlichen Leben« entfaltet wurde Im

alten Oriente, »an konnte es im Kinde aufsuchen, dad es durch das
I

Blut hereintrug aus geistigen Welten in diese physische Welt« Als

das Autorttätaprlnsip herrschte, brauchte man ja auoh nur auf e

su 'bauen, waa sloh mit einer gewissen Notwendigkeit aus dem nooh gaas

unbewußten ätherischen Leib herausentwiok&lt, Jetzt, wo «uftritt

das Prinzip dea freien Urtei ls , da trSßfeft für Pädagogik und Dldak-

tlk <i ne neue große Verantwortung auf« Da t r i t t das auf, das maa

in den werdenden Elnde hinzuschauen hat, was herauskosa&en wird#

fffen» das Und das 15,Lebensjahr erreioht, dann wird In ihm der

astrallsche Leib geboren, Dasjenige wird 1» ihm geboren, was heran-

trügt in die Welt In bewußter, jetzt nicht in unbewußter Weise,

Immer »ehr und mehr in bewußter Welse dl« Erlebnisse der ge l s t l -
i

gen Welten*

Die ü e i t rtlokt heran, »sine lieben Freund«, wo wir bei

aller Srslebung und allem Unterricht zu s&hen haben, waa aus de»
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XIad« 9

für all« alt«a 2aita» TOQ

tat n»rkoüpft mit dfw#

Im . #

»o

fr#l ia

I*ab9 wsr

ala

¥i«&tlgkait9 d<**ö

l«?bt9 t&s dar

aieh aleht Ämreh ©*burfc mitbringt, was «r auch aioht durch Auto-

rität MÄpfaas«»« taut», wna «r wir'clioh ÄU« «ioh a^lbfy

tuß. Uad daJ W *a »tnrtrttair nof weht« %la« an« oioh

hat naa au. aorgan, laAam «an Ito dar richtig« iaiaa daa

und h«v ouaterrlchtat bla «am 14## 15, IshB&m^shre>§

dlesaa 14«# 13« Lab#aat1ah» In dar rlo'btigan waia«

da» aatr».ll3c.'iam I*ib tatwloir«lii "k^nuac. Irtlahotig UB<1 OotarrtcVt

>5alcoaa»an ai»# gatii aaaa Badatitucg la dl? or aauaran ^ait9 ood

nicht tsfhr ohaa Zoaaoaumititafte da« itonachan la lar gelatigan f»lt tu

durchschau«ta# sol l te algautliott tuat© rlohtot w«rdoa« Daa i s t der

tmt»t9 d«»r haraofsl«ht9 malna llaban 7r«aada#

Gawlaa«r«aß#ö aooh aua luitlaJrtlvea lMt«»rgriiadati hat

aiab galtaad gaameht ^aajaoiga0 w»a temin der tdeallatiacbao

fhileaophia 'tittalauropaa auf dla $b*rtlHQh& das

BawuSta^lna mich drängt«f daa Iohgaffi!iJL# daa 3& *•** Gruad«

tun &atta# "b#i l*iohtat Scballlag und Hagel aur zu tua hatte» mit

a«*»3aaiganf was dar üaoach arlabt iwiaolaeu öeburt und f^od9 daa

nicht gu tuü hsttf mit da»t «ras übarp?xptaiacii«»«aociilich Ist» Da

war diaaar »ltt#lauropäiac.ha Iladach alogalclaa1yx«i«ch»n da»# waa

oriantallaoh war - Iah liaba gfatera g*aagt9 er war a%gaaahloaa«c

durch daa Tärfc«otu»# durch daa Slamaot Patars das öroöaftf ar war

abgaachlr aa#o davon, aa lebt» aber ala Irbechaft dnajaniga fort,
i

waa Ihn noch ac voracfew&feta ala alna off«obarung, H i eigentlich

Qur la alten Orient» rarataadau wurdo atsa dam alt^n Hallaahan

haraua# dla noch fchra FaohkJ*»g# hat Iß dam aalatlach #mpflad#cid»B

Ru«a*ötua# in dam noch nicht auropälalAcsrtsn Bn««aotuma Offpebarting

labt im öruada gaao«maa# w»na amsh gaa* dakadantt hcuta noch iwnmr

l& Aaiaaa drübcii. Ba lat aooh Siaw für Offanbc.rung •orhan&e»». T3BR



Xiada hmrmnimäch&t, w**m #g i« 14»9 15. Labsaa^aür« @t«h.t, -"aa war

für a l l« «lt**o 2«ltMi roa k*la*r a© graftwn Ylfthtlgfe«lt9 d*an da«

Ist v«*rkaujift » l t dfwf •** fr« i 1« M«a«ch#e l*bt 9 «aa dar iisnaoh

«leh nicht durch (r#burfc » i tbr iag t 9 wa« ar auch ale^t durch Auto-

rt t l t *»pfan£#& *r«an, was mv wirklich aua «loh «*i"b#ir UMVauaholoa

tuS« üad la i • • 99 »tTrtrttrtr a«f r»ohts ü ta» an« «loh h«rou3holt#

dafttr bat ßo «a «orfl»it# ladom man ttt d«r r l o a t t g « Vota« Aaa

h#raa«rs#£ht und hftr^aaotprrlchtat bia «um I 4 # i 15»

dwaiVdann In dl«a«a I4» t 15» L»t»«aajahr In dar rlobtlg«n

I»t% «otwioir«!» >.:5na«t5, lrst«hoag und

«1»* gsa« n»a« Bf»d«^tosg In dieser aeutren ^«l t # and

nicht ta#hr oha« 2aaaa îKitiMng» d#« «•nachen la dar gelatlg«» w#lt «u

durchschauen, s o l l t e •Iget it l iaä ant«rrloht0t werdea» Daa i s t der
»

Kampf# d#r harauj»l«ht t «i«lß# liabctn Frvo&da»

6«wlaa«raiafi«a aoc'a aua löttlafe-tlvea Unt#rgründ«n hat

alon gelt«ad g«aaeht 1aaj«olg«9 wa« Aaooin d»r idea l i s t i schen

philoaophia itittftlauropas auf dl» 0b*«rfl4ch<* das vatiaatillohan

B»wuBt«-jina aioh drftogt#9 das XoHgafähl# das ja Im Grutid« nur zu

tun hatta9 o«i Ficht«*. 3cb»l l iag und Hagel nur tu ton hatte a l t

ä"fftj«olganf was d#r Manaoh «rlabt twlaobon Geburt und ^od9 daa

nicht- gu tan hatt» mit da»9 «*,« ÜT>#rpJi|taiaoh«aj«ö8ciilich i s t . Da

war dieser »ltt»l»uropäiiic&# «töach elng#kl«Ef^wiachiaa d#»9 waa

oriantallaoh war m ich hab« gpatarn g«aagt9 «r war awgaaohloaa^o

durch, das Töjrkeotu»# duroh daa Slamaot Pater« d©« Groß#n9 er war

»bg0«chlc aa#n 4a.Tonf «s lebt» aber ala ^rhachaft 3nß^#nig© fort 9
t

waa ihm aoch ac •orechwobtf» Ala #io» Off&t3barung9 flft« t igoot l i ch

nur im a l ten Orient« rerotaadou wurd« aua da« alt^n Hallanhan

haraua9 dia noch ihr» Sfaohkl&ag» hat In dt» aalatiach tmpfiadood«»

Euaa^ntum9 in dam noch nicht auropäiaii^rtan Äuaaontum» Off<pebarttng

lubt Im Gruode ganosaaat^ w»nn auch gani dakad«nt9 h^ut# noch lwra»r

in Aaian drüben. Da i a t nooh Sinn für Offaabarung Vorhand*», Dan

Intel lektual iat laoh« Il«mf»nt# das rein dialuktinoh» *l«*»9nt i s t

das westliche Sl««a«nt9 h«ut# nur Ruagebil4«*t für dna wlrtochnftli»

oho Lasen« %wiaoh«n Ai«s€»n baldan l l0»antao 9 dam gans aoch «of daa
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Xrdisch-tirtachaftliche» beschränkten westlichen Intellektualismus,

der Memschllchen Veroünfttgkeit, die sich nur mit deräußeren Erfah-

rung beschäftigen will , undjler orientalischen Offenbarung war im-

mer da» mitteleuropäische Slement# zwischen diesen Beiden war daa

mitteleuropäische Slement eingeklemmt. Und immer drohender und

drohender *o@ea aich die Wolken ausamraen, Indem im G-rundc* genommen

nur eiae Art rythmischsr Ausgleich laraer vorhanden war zwischen of-

geabarung und Vernünftigkeit; waa bei den großen Scholastikern des

Mittelalters versucht wird auseinanderzuhalten, vernünftiges Be-

greifen der äußeren Sinnearwelt und übersinnliche Offenbarung, ixftdas

schlug aber immer ineinander, indem die neuere Zelt heraufsog*

Und wir sehen dieses laeltaanderschlagen insbesondere in der ersten

Hälfte de 19. Jahrhunderts, w die mitteleuropäisch Intel lektuali-

ati»che Philosophie geboree wird, wtr a«»b.en dann, wie dae wa t l e r -

turn übergreift in der 2« Hälfte des 19* Jahrhunderts, wie gewieaer-

maS#a atxx gaaa Suropa bis nach Rußland hinein engllalert wird, und -

loh »Sehte sagen - wie das äuSere Zeichen für aber einen t ief Inne-

ren Torgnag, ünc den die Measohzaeit gegenwärtig nur noch »loht

begreifen wi l l , wie das *4ußere 2elohen für diesen Inneren Vor-

gang nimmt sich ans das Zeroalmtsein, das auf dem Boden liegen des

lütteleuropäischea in der Gegenwart« Alles dasjenige, wma da iwi-

aohen Westen und Osten eingeklemmt l a t , l iegt auf dem Bodea, is t

zermalmt, weis überhaupt aicht, waa es mit aich anfangen m11, lebt

in Konvulsionen, redet Ton a l l e r l e i , wodurch mau irgendwie weit@r-

kosaien will , redet ab<tr im Grunde feenoßaaen nur von lauter l u l l i t a -

tea. Bis in die Eins^lhei ten drückt «loh daa aus« Sin ungeheures

Uavemögen des Wirtachaftens mit daa alten Yerhältttiaaen zeigt
4

sich* Was tut oan? Man preßt entweder aus dem Alten dasjenige heraus,
•
was noah drinnen iat# durch eine furchtbare Steuerschraube, oder

man füllt dasjenige, was fehlt, durch wertlosesHotandrucken an,

dem man in einer Woche Milliarden von Hoten druckt« <J»A wenn es



Irdisch-Wirtschaftlich®» beschränkten westlichen Intellektualismus,

der Me*schlichfB ^eraünftigkeit, die sieh nur mit derämßarei* ürfSp-

rung beschäftig©» will , undjler orientalischen Offenbarung war im-

mer da« mitteleuropäisch« Element, zwischen diesen Beiden war das

mitteleuropäische Slement eingeklemmt« Und immer drohan&er und

drohender sogen «ich. die Wolken ausatmen, lodern Im Grunde genowsen;

nur eine Art rythmiechsr Ausgleich immer vorhanden war zwischen öf-

genbaruug und Verntinftigkeitj waa bei d«m großen Scholastikern dea

Mittelalters versucht wird auseinanderzuhalten, vernünftiges Be-

greife» der äußeren Sinaeswelt und übersinnliche Offenbarung, Aftftdas

schlug aber immer ineinander, indem die neuere Zeit heraufzog*

Und wir sehen dieses Inelnanderschlagen lasbesondere in der ersten

fillfte de 19. Jahrhunderts, ic die mitteleuropäisch intalle&tuall-

et Ische Philosophie geboren wl rd, wtr sehen dann, m e das wtstler-
* »

turn übergreift in der 2« Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie gewisser-

maâ n abcac gana Buropa bis nach lußlaad hinein anglisiert wird, und -

ich möchte sagen - wie das äußere Zeichen für aber einen tief inne-

ren Vorgang, tjoc den die Meosohzlwiit gegenwärtig nur noch nicht

begreifen wil l , wie das «iuBere Seichen für diesen laueren Tor-

gang nimmt sich ans das Zermalmteeio, das auf dem Boden liegen des

Üttöleuropäischea in der Gegenwart« Alles dasjenige, was da swi-

sohen Westen und Osten eingeklemmt i s t , liegt auf de» Bodoo, ist

senaalmt, weis überhaupt nicht, was es mit sich anfangen sol l , lebt

in Konvulsionen, redet TOQ a l le r le i , wodurch mm irgendwie welter-

korsmen will , redet aber im Grund© genommen nur von lauter lu l l i t ä -

ten. Bis in die Eins^lheiteo drückt ä. oh das aus« Bin ungeheures

ÜnreraUJgen des Wirtschaftens mit das alten Verhältnisses zeigt
4

sich» Wm» tut man? Man preßt entweder aus dem Alton dasjenige heraus,

waa noch drinnen i s t , durch eine furchtbare Steuerschraube, oder

m&n fä l l t dasjenige, was fehlt, durch wertloses Notendrücken an, inr

dem man in ei&er Woche Milliarden von loten druckt« Jod wenn es

vielleicht auch nur ein Symbolura i s t , einseinen Leuten Steht doch

•or der 3esle diese Hullit&t der Mitte, durch dieses dekadent©
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Halt»Ü » der Offenbarung Im Oeten#/iafc nur noch Im Wirtschaftlichen

steckende^ Vernünftlgaeln d#a weetensi/V0nd eie reden wie von einer

Zükunftaperspektiv©, als ob das Mittlere gar oieht da wäre, TOÜ

dam großen Kampfe, dar sswl sehen Japan und Amerika in Aussieht stallt«
4

Das stel len & oh die Leute natürlich "bloß physisch vor» De» bedeu-

tet etwas angeheuer Tiefes emoh« Und wenti dasjsaigß, was real lstf!

als Dekadentes im Osten, wae noch nicht tofeorenes im Westen i s t ,

wenn das aufeinanderstoßt mit Ignorierung der Mitte - dann soeusagen

rerslnkt das Xohgefühl, das namentlich in der Mitte «am Ausdrucke

gekocames i s t , in jene» Chaos, das durch das Zerquetschen von Osten

und vom Westen entötoht# Das Denken über das loh, es i s t ja T^T—

schwundon mit der mittoleurepäisch-idealistischen Philosophie«

Bs i s t se i t der Mitte des 19« Jahrhunderts nicht sehr An« Auch

dasjenlge9 was man mim den XooTulaionen heraas da als Staatsgebilde

hat schaff?n wollte f es l i egt heute an Boden» unmögliche Staats-

gebilde erheben sich, wie die Tsoheohe-tttidai Slowakei
,t die ganx

gewiß auf di<* Bauer nicht lebe» und nicht sterben kann«

sich nur erheben# diese unmöglichen Gebilde dadurohf daß Friede

geschlossen it rd von L euten de« Westens^ die keine Ahnung davon

haben, welches die LebensbodAngungen derMltte sind« **an hört sich

an in Ztirloh irgend Jemanden, der von Paris kommt, und der die

ginheit d«s slovakisehen mit dem tschechischen Elemente in

B̂ PUMM» Tornfti m wio man sagt - den lauten vortradiert«

i s t erstaunt über dasjenige, w*s solch ein Professor ver-

kündigt übar dl« Prädestination der Tscheche— ^lovakei, weil mamx
Osten

man keine Ahnung hat, welches die Lebensbedingungen im Wesfce» sind ,
daJ,

weil man eben auch nicht wei£,/was da enteteht, nur das zerquet-

schende llement i s t , der •usammenstofieade Osten und W#ettm,

BIP Lput« verhüllen «ich noch die ^ugao , um nioht «u sehen, wi e
I

sich dl« iufereu Symptome ankündigen« Ste wollen nicht glaubeo,
wie in diesen Mitteleuropa salbet solche Scenen sich



Haltet« m der Offenbarung 1» Oeten, /Sae nur noch im Wirtschaftlichen

Vernuaftigaein d«a Weetenairt*Jnd ei« reden wie von einer

Zukunft»Perspektive, als ob das Mittlara gar nioht da wäre, von
#

dam großan Kampf», dar awiaohen Japan und Amerika in Atiaaioht ataht«

Baaatsllaa et oh dia Leute natürlich bloß phyeiaeh vor. Des bedeu-

tet etwae ungeheuer Tiafes auch. Und wena daejeniga, wae real l a t |

als Dekadentea im Oaten, wae noch nicht ftoboranaa im Waatan iat #

watua das aofeioandaratdBt mit Ignorierung dar Mitta * dann aosusagan

rerainkt das lohg^ftihl, daa nanantlioh in dar Mitta turn Aaadruoka

gekommen i s t , in Jauaa Ciiaöe, daa durch daa 2ornuetacü^n vom Osten

und vom Waat$n aatatohta Bas Dankan über daa loh, 9B i s t ja vor-

achwiindon mit dar mi^tolauropftiach-ideÄliatiachaa Philoaop^ia«

1s iat aait dar Mitte daa 19« Jahrhondarta nioht oa.ar d<n9 Auch

daajaniga, waa man mim den XosrolsioneB haraas da ala Staatagabilde

hat achaff an wollan, aa l iagt haut» am Bodan« unmögliche» Staate»

gebilda arhaoen sich, via dla Taohaon©-*«*ufc» Slowakei

»• die gan*

gewiß auf die Dauar nicht laben und nicht sterben kann« ^iefcönnen

aich nur erhaban, diesa unmöglichen öabilda dadurch, daß Frieda

geachloaaan it rd ron L euten da« Waatena# dia keine Ahnung daron

haben, welches die Leben abndingungen derMitte aind» ̂ n hört aich

an in Zürich irgend Jemanden, der von Paria kommt, und der Aia

|inhelt dea alorakiachen mit dam taoheohischan Elamenta in ±kxxKeiner Itt^fe«** Formäii - w i e man aa gt • den bauten rort radiert,

iat erstaunt über diejenige, wae solch ein profesoor rer-
ktindigt üaer die Pridiatination der Taohecho- s lovakei, weil

Osten
man keine Ahnung hat, welches die Lebanabedingungen ins *•«*#» aind ,

woil man eben auch nicht wei£,/waa da entsteht, nur daa zerq.uat-
I

sehende Element i a t , dar |uaamm®natoße*&a Oaten und Westen«

Die Leute verhüllen «ieh noch dla ^ugao , um nioht «u aehan, it a
I

aich die äu£@r<?u 3ymptom© ankündigen« Sie wollan nicht felaubea,

wie in dlaaan Mlttalauropa aelbst aoloha Soenen aich abspielen,

allerdlnga gegenwärtig noch atark nafich Oaten vorgeachoben, daß die

darjaaigan Manschen, die die Träger d»a Krieges war«, jetzt



JO* Oktober 1920, ornach» - 20 -

als Offiziere» die nicht m»hT «In« Rechtfertigung habentf. innerhalb

der gegenwärtig« Verhältnisse, da oder dort erscheinen, unschuldig»

naokt vor sieh tansea lassen und ihnen dann das Bajonett in

den Bauch stoßen und ec im Bauche umdrehen, - Seenen, wie sie durch-

aus befohlen werden von denj« igefe, die nebenher tapfer im Kriege

gefoehteo haben»

Vor allen diesen fingen verhüllt die geblendete **ennoh-

heit des Westens, di# Friede sch i l i t t Über Dinge, von denen sie

oioht» versteht, s ie verhüllt davor die Augen« Sie sieht s ieht , wie

sich Bedeutsamstes ankündigt In dem, was da eigentlich vor sich

geht» Und die ^eote leben sum großen Teile so fort , als ob **flri*h>hfiwh

eigentlich gar nichts In der Welt geschähe» So wird etwas - man

möchte aagee, in die vollständigste &nge des Bewußtseins hln«4 «ge-

trieben» Dasjenige, was einmal hervorgebracht hat aolohe idea l i s t i -

sche Höhe, so lohe Idee», wie man die bei Goethe», Richte, bei Schilling

bei Segel, das i s t ja nicht aehr da, in Wirklichkeit im öffentlichen
i

Leben nicht mehr da» Und ..'onn es sioh geltend machen wi l l , wi** hiev

im äoetheanum, so xax&tas&iJk verleumdet man ea# So t r i t t überall
verleumderijohes .'«ompentum auf, tu» es a ls etwas hinzustellen, wovon

es vorgibt, daß es etwas verstüude, und daß es es verurteilen müßte#

In die Nuliltat hinein entwickelt sioh etwas, was vor eine» Jahrma-

d©rt# noch l«ucht©ndc?a l e i s t e sieben war» Und darüber ballen sieh sm*

ösuraen die Wolken aus dem Osten und aus dem Westen»

und was bedeutet das, was in den nächst«» Jahrsehnten

in der furchtbaraten Weise aum Ausdrucke komnen muß, meine lieben

Freunde, was bedeutet es? £0 i s t von der einen Seite die Aufforder-

ung, feet zxx stehen auf dem Boden, der das neue Geistesleben gebä-

ren wi l l , und auf der anderen Seite i s t es das Wetterleuchten des-

jenigen, was se i t längerer "eit unter uns gaaprooheu wird, das Her-

annahes des Christus in der Fora, in der er wird gesohaut werden

von 20 Jahrhunderte» Denn eh« dieses JfOtrhundertsadbfefcft



als Offizier«, die nioht mehr eine Rechtfertigung habenjf innerhalb

der gegenw&rtig® Verhältnisse, da oder dort erscheinen, unschuldig©

irauen naokt vor sich tan««a lassen und ihnen dann das Bajonett ia

den Bauch stoßen and es im Beuche umdrehen, - Soenen, wie aie durch-

aus befohlen werde» von denjea igefe, die nebenher tapfer im Kriege

gefoohteo haben»

Vor allen diesen fingen verhüllt die geblendete ^eujioh-

heit de» Westens, die Fried« schl i f f t über Dinge, voa denen sie

öiohts versteht, s ie Terhüllt davor die logen« Sie sieht »loht, wie

•ich Bedeutsamstes ankündigt in dem, was da eigentlich vor sich

geht« und die Hute leeen som großen Teile so fort, a ls ob ••jg

eigentlich gar nichts in der Welt gesohlhe« So wird etwas m man

»öchte sagent in die vollständigste änge dee BewoJtseins hin«* agp-

trieben» Das^enige9 was einmal hervorgebracht hat solche idea l i s t i -

sch« Höhe, solche Idee», wie man aie bei Goethet Richte, bei sohelling

bei Sfegwl, das i s t ja nloht aehr da# in Wirklichkeit im öffentlichen

Leben nicht mehr da» Und ./onn es sich geltend machen w i l l , wi*» hirr

im öoetheaauai, so aatxJÜUaubtt verleumdet man ea# So t r i t t überall

Torleuaderijohes '«mpentum auf, um es a l s etwas hinzustellen, wovon
4

es vorgibt, daß es etwas verstüud«, and daß es es verurteilen müßte.

In die Hullität hinein entwickelt sich etwas, was vor einem Jahrhan*

derte noch leuchtendes Geistesleben war« Und darüber ballen sieh Hsj

ssmmn die Wolken aus dem Osten und aus dem Westen«

Und was bedeutet daaf was in den nächste» Jahrsehnteo

in der furchtbareten Weise xom Ausdrucke kommen maß, meine liebt»n

Freunde, was bedeutet es? Es i s t von der einen Seite die Aufforder-

ung, feet zu stehen auf dem Boden, der das neue Geistesleben gebä-

ren wi l l , Mao. auf der anderen Seite i s t es das Wetterleuchten des-

jenigen, was sei t längerer "elt unter oxts gesprochen wird, das xfer-

aoaahca dee Christas in der Fora, in der er wird geschaut werden

Bütten vom 20 Jahrhunderte* Denn eh« dieses Jahrhundertssdüb*« Mitte

verflossen sein * rd, wird der Christus geschaut worden müssen«

Aber vorher muß allea dasjenige, was Beat des Alten i s t , in die
Nullitftt bic&ngetrieben s«in, müssen sL «h die %lken susaame»bellen«
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Der ^enaoh muß finden seine rolle Freiheit aus der Nullität heraas»

und das neu« Anschauen muß alch gebären aia dieser Nullität heraus«

Der raensoh muß seine gaaze Kraft aus dem Nichts heraus finden« Nur

ihn vorbereiten dazu möchte die Geisteswissenschaft« Bas ist es,

wenn maa nicht sagen darf, daß sie es will, sondern daß sie es

wollen muß.

Davon wollen wir morgen weiterreden.

Um £6 Uhr morgen haben wir wiederum eine lurythmie-

Vorstellung und um 8 Uhr Vortrag»



ftr Mitglieder.
Manuskript«

durchgesehen,
weitergebe»,
gesttttr*l%99 nicht

T o r t r « g
YOÜ

R u d o l f 3 t e t n « r
• 4

gehalten an J l . Oktober 1920 In B o r n R C hm

lieben freund«!

Ich habe gestern Teraucht Ihnen »u «ahildorn ©inigee

von d«o europ&iacben «̂l'hältniiEüff̂ n, vtt« al« »ich hernuebilden

müaa«n lo der Qächataa 2«it, und gio haban g©»«l).«B, wie rertunden

aeiri maS mit der »uropä.1 sehen, überhaupt mit der ̂ atwlokoliing dar

modernen Zivtliaatioö #la gewisse» Hinoohwiadeo d0sj<*«i/7«o, was die

tteßschea in der gegenwärtige» Zelt auf maaobea Gebieten noch durefr-

wtus als etwas Ihnen bequecres, etwa« Ihnen wertes anaebeo« A«.a der

Art, wie loh gerade gestern daratellea maßte, werden Sie ersehen,

daß es noch für Manchen, der lieber die Bntwiokelung: der nächsten

^eltea In bequeme» Schlaf«, ieelensohlafe ^»rieben möchte, ein gar

nicht behagliches Irwaohen geben wird«loh will nicht sagen, daß in

Bezug auf daa Aeußers - ich habe daa schon gestern mgedeutet -

die Vroßozeihungen derjenigen bis aufs 1-Pünktchen aticuaer» arusaan*»,

die nur in so äußerlichen Singen wie In der Diskrepanz wie Japan

und Amerika etwa das Wesentliche der nächsten üntwickelong seilen,

aber dasjenige muß als beroratehend betrachtet werden, was ich
*

Ihnen wenigstens mit einigen Strichen charakterisiert habe als den

großen Oelsteakampf des Ostens mit dem lesten, des Westens mit dem

Osten, in dem eingekeilt sein wird dasjenige, was wir jetzt schon



»^rvieirmitigen.
m 9 \ Absc>:- mis9!3 nich-l:

eite

T o r t r R g
von

R u d o l f 3 t © 1 n «* r
4 4

gehalten an J l . Oktober 1920 in B o r n s. c hm

M»io« l ieben freund»!

loh hab© gestern veraucht Ihnen au echildarn einige«

VOD den europ&iacben ^erhältniBeKin, wie ai« «loh hernuebilden

mü.B««n in der aächatea ^«it, und | i e haben ge«»li«B, iri« rerbunden

o©ia maß mit der europäischen, überhaupt mit der ^atwiokslung der

modernen Zivilisation ein gewisse» Hinschwinden deajenlgea, was die

flanschen In der gegenwärtige» Zeit auf manchen Gebioten noch durch»

pus als etwas ihnen be^uenfea, etwa» ihnen wertes anaeben« Aus der

Art, wie ich gerade gestern darstellen mußt«, werden «He ersehen,

daß es noch für Manchen, der lieber die Sntwiokelung der nächsten

"eiten in bequeme» Schlafe, ieelensohlafe rerieben möchte, ein gar

nicht bdhagllchea Irwaohen geben wird«loh will nicht sagen, daß in

Bezug auf das Aeußero * ich habe das schon gestern aagedeutet -

die ProJBozeihungon derjenigen bis aufa i-Pünktchen stiramen miisaan»,

die nur in so äußerlichen Singen wie In der Diskrepanz wie Japan

und Amerika etwa das Wesentliche der nächsten Sntwickelung aelxeti,

aber dasjenige maß als bevorstehend betrachtet werden, was ich

Ihnen wenigstens mit einigen Strichen charakterisiert habe als den • •

großen öeiateakampf des Ostens mit dem leaten, des Westens mit dem

Osten, in dea eingekeilt sein wird dasjenige, was wir jetzt schon

durch Wochon kennen g&lernt haben als die eig»ntliche Kultur der

europäischen Mitte« Qerade aus demjenigen heraus, waa sich ala die

moderne, auf Haturwiss«nschaft eebaute Woltaaachauung in der
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Zeit betätigt hat, gerade aus dorn heraus, so sonderbar das klingt,

es muß gesagt werden, gerade aua dem heraus wird das intensivste

Bedürfnis entstehen müssen nach dem, was ich bezeichnete als das

Christuserlebnis, das baTorsteht» Wir haben 3a namentlich durch

die Auseinandersetzungen von gestern erfahren kSlMI , wi'i wenig von

diesem Chris tu***! rleli&is eigentlich in der Gegenwart vorhanden ist«

Gerade dasjenige, was man dps Christus-Erlebnis aenaen könnte, is t

ja durch die -^ntwickelung der Menschheit in den letzten Jahrhunder-

ten seit dem %sterium von Golgatha durchatus in die Dekade nz gekom-

men, und wir konnten sehen, daß an der Unmöglichkeit, festzuhalten

an dem alten Verbot des Bran^elienwesens, das ja von der katholi-

schen Kirche noch theoretisch festgehalten wird, zusammen mit der

Forderung der Menschheit, die Svangelien zu bekomm«, die Evangeli-

en lesen zu können, daß aua dieser Unmöglichkeit heraus sich ein

^hristafcs-Erlebnis nicht entwickeln kann. Und wir haben schon darauf

hingewiesen, wie die "besondere Seele «Verfassung, die da im Anzüge

is t innerhalb der modernen Zivilisation, die d^e wiederum hinfüh-

ren wird zu den Christus-Erlebnis, geradeso, wie hinführen konnte

dasjenige, was von den Resten der alten instinktiven Hellsiohtigkeit
c

der Mensohheit zur &eit des Ifysteriums von Golgatha noch da war«

Aber man muß sich klar so in darüber, daß geradeso, wie sonst wesent-

liche, einschlagende Ereignisse in der Menschheitsentwiokelung auf

eine andere Art kommen, als man in den Kreisen der Philister und

Pedanten erwartet, daß auch dasjenige, was man das Cb.ristus-lrle*bnis

von der ersten Hälfte des 20« Jahrhunderts aetmen muß, daß auch dâ j

in einer anderen Weise kommen wird« Und eine ganz klar zu umschrei-

bende Beziehung zu der auf moderne Naturwissenschaft gebauto^Welt-

aaschauung wird dieses 3rlebnis haben»

Bedanken &1« nur das folgende: die §eelenvorfassung

der Menacneu iat ja - ich habe das oft- beschrieben, noch in diesen

i'agen - ist ja seit der Mitte des 15* Jaxirnuaderts eiaa ganz andere

Ich-



Zeit betätigt hat, gerade aus dam heraus, so sonderbar das "klingt,

es muß gesagt werden, gerade» aus dem heraus wird das intensivste

Bedürfnis entstehen müssen nach dem, was ich boaeichnete als das

Christuserlebnis, das beTorstoht. Wir haben 3a nameotlich durch

die Auseinandersetzungen von gestern erfahren icBaccn , wie wenig von

diesem Chri9tus*Brlebais eigentlich in der Gegenwart vorhanden ist*

Gerade dasjenige, was man das Christus-Erlebnis nenaen könnte, is t

ja durch die ^ntwickelung der Menschheit in den letzten Jahrhunder-

ten seit dem iüysterium von Golgatha durchaus in die Dekadenz gekom-

men, und wir konnten sehen, daß an der Unmöglichkeit, festzuhalten

an dem alten Verbot des Evangelienwesens, das ja von der katholi-

schen Kirche noch theoretisch festgehalten wird, zusammen mit der

Forderung der Menschheit, die Bvangelien zu bekommen , die Evangeli-

en lesen au können, daß aus dieser Unmöglichkeit herens aich ein

^hristafcsHBrlebnis nicht entwickeln kann« Und wir haben schon darauf

hingewiesen, wi© die 'besondere Seelenverfassuug, die da im Anzüge

i s t innerhalb der modernen Zivilisation, die ty& wiederum hinfüh-

ren wird zu dem Christus-T,rlebnis, geradeso, wie hinführen konnte

dasjenige, was von den Besten der alten instinktiven Hellsichtigkeit

der iiensohheit zur /Seit des l^rsteriums von Golgatha noch da war«

Aber man muß sich klar so in darüber, daß geradeso, wie sonst wesent-

liche, einschlagende Ereignisse in der Menschheitsentwiokelung auf

eine andere Art kommen, al3 man in den Kreisen der Philister und

Pedanten erwartet, daß auch dasjenige, was man das Christus-Erlebnis

von der ersten Hälfte dea 20« Jahrhunderte Bannen muß, daß auch da^

in einer eti deren Weise kommen wdrd# Und eine ganz klar zu umschrei-

bende Beziehung zu der auf modexme laturwisseosohaft gebautö^Welt-

ansohauung wird dieses lürlebais haben»

Bedenken 8&f nur daa folgende: die §eelenverfassung

der Menschen ist ja - ich habe das oft "beschrieben, noch in diesen

l'agen - is t ja seit der Mitte des 15» Jsuirnunderts eine ganz ander©

geworden, als sie früher war, Bas berücksichtigt die äußere Geschich-

te» nicht, weil diese äuöero Geschichte immer wieder und wieder an der
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Oberfläche haf te t . Aber insbesondere i s t in der Zelt von der Mitte

des 19, Jahrhunderts b i s in unser** Tage die Seeleaverfassuag der

Gesamjfttmenschheit einer wfsentliohen Aeaderung unterworfen gewesen«

"•ueh d e wird v i e l ssu wanig berücksichtigt , wsl 1 die Menschen ge- •

wohnheitsmäßig an desjenigen Dingen fes thal ten, welche ihnen e in-
word«ü ,

mal eingepfropft/sind, Mao kann höchstens eine Durchbrechung d ie-

ses gewohnheitsmäßigen Festhaltene an dem eingepfropften bemerken,

wenn man heute mit wacher Seele verfolgt dasjenige, was mit der

jüngeren Generation an Anschauung heraufkommt und es vergleicht

mit demjenigen, was in ih re r Jugend die äl teren Mensch«}, die heute
älteren Menschen a l s ihre Anschauung gehallt haben« Hin Diskrepanz

heutigen

sswischen dem/Alter und der heutig«* Jugend i s t ja insbesondere

Auroh die Dichter lamer wieder and wiederum darges te l l t worden, und

wenn die Menschen sich aicht gar zu sehr einkapseln würden in ihre

gewohnten Vorstellungen, und eigentl ich nichts hereinlassen würden,

was ihren Deakgewohnheiten widerspricht, so würde» man schon bemer-

ken, welch ein ungeheurer Biß eigentl ich vorhanden i s t zwia__ohen

dem heutigen Alter und der heutigen Jugend«
Auf der anderen Seite i s t heute ein ungeheuer

Mensoohvitsentwiokelung
onär-konservativee llement in der/MHgttjpatx^ymw vorhanden, und

das i s t dasjenige, auf das ich auch schon gestern gedeutet habe«

Bs i s t der Autoritätsglaube gegenüber der landläufig® Wissenschaft,

Und das hängt zusammen damit, daß diese landläufige Wissenschaft

eigentlich sich mit Riesenschritten das allgemeine Bewußtsein ero-

ber t hat , Bas unterschätzt man eben durchaus heute* Man so l l t e nur

einmal verfolgest , mit welcher Hasohheit insbesondere in den l e t z t «

Jahrzehnten die gebräuchlichen Torstellungen jener Wissenschaft, die

sich im 19« Jahrhundert ausgebildet ha t , b i s in die alleruagebilde-%-

sten Mensohenklaasen hinunter a l l a Seelen ergriffen hat« Gewiß, es

halten sich ja mache Menschen^noch im Zustande einer gewiaace

fröiasigkelt, die nichts wissen wil l von dam, was durch die moder-



Oberfläche haftet. Aber insbesondere bat ia der Zeit von der Mitte

des 1$« Jöliriiundertn bis ia uias«ry> Tage die Seeleaverfassung der

CrssaayrttnHmschheit einer wesentlichen Aenderuag unterworfen gewesen»

^ucii im wird viel zu wenig berücksichtigt, wall die Msnsahen ge- •

wohnheitamäßig an denjenigen Dingen festhalten, w«lche ihnen ein-
wordttt t

mal eingepfropft/sind. Man kann höchstens eine Durchbrechung die-

ses gewohnheitsmäßigen Festhalten» aa dem «ingepfropften bemerken,

wenn man heute mit waahex Seele verfolgt dasjenige, was mit der

jüngeren Generation an Anschauung heraufkommt und es vergleicht

mit demjenigen, was in ihrer Jugend die älteren Menschen , die heute

alteren Menschen als ihre Anschauung gehallt haben« Dia Diskrepanz
heutigen

zwischen dem/Alter and der heutige? Jugend is t ja insbesondere

durch die Dichter immer wieder und wiederum dargestellt worden, und

wenn die Menschen sich nicht gar zu sehr einkapseln würden in ihre

gewohnten Vorstellungen, und eigentlich nichts hereinlassen würden,

was ihren Denkgewohnheiten widerspricht, so würde man schon bemer-

ken, w«ich «iß ungeheurer Hiß eigentlich vorhanden is t zwischen

dem heutigen Altar und der heutigen Jugend«

Auf der anderen Seite i s t heute ein ungeheuer isakt i-
Msnsohheitsentwiokelung

onär-konaervativt*8 Slement in der/iiwgttgHierylHffniw vorhanden, anddas is t dasjenige, auf das ich auch schon gestern gedeutet habe«

Sa ist der Autoritätsglaube gegunüber der landläufig« Wissenschaft,

Und das hängt susaamen damit, daß diese landläufige Wissenschaft

eigentlich sich mit Riesenschritten das allgemeine Bewußtsein ero~

fcert hat« Das unterschätzt man eben durchaus heute« Man sollte nur

einmal verfolg*» , mit welcher Hasohheit insbesondere in den letzten

Jahrs&hnten die g&br&achlichen Torstellungen jener Wissenschaft, die

sich im 19« JahJ&utidart ausgebildet hat, bis in die alleruagebilde%~

atöü Meuaoheuklaasen hinunter alla Seelen ergriffen hat» Gewiß, es

halten sich ja manche Mensohea^ioch im Zustande einer gewisses

frommigkeit, die nichts wissen will von dam, was durch die moder-

ne naturwissenschaftliche Virstellung in die Menschheit eindringt«

Aber in dieser Frömmigkeit i s t zumeist verankert eine ungeheut«
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Unwahrhaftigkeit, ein nicht'sehen ̂-wollen auch desjenigen, was sieh

dort ausbreitet, and das man nicht anders bezeichnen kann als-den

durch die Uaturwissenschaft hervorgerufenen Materialismus der

neueren Mensohfesi t« Die Ausbreitung dieses Materialismus, sie wird

in den nächsten Zeiten nicht etwa eine Zurüokdämmung erfahren, wie

einseine wissenschaftliche Illusionäre glauben, sondern im Gegenweil,

die Ausbreitung dieses populär wissenschaftlichen Materialismus

wird mit rasender Eile zunehmen, und man wird sehen, daß aus dem

Chaos der modernen Zivilisation heraus immer mehr und mehr diese

materialistische Stimmung zunehmen wird« Und aus dieser materiali-

stischen S%mmung heraus können sich, wenn die Sache genügend TOT-

"bereitet wird, wenn Geisteswissenschaft mit dem, was sie will,

durchdringt, wenn also Anregung gegeben werden kann xu einer sach-

gemäßen Intwiekelung schon der Kinder in der Schule, dann können

sieh aus diesem Chaos heraus einseine Seelen entwickeln, welche

Eine* besonders stark empfinden werden, das ich jetzt charakteri-

sieren möchte, obwohl diese Charakteristik i/k der verschiedensten

Weise schon bei anderen Gelegenheiten gegeben werden ist»

Wenn derjenige, der wenig die moderne naturwissen-

schaftliche Weltanschauung kennt, diese naturwissenschaftliche

Weltanschauung mit wachen Seelenaugen verfolgt, so muß er das be-

sonders charakteristisch in ihr /^finden, daß sie außerstande Ist,

den Menschen »Irgendwie zu begreifen« Eigentlich fällt aus dieser

modernen naturwissenschaftlichen Weltanschauung der Mensch als

solcher ja ganz heraus« Wir haben Gelegenheit gehallt, als hier unser

Hochschulkursus gehalten worden ist, auf den verschiedensten Gebie-

ten der einzelnen Fachwissenschaften zu sehen, wie diese Fachwissen-

schaften nichts zu sagen haben über as eigentliche Wesen des

Measchen« Man braucht nur einiges Charakteristische aus diesen

Wissenschaften herauszunehmen« Da haben wir z. B« die gebräuchliche

darvinistisohe oder Weißmannisch od r wie immer gefärbte intwlckal-



Unwahrhaftigkeit, ein nicht-sohon-wollen auch desjenigen, was sich

dort auebreitet, und das man nicht anders "bezeichnen kann als'den

durch die Naturwissenschaft hervorgerufenen Materialismus der

neueren MensciilMt t« Die Ausbreitung dieses Materialismus, sie wird

in den nächsten Zeiten nicht etwa eine Zurüekdamraung erfahren, wie

einseine wissenschaftliche Illusionäre glauben, sondern im Gegenweil,

die Ausbreitung dieses populär wissenschaftlichen Materialismus

wird mit rasender llle zunehmen, und man wird sehen, daß aus dem

Chaos der modernen Ziriliaation heraus immer mehr und mehr diese

materialistische Stimmung zunehmen wird« Und aus dieser materiali-

stischen S%Bimung heraus können sich, wenn die Sache genügend ror-

bereitet wird, wenn Geisteswissenschaft mit dem, was sie will,

durchdringt, wenn also Anregung gegeben werden kann su einer sach-

gemäßen Sntwiekelung schon der Kinder in dar Schule, dann können

sieh aus diesem Chaos heraus ©inaein© Seelen entwickeln, welche

Eine» besonders stark empfinden werden, das ich jetzt charakteri-

sieren möchte, obwohl diese Charakteristik i/a der rerschiedenstea

Weise schon bei anderen Gelegenheiten gegeben werden ist«

Wenn derjenige, der wenig die moderne naturwiasönw-

sohaftliohe Weltanschauung kennt, diese naturwissenschaftliche

Weltanschauung mit wachen Seelenaugen rerfolgt, so muß er das be-

sonder« charakteristisch In ihr erfinden, daß sie außerstande ist,

den Menschen ttgendwie zu begreifen« Bigeatlioh fällt aus dieser

modernen naturwissenschaftliehen Weltanschauung der Mensch ala

solcher ja ganz heraus« Wir haben Gelegenheit gehabt, als hier unser

Hochschulkursus gehalten worden ist, auf den rerschie de asten Gebie-

te» der einzelnen Fachwissenschaften zu sehen, wie diese Jachwiasen-

schaftan nichts zu sagen haben über las eigentliche Wesen des

Menschen« Man braucht nur einiges Charakteristische aus diesen

Wissen Schäften herauszunehmen« Da haben wir s. B« die gebräuchliche

darrinistische oder weißmannisch od r wie Immer gefärbte mtwickel-

ungslehre, sie zeigt die Intwickelung der Lebewesen ron dem ttoroll-

kommesteü bis zu den •ollkonmnestan, und sie begründet die Ansicht,
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daas auch der Mensch aas dieser ^ntwlokelujigsiitrö'mung hervorgegan-

gen l^t. A.ber eigontlich betrachtet sie» vom Menschen nur so viol,

als am Menschen Tierisch»» ist« Sie betrachtet den Mensche» über-

al l nur so weit, als sie sagen kann: irgend ein Glied, irgend eine

Ausbildung am Menschen geht aus diesem Glied, aus dieser Ausbildung

der Tierströmung herror. Inwiefern das Tierisoh© am Mensohsn ver-

ändert i s t , verändert auftritt , inwiefern das Tierische beim Mea-

sohtm etwas anderes i s t als beim Tiere, das betrachtet eigentlich

dies« Wissenschaft nicht• Dagegen den Menaoh«a selbst wirklich ins

Auge su fassen, das i s t dieser Wissenschaft abhanden gekommen. Dar

Ifenoch xfcsdk fä l l t gewissermassen aus dieser Wissenschaft gans heraus.

Biese Wissenschaft hat gewissenhafte Methoden entwickelt, Sie hat

eine gewisse Dlssiplln begründet, die notwendig i s t , wenn man heute

mitreden will in Tragen der ?eltanachauung. Aber es war diese i s -

sonachaft nicht imstande, irgendwie das Menschlich© Begreifen su

erheben su demjenigen, was den Menschen selbst begreiflich macht«

Der Mensch fä l l t heraus aus den, was heute wissenschaftliches lie»

greifen i s t . Sodaas der Mensch immer mehr und mehr sich selber als

ein Rätsel gegenübartreten muss» Das empfinden heute noch die We-

nigsten; oder diejenigen, die»s empfinden, sie können es sioh theo-

retisch klar machon; aber es is t noch nicht ein einheitliches Ge-

fühl Torhanden, Aus richtig geleiteten Volksschulen wird dieses Ge-

fühl mit al ler Lebendigkeit hervorgehen, Bs werden aus richtig ge-

leiteten Volksschulen die Kinder so hervorkommen, dasa sie im Füh-

len schon haben das: ja, wir haben ein« Wissenschaft, die uns die

moderne Intellektuelltat geboren hat; aber gerade je weiter wir

kommen in dieassi Wissen, je mehr wir da lernen von der Natur, desto

weniger können wir von uns selbst, desto weniger können wir vom

Menecheö begreifen,

Bieser Intellekt, der ja die hauptsächlichst« sich

entwickelnde Seelenkraft der letsten Jahrhunderte war, and der es



daas auch der Mensch aus dieser *5ntwiokelungaströmung hervorgegan-

gen ist. Aber eigentlich betrachtet sie vom Menschen nur ao viol,

als am Menschen Tlerlsohea ist. Sie betrachtet den Menschen über-

all nur ao weit, als aie sa^en kann: irgend ein Glied, irgend eine

Ausbildung am Menschen geht aus diesem Glied, aua dieser Ausbildung

der Tierströmung hervor. Inwiefern das Tierische an Menschen ver-

ändert ist, verändert auftritt, inwiefern das Tierische beim Meu-

sohea etwas anderes ist ala beim Tiere, das betrachtet eigentlich

dies« Wissenschaft n4©*»t. Dagegen den Uensohen selbst wirklich ins

Auge ISU fassen, das ist dieser Wissenschaft abhanden gekommen. Der

Menoch Mkmk fallt gewissermassen aus dieser Wissenschaft ganz heraus*

Diese Wissenschaft hat gewissenhafte Methoden entwickelt« Sie hat

eine gewisse Diasiplin begründet, die notwendig ist, wenn man heute

mitreden will in Fragen der ?e1tanachauung. Aber es war diese is-

senachaft nicht imstande, Irgendwie dss Menschliche Begreifen au

erhebe» au demjenigen, was den Menschen seibat begreiflich macht«

Der Mensch fällt heraus ans dem, was heute wissenschaftliches Be-

greifen ist, Sodass der Mensch immer mehr und mehr sich selber als

ein Rätsel gegenüber treten muss» Das empfinden heut« noch die ve»-

nigsten; oder diejenigen, die's empfinden, sie können es sioh theo-

retisch klar mach®&; aber es ist noch nicht ein einheitliches Ge-

fühl vorhanden. Aus richtig geleiteten Volksschulen wird dieses Ge-

fühl mit aller Lebendigkeit hervorgehen. ls werden aus richtig ge-

leite ten Volksschulen die Kinder so hervorkommen, dasa sie im Füh-

len schon haben das: ja, wir haben eise Wissenschaft, die uns die

moderne Intellsktualitat geboren hat; aber gerade je weiter wir

kommen in diesem wissen, je mehr wir da lernen von der Matur, desto

weniger können wir von uns selbst, desto weniger können wir vom

Menschen begreifen.

Dieser Intellekt, der ja die hauptsächlichste sich

entwickelnde Seelenkraft dsr letsten Jahrhunderte war, und der es

auch heute» noch ist, dieser Intellekt höhlt gewisse rmassen den Men-

schen in Bozug auf seine Selbstempfindong, in Bezug auf sein Selbst-
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gafühl #«r»-Tra«8*fc5»*t ~~4«*T~ün.i. auf der ander©» Seit» ateibt wieder

die For;wrang da, dass dar Mansch s ich ganz Ruf den Bodea seiner

e i g n e n W««enh*lt s t e l l e n s e i l . Das t r i t t gerade - Ich raßchte sagen.

a l s »in» wesentliche soziale Forderung hervor. \r seh«*n rieben dara,

daas dl# Wissenschaft der neueren Zelt über den Manschet! nichts

auszusagen venta-g, sah«» wir aaf 4*r andareo S0lt# atöhtn tib#r«ll

dl» Ford.#rangen# AI» na» nloht wissenschaftl ich auftrat»», aondera

di# eua der Tief® der MemBChenlnsitlnktA heraufkonroiÄn9 wir a^hen

dl« .Forderungen: dar Mansch müaoe s ich erh«>l)eti tönnan zu einem

manBCh»owür<lip»n OBS©In. Dar Mansch müaaa erfühlen können, w&a

aain wa«ao i a t , I r aahan iwiar m#hr nnd wahr praktisch» Fordenm»

stpn auftr^taa, und wir aahea muf §n andar^n Selta lmawr nähr und

BMihr daa UnTormö^o dar ^iaaanachaft, dam Manschen übar aal» alga-

n#a 1?es»n Irgend atwaa tu aagan. Solch «in© Ma^rapans im manachli«*'

chen TSriaban war» in »ltarao Zaiten dar mfloachlidhan

ungs©ntwick«lung e igent l i ch gan« tuMBglioh gawatan.

Hahnaa wir die a l t e orlaatal lseha '©ltaoachauung

noch einaal Tor ona, ao werden wir aua dam# waa wir darüber an-

deuten konnten^ aagen «üsaan| Aa waaate dar Menaoht er Trommt aas

gelatigen Höhe» herunter; er l e b t , bevor er dmreh die

besiahongswalae Gebart eingetreten ia t In daa physische ,

ar lebt in aluer «s te t igen Welt. I r bringt aioh atta einer g e l e t i -

gen Walt mit dasjenige, waa eben noch in ihm i s t , was ala Anlage,

was a la Aaplratioa h*>raualcon»t in der Kindheit, waa dann b le ibt

durch die gania Lebenaseit auf Irden hindurch. Jeder Orientale dar

Alteren Stalten hat gewuaat, daae da«jonige, waa aua aeinar Seele

aich herausarbeitet in dar Kindheit, in dar Jugend, daaa daa eine

Mitgift i a t ftua den ge i s t igen '^»lten heraua, die er durchlebt hat ,

bevor er se in phyalschea Dasein angetreten hat . Daa theoretiech

elttiaaehan, dasa BMSIÖ ein solches g e i s t i g e s Leben vor dem $r<lm-

leben durchlebt hat, hat nicht d»n ßroeaeö w#rt. Den grosaen %rt



gafühl 9Nnr-iiqptt9!itt~-i«tT"-tttt4 auf dar andere» Seit© steht wieder

dl« Foraarung da, dasa dar Mansch sich gaa* auf den Bodo» seiner

eigene« Wesenheit stwllsa s e i l , URS t r i t t gerade» - Ich möchte sageo«

als #iö«> w#s»eatliche sosilale Forderung hervor, "lr sehen »oben dem,

daaa die visn^nschaft der neueren Zeit über den Mensche» »loht«

aussusagen versMig, seh«m wir auf der anderen Seite stehen überall

dl© Forderungen, die nun nicht wlßaeaschAftlich aaftr*»t©n# sonder»

dl« eua der Tiefe der Menseheninstlnkt# heraufkommen, wir sehen

die Forderungen: der Mensch nfösae sieh erhebe» können zu elaem

«eöechenwiirrtlgon Dasein, Der Mensch mrtaae erfühlen können, was

•sin Fesen ist« lr sehen limer i«ehr and »ehr praictiaoh» forderun*

gen auftraten, und wir sehen auf dar anderen Seite Immer mehr und

•ehr das Unvermögen dsr Wissenschaft, dsm Menaohen über sein eige-

nes v-eaen irgend etwas in sagen« Solch eine MsVrepans im menschli-

chen Erleben wäre In Älteren Zelten der menschlichen Waltanschau»-

ungsentwickelung eigentlich gans unmöglich gewesen«

Sehnen wir die alte orientalische ^ltarmchatmng

noch #ia«al vor ans, so werden wir aus dem, was wir darüber an-

deuten konnten, sagen müsaen| 4a wasste dsr Mensch, er Irommt aus

geistigen Höhe« herunter; er lebt, beror er durch die Empfängnis,

beziehungsweise Geburt eingetreten i s t in das physische Dasein,

er lebt in alner geistigen Welt« Br bringt sich aus einer ge i s t i -

gen Welt a l t dasjenige, was eben noch in ihm i s t , was als Anlage,

was als Aspiration herauskommt in der Kindheit, was dann bleibt

durch Ale gauie lebensxeit auf Irden hindurch« Jedor Orientale der

Älteren 55t* 1 tön hat gewuaat, dass dasjenige, was aas «einer Seele

sich herausarbeitet in der Kindheit, in der Jugend, dass das eine

Mitgift i s t aus den geistigen weiten heraus, die er durchlebt hat,

bevor er sein physisches Dasein angetreten hat« Bas theoretisch

einstasehen, dass «an ein solches geistiges lebe» vor dem grden-

leben durchlebt hat, hat nicht den grossen w#r%. Den grossen wert

hat das lebendige Gefühl davon, der» grossen ert hat ea, wenn ma»

fühlt, was da herangewachsen i s t in #inem seit der Kindheit in der

••eliachen Entwichelnng, 4as kowmt aus der geistigen WSlt h#r.
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Dieses Gefühl aber, meine lieben Freunde, es i s t eigentlich einem

anderen gewichen heute, Mm i s t einem anderen gewlohen beim ein-

seinen Menschen, und es i s t namentlich im soslalen Leben heute einem

anderen Geffhl gewichen. Und da l iegt etwas Nichtiges vor, auf das

man hinaohausn moa«. Immer mehr und mehr lastet auf dam Mensches

gewissermasaon halb unbewusst das Gefühl ron seinen

iSigeaschaften. wer unbefangen heute auf das, was die Menschen füll»
daaa

len, hinschauen kann, der fühlt G>igeatliah/das,jpnDK was er i s t , er

i s t duroli seine Filtern, Voreltern uaw«, er fühlt nloht wie der a l -

te Menaoh, dass dasjenige, was in ihn aufflanmt Ton Kindheit auf,

heraaskoamt aus jenen Tiefen, in denen sich rerankert hat das, was
mit r den

er/b€fkoaMun hat aus seinen ß&iatlgen Erlebnissen roii/lrdenleben,

sondern er fühlt in sieh die von den Eltern, Grosseltern uaw, ver-

erbten Eigenschaften. Mau fragt auoh heute suerst: wo hat das Kind

da, wo j<?nes her? and« wenige Leute geben sich Aarauf die Antwort;

das hat das Kind ron dem oder jene» Erlebnisse der geistigen ' e l t ,

aondern die Leute forschen danach, ob das Ton Grosamuttor, Gross-

rater und dergleichen herstammt. Aber je mehr im elnselnen Men-

gehen dies nicht als eine theoretische Ansicht, sondern aXs #1»

Gefühl auftr i t t , a ls ein Gefühl der Abhtaglggelt ron bloes irdisch

•ererbten ' igenschaften, je dsKiokender wird dieses Gefühl, je

furchtbarer nach and nach wird dieses Gefühl« Und dieses Gefrlhlt
es wird eben auoh mit eiaer rasender Eile an Stlrk* sunehmsn, 8a

wird bis sur UnertrugliohltP.it sich steigern müssen in dem nächsten

Jahrsehnt, denn dieses Gefühl i s t verbunden mit einem anderen,

mit oinöra gewissen Gefühl der ertlosigkelt des menachi.iob.eu Ba-

seina* H&a wird immer mehr und mehr auftreten, daas der Mensch die

Wertloälglceit selnea Daseina fühlt, wenn er nun dieses Sein

als nichts anderes fühlen kann a l s eine Zusammenfassung

was seinem Blute, was seinem übrigen Organen eingepflanst i s t aus

den physisch vererbten $;igeaschaften Heraus, Aber eia anderes Var-



Dies«« Gefühl aber, mein* lieben Freunda, es i s t eigentlich

anderen «»wicheo beute« Sa i s t einem anderen gewichen beim ein*

seinen Menschen, and es i s t namentlich im sosialen Leben heute einem

anderen Geffhl gewichen. Und da l iegt etwa« Wichtiges Tor, auf da«

•an hinschaueo muss. Immer mehr and mehr lastet auf dem Menschen

fswlssermaaaen halb unbewusst das Gefühl ron seinen rererbten

ligeaschaften, Wer unbefangen heute auf das, was die Mensche« füh-
daaa

len, hinschauen kaon, d«r fühlt eigeut lieh/das,ipunc was er i s t , er
i s t durch seine Rltera, Voreltern uaw«, er fühlt nloht wie der a l -

te Meaaoh, dass dasjenige, was in ihn aufflammt Ton lindheit auf,

herauskommt aua jenen Tiefen, in denen sich rerankert hat das,
s&t r dem

hat aus seinen geistigen Erlebnissen rom/Srdealeben,

sondern er fühlt in sieh die von den Eltern, Groaaeltern usw. rer«

#rbten JBigönachaften, Mau fragt auch heute suorst; wo hat das Kind

da, wo j«mt»s her? und« wenige Leute geben sich darauf die» Antwort;

daa hat das Kind ron dem oder jenem Erlebnisse der geistige» > e l t ,

sondern die Leute forschen danach, ob das Ton (irossmattpr, G-rose-

rat@r und dergleichen herstammt» Aber je mehr im einselaen Mi»o-

aohen dies nicht als eine theoretische Ansicht, sondern als ein

Gefühl auftritt , als ein Gefühl der Abhaagiggeit ron bloes irdisch

•ererbten iEigenschaften, j# druckender wird dieses Gefühl, j««

furchtbarer nach und naoh wird dieses Gefühl« und dieses Gefühl,

es wird eben auch mit einer rasender Bile an Stärke zunelauen. Sa

wird bis sur Oaerträgllchkeit sieh steigern müssen in dem nächsten

Jahrs«hnt, denn dieses Gefühl iat Terbundon mit einem anderen,

mit oiuüiä ge«'iss«»a üöfuhl der ertlosigkeit des menaohliohea Da-

seins» 04s wird immer mehr und mehr auftreten, dass der Mensch die

lertlouigkelt seinea Oaseina fühlt, wenn er nun dieses fein Jaünui

als nichts anderes fühlen kann als oine Zusammenfassung desjenigen

was seinem Blute, was seinem übrigen Organen eingepflanzt iat aus

den physisch vererbten Mgsnsohaften Heraus. Aber e i s anderea Ver-

•tindnis wird er über sein Wesen entwickelt haben, als dieses,

dass er ©a «uriickfUhre» kaan amf die phyaiaoh vererbten Eigen-

schnften» H^ute i s t das, was da auftri t t , allerdings noch bis su
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einem gewissen Grade eine» blosse Theorie. Dichter haben es auch

schon als Erlebnis dargestellt, Äbt»r es wird als Gefühl, es ̂ ird

als Empfindung auftreten, und dann wird es ©in© drückende Eigen-

tümlichkeit sein des Fühlena der zivilisierten Menschheit, Bs T?ird

wie eine Last auf <i~r Seele ruhen, dieses Sicherleben in den blos-

sen vererbten 'Rigonschaften.

So tritt es auf, was die Naturwissenschaft dem Men-

schen nicht geben kann, das Menschenverständnis selber, so tritt

es auf in seinem Mangel, indem der Mensch aich nioht fühlt als

ein Find der geistigen Gelten, sondern lediglich aich fühlt als

ein Kind der in dem irdischen, physischen Daseinslaufe vörorb-

baren Eigenschaften» Aber mit aller ?ehemena tritt das ja im so-

zialen Leben auf» Benken Sie nur, welche Forderungen gefühlt/äa<i«~~

auch mehr oder weniger als der Ausjgluss einer riesigen weltpoli-

tische» Dummheit, dass in den letzten Jadren durch ciiu Welt ge-

zogen ist, - langsam ist es heraufgekommen in dea letzten Jahr-

hunderten, seine Kulmination hat es erlangt, als es in unseren

Tagen eben eine weltpolitische Duramheit geworden isti Bt« grosse

Krise im 2» Jahrzehnt das 20« Jahrhunderts trat ein) a^j^die^e-

nigen lichtsv/issar von den Monschheitsvorhäitöissen, die nun Ja

die Xsödonc Führung der verschiedenen Nationen usw4 angeblich in

der H§nd haben, die wenigstens an den Plätzen standen, auf denen

cian glaubte, die Führung der Menschheit in der Hand zu haben, all©

diese sprachen von einer Gliederung der Menschheit nach dem ril-

len der einzelnen Nationen, Im allerschliicmsten Sinne wurde na-

tionaler Chauvioiamus gerade in der neuesten Zeit wachgerufen*

Uod nationaler Ghauvtoistaue klingt heute durch die ganze zivi-

lisierte Welt» Ja, meine lieben Preuade, das ist nur das soziale

Gtegenbild für jene urrftaktionäre ©ltansohauung, welche» alles

auf die vererbten Bigonachaften zurückführen will« * &nn man nioht

mehr danach strebt, e«i& ' oscn ala oh zu ergründen und die



einem gewissen Grade eine blosse Theorie. Dichter haben es auch

schon als Erlebnis dargestellt» Abur es wird als Gefühl, es wird

als Empfindung auftreten, und dann wird es ©in© drückende Eigen-

tümlichkeit aein des Pühlens d#r zivilisierten Menschheit» Ss

wie eine Last auf d»* Seele ruhen, dieses Sicherleben in den blos-

sen vererbten •Rigenschaften.

So tritt es auf, was die Baturwiss&nschaft dem Men-

schen nicht geben kann, das Meuachenverstöndnis selber, so tritt

es auf in soinera Mangel, indem der Mensch sich nicht fühlt als

ein Kind der geistigen selten, sondern lediglich sich fühlt ala

ein Kind der in den. irdischen, physischen Daseinslaufe vererb-

baren Eigenschaften» Aber mit aller Vehemena tritt das ja im ao-

zialen Leben auf. Benken Sie nur, welche Forderungen gefühlt/5a4«-~
f

auch mehr oder weniger als der AusJJluss einer riesigen weltpoli-

tischem Dummheit, dass la cleu letzten Jaiiren durch die Welt ge-

zogen i s t , - langsam is t es heraufgekommen ia dea letzten Jahr-

hunderten, seine Kulmination hat es erlangt, ala es la unseren

Tagen eben eine weltpolitische Durmheit geworden i s t ; Die grosse

Krise im 2» Jahrzehnt dea 20. Jahrhunderts trat ein> a^&sdie^e-

nigen llichtswisser von den MoöschheitsverhättDiasen, die nun ja

die Xaäcfcaac Führung der verschiedenen Kationen UBW* angeblich in

der H§nd haben, die wenigstens an den Plätzen standen, auf denen

man glaubt», die Führung der Menschheit in der Hand zu haben, alle

diese sprachen von einer Gliederung der Menschheit nach dem Y/il«

leo der einzelnen Kationen, Im allersohlhxmaten Sinne wurde na-

tionaler Chauvinismus gerade in der neuesten Zeit wachgerufen*

Und aatioaaler Chauvfcaiomua klingt hemte durch die ganze zivi-

lisierte Yalt» Ja, .meine lieben Freunde, das ist nur das soziale

jenbild für jene urrftaktionäre ' eltanachauung, welche» alles

auf die vorerbten Eigenschaften zurückführen will« venn raan nicht

mehr danach strebt, sein • esen als ünusch zu ergründen und die

soziale Struktur so zu gestalten, dass dieses "esen als Mensch

giirechtkommt, sondern wenn man nur dauaoh strebt, die soziale
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Struktur so herbeIsuführen, daas sie entspricht dem, was man ala

Tscheche, als Slovake, als Jfegvar, als Franzose, als Sngl&nder,

ala Pole usw« ist, dann, dann vergißt man alle Geistigkeit, dann

sohliesst man alle Geistigkeit aus, dann will man die weit ordnen
4

blosa nach den U blutsvererbten Eigenschaften, Weil man Immer »ehr

und mehr da«u gekommen ist, in seinen Begriffen nicht den gering-

sten Inhalt jsu haben, weil dieses 20* Jahrhundert die Probe zu

liefern hatte, dass auch ein Mansch da s<?ln kann, der angestaunt

wird von einer grossen Menge als ein Weltenlenker, der aber über-

haupt in seinen Worten gar keinen Begriff mehr hat, wie Woodrow

Wilson, der nur Worte sagt, die gar keine Begriffe mehr enthalten,

deshalb araaste man stich anlehnen an irgend etwa«, was ganz geist-

los ist, die Blutsverwandtschaft, die blutsverwandten ilgcmaohaften

der Sattonen, woraus dann nichts anderes geworden sind, als dass

Friedensschlüsse «uatande gekoaraeo sind - no, wie sie eben zustan-

de gekommen sind, in denen Leute über die Gestaltung der modernen

zivilisierten Welt Landkarten bestInst haben, txmä Leute, die

überhaupt nicht das Geringste von den Lebensverhältnissen dieser

modernen Welt kennen« Wichts seigt vielleicht deutlicher den Ma—

terialiarau« der Neuzeit, dieses verleugnen alles Geistigen, als

das Auftreten des Nation&lprinzips*

Das ist selbstverständlich eine Wahrheit, die heute

vielen Menschen unangenehm ist, und da« macht es wiederum, dasa

so viel Lüge auf dem Grunde der Seele sich ablagern nmaa, Benn

geht man «jk nicht ehrlich darauf ein, dass man den Geist ableugnef

wenn man eine Weltordnung nur auf die Blutsverwandtschaft begrün-

den will, so lügt man, wenn man sagt, man wolle Irgend einer gei-

stigen Weltanschauung zuneigen« Und nun aehtm Sie sich an den f

Gang der heutigen Weltentwickelung,

Dasjenige, was aus de® chaotischen Instinkten der

Menschheit herausquillt, das verleugnet ja überall den Geist« Ich



Struktur so herbeizuführen, dass sie entspricht dem, was man ala

Tscheche, ala Slovake, als Magyar, ala Franzose, als Sngländer,

als Pole usw« ist, dann, dann vorgißt man alle Geistigkeit, dann

sohliesst man all« Geistigkeit ans, dann will man die ' elt ordnen

bloas nach den & blu tsver erbten Eigenschaften, Weil man immer mehr

und mehr dasu gekommen ist, in seinen Begriffen nicht den gering-

sten Inhalt zu haben, weil dieses 20, Jahrhundert die probe zu

liefern hatte, dass auoh ein Mensch da sein kann, der angestaunt

wird ron einer grosaen Menge ala ein Weltenlenker, der aber über-

haupt in seinen Worten gar keinen Begriff mehr hat, wie woodrow

Wilson, der nur Worte sagt, die gar keine Begriffe mehr enthalten,

deshalb musat« man aich anlehnen an irgend etwa«, was ganz geist-

los ist, dis Blutsverwandtschaft, die blutsverwandten Iig«maohaften

der Kationen, woraus dann nichts anderes geworden sind, als dass

Friedensschlüsse zuatande gekommen sind - no, wie sie eben zustan-

de gekommen sind, in denen Leute über die Gestaltung der modernen

zivilisierten '̂elt Landkarten bestimmt haben, Jaoot Leute, die

überhaupt nicht das Geringste von den Lebensverhältnissen dieser

modernen Welt kennen, Nichts ceigt vielleicht deutlicher den Ma-
e

terlallsraus der Neuzeit, dieses Verleugnen alles Geistigen, als

da» Auftreten des Rationalprinzips*

Das ist selbstverständlich eine Wahrheit, die haute

vielen Menschen unangenehm ist, und da« macht ea wiederum, dasa

so viel Lüge auf dem Grund« der Seele sich ablagern muss« Denn

geht man all nicht ehrlich darauf ein, dass man den Geist ableugne);

wenn man eine Weltordnung nur auf die Blutsverwandtschaft begrün-

den will, ao lügt man, wenn man sagt, man wolle irgend einer gei-

stigen Weltanschauung zuneigen. Und nun sehen Sie sich an den /

Gang der heutigen Weltentwickelung,

Basjenige, was aus den chaotischen Instinkten der

Menschheit herausquillt, das verleugnet ja überall den Geiat, Ich

habe Ihnen gestern eine Probt* geliefert. Ich will, um Ihre zarten

lerven zu schonen, die ich gestern oinigermassen bemerkte, nicht

diese Probe noch vermehren] sie könnte leicht vermehrt werden.
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So aehen wir überall, wie die Anachauung dea menaohlichen *eaens

dem Menschen abhanden gekommen ist* Und nun wellen wir das Gagen-

bild geisteswissenschaftlich ron dam, was iich da als ein herauf-

ziehendes Gefühl achildern muSte, wir wollen das Segenbild darron

einmal ins Auge fassen« M±M

Sie wissen ja, meine lieben rounde, feisteawissenschft-
.fei

lieh zeigt sich, wie unser rdenplanet, auf dem der Mensch sein

gegenwärtiges Schicksal zu erleben hat, die Üederrerkörperung TOB

drei Torangehenden WeltenY»rkBrperung/ iat, und wie wir hinschauen

müssen auf drei folgende Weltenkörper, wie also unsere

tiach dargestellt der Zwischenzustand iat«

Wir wissen nun auch aus dem, was in mei.öer „Geheimwissenachaft dar*,

gestellt worden ist, daß im Wesentlichen dasjenige, was der Mensch

heute als seinen physischen Leib an sich trägt, eine Ersachaft ist

des i«£.l«, n̂<l 4« Zaatandes, daß dasjenige, was der Mensch als

/jeinen Astherleih an sich trägt, ein rgebnis ist des 2„, 5# und

4. Zustandes, was wir als seinen astraliachen Leia bezeichnen, dea

3« and 4, Zustandos, und sein loh kommt jetzt in unserer Ärdeneot-

wickelung zum Vorschein. Es wird zfba Vorschein kommen, wenn dia
. nächsten Zustände

Srde in ihreA/Kar#xw»t»yt eingetreten ist; dasjenige, was heute im

Menschen nur keimhaft angedsutet ist, Seistselbst, Leietiageiat und

der eigentliche Gelsteamensch. 4as muß sich im Menschen eaenso

herauaarbeiten, was öaiatselest ist, was Leoensgeist ist, was Geiates-

mensch ist, so wie sich in ihm herausgearbeitet hat physischer Leib,

Aetherleib, AstraliscLer Leia, und wie daa loh gegenwärtig in aeinem

Herausarbeiten iat» Aller Sie wissen, wenn Sio üaerdenken dasjenige,

was als diese kosmische irdische Jrolution an Sie herangehraoht

werden kann, Sie werden aieh dabei den Gedanken machen müssen; wäh-

rend derBrd«nantwiokelung können ja doch nur die Keime ron Geist-



So sehen wir überall, wie die Anschauung des menschlichen *eaens

dem Menschen abhanden gekommen ist* Und nun wollen wir das Gegen-

bild geisteswissenschaftlich Ton dem, was iioh da als ein herauf-

ziehendes Gefühl schildern mußte, wir wollen das iegenbild darren

einmal ins Auge fassen«

Sie wissen ja, meine lieben rounde, geisteswissenschaft-

lich seigt sich, wie unser rdenplanet, auf dem der Mensch sein

gegenwärtiges Schicksal zu »rieben hat, die Wiederrerkörperung Ton

drei Torangehenden WeitenTvrkSrperung i s t , und wie wir hinsohauen

müssen auf drei folgende Weltenkörper, wie also unsere

tisch dargestellt der Zwiachenzustand ist«

Wir wissen nun auch aus dem, was in meiöer „Geheimwissenschaft dar-

gestel lt worden i s t , daß im Wesentlichen dasjenige, was der Mensch

heute als seinen physischen Leib an ei oh. trägt, eine Erbschaft i s t
i i i

des 1«2,.2.»> aod 4« Zustandes, daß dasjenige, was der Mensch als

feinen Aetherlelb an sich trägt, ein rgebnis ist des 2., % und

4, Zustandes, was wir als seinen astralischen Leib bezeichnen, des

3. und 4« Zustandes, und sein loh kommt jetzt in unserer ^rdenent-

wickelung zum Torsohein« Es wird zfm Torschein kommen, wenn die
i nächsten Zust&nde

Brde in ihrea/EsdxsjrbnDt eingetreten ist} dasjenige, was heute im
Menschen nur Keimhaft angedeutet i s t , fieistselbst, Lebeusgeist und

der eigentliche Geisteameasch- £&s muß sich im Menschen ebenso

herauaarbeiten, was Geistselbst i s t , was Lebensgeist i s t , was Geistes

mensch i s t , so wie sich in ihm herausgearbeitet hat physischer Leib,

Aetherleib, Astralischer Leib, und wie das loh gegenwärtig in seinem

Herausarbeiten ist» Aber Sie wissen, wenn Sie überdenken dasjenige,

was als diese kosmische irdische Irolution an Sie herangebracht

werden kann, Sie werden sich dabei den Gedanken machen müssen; wah-

rend derSrdenentwiokelung können ja doch nur die Keime Ton Geist-

selbst, Lebonsgeist und Geistesmensch entwickelt werden, denn ea muß

abgewartet werden die Umwandelung der Erde in ihre drei nüchstfol-
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genden Zustände, wenn das zum Torschein kommen soll« und aus der

Schilderung, die ich gegeben hpbe in meiner „Ctoheimwissensohaft",

werden Sie ersehen, daß im Wesentlichen daa Geistselbst bedeutet

die ümwandeluüg des astralischen Leibes, die ttawandelung zu einer

höheren Stufe, daß der T«bensgeiat bedeutet die Uawaadelung des

Aetherleibe0^dfisy^£eb/e^y^sJhM^| zu einer höheren Stufe, und der

-Geistesmensch die ömwandslung des physischen Leibes zu einer höhe-

ren Stufe» Aber diese Utewandelung des physischen Leibes zu einer

höheren Stufe wird ja erst im 7« Zustande - and entsprechend die

Anderen - stattfinden* Aber daß das stattfinden muß, das kann der

Mensch.heut« sohen einsehen» *r kann heute den dedanken aufnehmen,

daß das stattfinden muß« Ja, noch mehr kann der Mensch heute begrei-

fen, wenn er unbefangen über die naturwissenschaftliche Beschränkt-

heit heraus den Seelenblick auf sein eigenes Wesen lenkt» Sr muß

sich sagen: gewiß, ish kann nicht in meine australischen Leib wäh-

rend des ^rdendaseius das G-eistselbst erringen, ich kann nicht wäh-

rend des Brdendaseina in meinem AOtherleib den Lebensgeist erringen,

m
in meinem physischen Leib nicht den öeisteamensch/erringen, aber

seelisch muß iioh das rorbildoa« Und indem ich jetzt ausbilde die

Bewußtseinsseele, bereite ich mich ror, in dem nächsten Zeitalter,

in dem 6« Zeitalter das Geistaelbst in dies« Bewußtseinsseele her-

einzunehmen. Zwar kann ich noch nicht das Geistselbst in meinen gan-

zen astralischen Leib hineinbringen, aber ich muß es in meine Bewugt-

seinsseele hereinbringen» loh muß innerlich al a Mensch lernen so zu

leben, wie ich einstmals laben werde, wenn die Erde in ihren näch-
durch

sten Bntwickelungszustand übergegangen «ein wirdg/xn eine gewisse

aelbstrerständlieh kosmische Intwiokelung, Und ich muß noch während

des Erdondaseins diese Zukunftszustände wenigstens in mein Inneres

hereinnehmen« Ich muß mein Inneres keimhaft rorbereiten, sodaß auch

mein Aeußeres in der Zukunft in einer solchen Weise sich gestalten

kann, wie ich ns heute rerstehen muß«



genden Zustände, wfna das zum Torsohein kommen soll« Und aus dar

Schilderung, die loh gegeben hptbe in meiner tGeheimwissensehaft",

werden Sie ersehen, daß im Wesentlichen das Geistselbst bedeutet

die Umwandelung des aatriliachen Lelbea, die Utawandelung zu einer

höheren Stufe, daß der Lebeosgeist bedeutet die Dknwandeluag des

Aetherloibea^dBaysyfieJIe^a^eJ^se^ zu einer höheren Stufe, und dar

üeistasraensch die ömwandalung des physiaohen Laibes zu einer höhe-

ren Stufe» Aber diese Umwandelung des physischen Laibes zu einer

höheren Stufe wird ja erst Im 7» Zustande - und entsprechend die

Anderen - stattfinden» Aber daß das stattfinden muß, das kann der

Mensch heuta achan einsehen» *r kann heute den Gedanken aufnahmen,

daß das stattfinden muß« Ja, noch mehr kann der Mansch haute begrei~

fen, wenn er unbefangen über die naturwissenschaftliche Beschränkt-

heit heraus den Seelenbliok auf aein algenea Weaea lenkt» Sr muB

•ich sagen: gewiß, ich kann nicht in meine rf^a st rauschen Leib wäh-

rend des ^rdendaaeins daa (Jelstselbst erringen, ich kann nicht wäh-

rend des Srdendaseins in meinem Aatherleib den Lebensgeist erringen,
en

in meinem physischen Leib nicht den öelstesmensch/erringen, aber

seelisch muß «ich das vorbilden» Und indes loh jetzt ausbilde die

Bewußtseinaseele, bereits ich mich ror, in dem nächsten Zeitalter,

in dem 6« Zeltalter das Oeistaelbst in diesa Bewußtseinsseele her»

einzunehmen« Zwar kann ich noch nicht das öeistselbst in meinen gan-

zen aatr&liaohen Leib hlneinbrlugen, aber ich muß es in meine B«wu£t~

söinsseele hereinbringen. loh muß innerlich al s Mensch lernen so zu

leben, wie ich einstmals laben werde, wenn die Erde in ihren näch-
1 durch

sten Bntwickolungszustand übergegangen ««In wirdg/wjcK eine gewisse

selbstverständlich kosmische Entwiokelung* Und loh muß noch während

des Srdandaaeins diese Zukunftszustänäe wenigstens in mein Inneres

hereinnehmen« Ich muß mein Inneres keimhaft vorbereiten, aodaß auch

mein Aaußerea in der Zukunft In einer solchen Weise sich gestalten

kann, wie ich *s heute verstehen muß»

lun machen Sie sioh einmal erapfindungsgemäß llar, waa

da eigentlich vorliegt» Der Menaoh wächst, er wächst ja achan jetzt
In das $aistselbst hinein, wie ich das öftor dargdatellt habe, dar
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Mensch wächst in Bewußtseinszustände hinein, ron denen er sieh sa-

gen araß, sie sind eigentlich so, daß sie während dar Ärdenzwit nicht

rollständig herauskommen können» Diese Bewußtselnszustände wollen

ihn eigentlich auch in Besag auf seine äußeren Hüllen, in Bezug auf

Astrallei», Aetherleib und physischen Lei» umgestalten^ aller das

kann er als Erdenmenaeh nicht» Er muß sich sagen, dieser Mensch,

für dsn Beat der Brdenentwiokelung muß ich durch diese Brdeneatwicke^-

lung so durchgehen, daß ioh eigentlich überall empfinde: ich bereite

mioh ror durch »ein Inneres su Zuständen, die ioh jetzt noch nacht

entwickeln kann» Das muß normale Äntwiekelung der Zukunft sein, daß

der Mensch sieh sagt: ioh sehe als das Menschenwesen etwas an, was

eigentlich durch sein inneres Wesen hinauswächst über aas, was ioh

als Erdenmenach werden kann* Ish muß mioh als Erdenmeoach gewisser-

maßen als Zwerg fühlen gegenüber dem, wps der eigen tliehe Mensch istf

Und aus den\ünbefriedigten, das richtig erzogene Kinder haben worden

schon in der allernächsten Zeit, wird eben gerade diesea Gefühl her-

auswachsen» Die Kinder werden empfinden: mit aller intellektuali-

stlschen Bildung kommt man nioht dazu, das Satsei des Menschen su

lösen« Der Mensch fällt heraus aus dem , was man intellektualistiseh

wissen kann, aus dem sozialen Gestalten» All daajenige, was sich un-

ter den Wilsonsche« Dummheitsfermeln und unter alledon, was sonst

als Ghavriaismus durch die Welt geht, was sieh aus alledom ent-

wickeln wird, werden ja lauter Unmöglichkeiten herrergehea* Die

moderne Zirilisation geht ja durch all diese Dinge lauter ünmöglioh-

keiten entgegen» Äiohten Sie aooh mehr national«/* fielehe auf inner»

halb der modernen Zirilisation, liefern Sie noch mehr Zerstörungs-

keime - aus alledem, was sich da ablagert auf den Seelen, wird her-

Torgehen eben gerade dasjenige Gefühl, was ioh jetzt Ihnen ron einer

anderen Seite geschildert habe» Der Mensch wird sieh sagen: ja, aber

des ̂ ansehen Wesen, das mir innerlich aufleuchtet, ist ja ein riel
i

höheres als dasjenige, was ioh da äußerlich rerwirkliohen kann* loh



Mensch wächst ia Bewußtseinassustände hinoin, ron denen er sich sa-

gen muß, sie sind eigentlich so, daß sie während der Brdenzvlt nicht

Teilständig herauskommen können. Bisse Bewußtseinszustände wollen

ihn eigentlich auch in Betrag auf seine äußeren Hüllen, in Bezug auf

Astrallei», Aetherleib und physischen Lei» umgestalten^ aber das

kann er als Erdenmenscli nicht. Er muß sich sagen, dieser Mensch,

für den Beat der irdenentwiokelung muS ich durch diese Brdenentwiekepf«

lang so durchgehen, daß ieh eigentlich überall empfinde: ich "bereite

mich vor durch sein laueres au Zuständen, die ich je tat noch nicht

entwickeln kann. Bas muß normale *ntwiekelung der Zukunft sein, daß

der Mensch sich sagt: ieh sehe als das Menaohenwesen etwa» an, was

eigentlich durch sein inneres Wesen hinauswächst über aas, was ich

als Erdeameasch werden kann* I»h muß mich als Erdenmensch gewisser—

maßen als Zwerg fühlen gegenüber de», w»s der eigen tliehe Mensch istft

Und aus den\üttbefriedigten, das richtig erzogene Kinder haben werden

sehen in der allernächsten Zeit, wird eben gerade dieses Gefühl her-

auswachsen» Die Kinder werden empfinden: mit aller intellektuali-

stischen Bildung kommt man nicht dazu, das Rätsel des Menschen su

lösen« Der Mensch fällt heraus aus dem , was man intellektualistisoh

wissen kann, aus dem sozialen Gestalten* All dasjenige, was sich un-

ter den Wilsoasehe» Bummheitsformöln und unter allodan, was sonst

als Chauriaisraus durch die Welt geht, was sieh aus alledem ent-

wickeln wird, werden ja lauter Unmöglichkeiten herrorgehen* Bie

moderne Zirilisation geht ja durch all diese Binge lauter Unmöglich-

keiten entgegen» %ehten Sie aooh mehr nationale^ Seiehe auf inner-

halb der modernen Zirilisation, liefern sie noch mehr Zerstörungs-

keime - aus alledem, was sich da ablagert auf den Seelen, wird her-

rorgehen eben gerade dasjenige Gefühl, was ieh jetzt Ihnen ron einer
I

anderen Seite geschildert habe» Ber Mensch wird sieh sagen: ja, aber

des **enachen Wesen, das mir innerlich aufleuchtet, ist ja ein fiel

höheres als dasjenige, waa ieh da äußerlich rerwirkliohen kann« Ieh

muß etwas ganz anderes in die Welt hineintragen« Ich muß in die

soziale Struktur etwas ganz sjnderes hineintragen, was aus geistigen
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Höhen her erkannt wird. loh kann mich nicht dem überlassen, was ich

aus der laturwiaaensohaft für die soziale Wissenschaft lernen kann

und dergleichen* Aber den inneren Zwiespalt muß der ^enach empfinden

zwischen diese« zworghaften Daseln!tftyf>A Hier frde und zwischen dem,

was ihm aufleuchtet alt einem kosmisch« *asen, als da« er aich

empfinden wird* Auf der einen Seite» wird aieh der Üensch empfinden/

•Das wird herauswachsen aus alledem, was die moderne Bildung, diese

heut« ao Tiel gepriesene, angebetete Bildung dem Menschen geben XÄQQ,

das wird hsrauawaehsen, daß er aich auf der eiueu Seite ala Erden-

•iwnsoh fühlt, und auf der anderen Seite, dnß et aich aagt: aber <".er

Mensch ist mehr als ein Erdenweaen, Die Irde kann gar nicht den

Menschen ausfüllen, sie muß, wenn ale ihn amafallen will, aieh

erst in aa dere Zustände rerwandela, Bar Mansch ist 3a auch kein

Brdenwesen in Wirklichkeit, dar ^uach iat ein kosmisches Weaen ia

Wirklichkeit^ ain Wesen, das dem ganzen Weltenall angehört» Auf dar

einen Seite wird der Meaaeh erdgebtin&en sein, auf der anderen Seite
t

wird er sich a l s ein heamiaehaa Waa«n funlen« Und dieaea Gefühl wird

aieh In Um. a l l a^rn . Weaa daa einmal nicht mehr Theorie i s t , eaa-

dem gefühlt wird Ton ©inselnen, die herauswachsen durch ihr«' ent-

spreohendea Karma aus dem, was heute t r i r ia le s Gefühl i s t . ^ i a n die

Menschheit aieh angeekelt fühlt und dadurch sv. einer Umketir kemmt

üiier daa Fühlen der ilosae» TererTitea §igenaehsf ten, über daa Fühlen

des ChauTiniaiaus, dann wird eise Art Bereraion n«r eintreten. Der

Mensch* ird aich ala keamisehea Weaen fühlen. Er wird rerlangen

wie mit t.usge streck ten Armen naeh einer Enträtselung seinea keaad-

sehen weaeaa« Daa i s t dasjenige, waa in den wachsten Jahrsehnten

kommt, daaa der Menaah wie - ich meine daa Jetst natürlich Symbolist^

wie mit ausg^atreckten Armen fragt: F»P enträtaelt mir mein Wesen

ala eia^s keamiaehen Wesens ? Alles, waa ioh auf der Erde ergründen

kann, waa mir die Erde geben kann, a l l e s , waa ich aua der moder-

nen Wissenschaft, die heute ao geaohätat wird, entnehmen kann,ent-



Höhen her erkannt wird« loh kann mich nioht den tAerlassen, was ieh

aus der laturwisaeasehaft für die soziale Wissenschaft lernen kann

und dergleichen* After den inneren Zwiespalt maß der ^eusch empfinden

zwischen dieses zwarghaften DaselnWitye^der Jrde und «wischen dem,

was Ihm aufleuchtet a ls einem kosmisch« esen, a ls das er sich

empfinden wird« Auf der einen Seite wird sieh der Mensdi empfinden/

Das wird herauswachsen aus alledem, was die moderne Bildung, diese

heute so v ie l gepriesene, angebetete Bildung dem Menschen geben kann,

das wird herauswachsen, daß. er sich auf Aer einen Seite als Erden-

quxisch fühlt, und auf der anderen Seite, daß e* sieh sagt: aber <*.er

Mensch i s t mehr als ein Erdenweaen, Die Erde kann gar nicht den

Menschen ausfüllen, s ie muß, wenn sie ihn ausfüllen w i l l , sich

erst in aa dere Zustände verwandeln, DST Mansch i s t ja auch kein

Brdeoweeen in Wirklichkeit, der ^ensch i s t ein kosmisches Weaen in

Wirklichkeit, ein Wesen., das dem ganzen Weltenall angehört« Auf der

einen Seite wird der Menssh erdg&bänden sein, auf der anderen Seite

wird er sich a l s ein kesmiaehss Wesen fühlen« Und dieses Gefühl wird

sich in Um ablagern, wenn das einmal nicht mehr Theorie i s t , san-

ier» gefühlt wird von einzelnen, die herauswachsen durch ihre' ent-

sprechendes Karma aus dem, was heute tr iv ia les Gefühl ist.-TJ^enn die

Menschheit sieh angeekelt fühlt und dadurch zu einer Umkehr kommt

Über das Fühlen der »losesp vererbten gigeasefcsf ten, üoer das Fühlen

des Chauvinismus, dann wird eine Art Reversion nmr eintreten. Der

Mensch wird sich a l s kosmisches Wesen fühlen. Fr wird verlangen

wie mit t.uegestreckten Armen naeh eiaer Enträtselung seines kesni-

sehen Wesens« Das i s t dasjenige, was In den nächsten Jahrzehnten

kommt, dass der Menssh wie - ieh meine das jetzt natürlich Symbolist^

wie mit ausgestreckten Armen fragt: wer enträtselt mir mein Wesen

als eines kosmischen Wesens ? Alles, was ich aaf der Erde ergründen

kann, was mir die Erde ge»en kann, a l l e s , was loh aua der moder-

nen Wissenschaft, die heute so geschätzt wird, entnehmen kann,ent-

rätselt mich nur als Erdenwesen, lässt mir gemd^ das eigentliche

Wasen des Menschen als ein ungelöstes Bätsei erscheinen. Ichweiss ,

m
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Ich "bin ein kosmisches, ioh "bin ein Überirdisches Wesen« Wer ent-

rätselt mir mein überdirdisohss Wesen?

41s eine Gruaderapfindungafrage wird das aas den Seelen

heraus loten« Wichtiger als alle anderen Dinge, die in den nächsten

Jahrsehnton, noch oeror das Jahrhundert seiner Hälfte sich nähert,

wichtiger als alle anderen Empfindungen, äue auftreten kennen, wird

diese Etopfindäng sein, Snd aus der Erwartung, aus dem Verlangen,dass

doch etwas da sein muss, was löst dieses menschliche Hätsel, dieses

Bfitsel, dass der Mensch doch ein kosmisches Wesen i s t ,

dem Kosmos gegenüber Gestlmn*sein,-es muss das ans den Kosmos einmal

heraus sich enthüllen, was nicht von der Erde kommaa kannj»- aas dem

heraus wird die Stimmung entstehen , der der Kosmos auch entgegen-

kommt: So wie awr Zeit des Sftrsteriums ren Golgatha der physische

Christos erschienen i s t , so wird der geistige Christus erscheinen

der Menschheit, s i e a l le in Antwort getan kann, weil er nicht irgend-

wo i s t , weil er charakterisiert werden muss als ein Wesen, das sish
4

aus Attssorirdische» mit der irdischen Menschheit Terlinden hat.Min

wird De greifen müssen: teantwortet worden kant-^di« Trage nach dorn

kosmischen Menschen nur dann, wenn dem Menschen tu Hilfe kommt das-
#

jenige, was aus dorn Kosmos heraus s i e h mit dem Brden&aaeia vortinaet.

So wird die Lösung der Bedeutsamsten Disharmonie, de Jemals im irden -

dasein herrergetreten i s t , der Disharmonie des meisehliehen F.rfüh-

lens als e ines irdischen Wesens«,$ndseine Erkeaatüie, dass or ein

u»erdirdiseines, ein kosmisches Wesen i s t , die Erfüllung dieses Dran-

ges wird ihn Tortereiten dasu, au erkennen, wie aus graaen Geistes-

tiefen heraas sich ihm offenbaren wird dLenes Christuswesen, das nun

geistig au ihm sprechen wird, wie es im Physischen wäferend der Erden-

seit dos Atspielens des Mysteriums von Golgatha au ihm gesprochen hat»

1s wird der Christas nicht kommen im geistigen Sinn, wenn die Menschen

nicht yorboreitet daau sind« A*ber vorbereitet daatt können Sie nur

sein durch die Art, wie ich ea eben auseiaandergesetat hato, indem
sie die ge» schilderte öiakrepana empfinden, indem die Frage furchtbar



T Ich Bin ein kosmisches, ich "bin ein überirdische« Wesen« Wer ent-

rätselt mir mein üb erdlrdisoh.es Wesen?

41s eine GrundeiBpfindungsfrage wird das ms den Seelen
I

heraus lesen« Wichtiger als alle anderen Dinge, die in den nächsten

Jahrsehnten, noch beror das Jahrhundert seiner Hälfte aich nähert,

wichtiger als alle anderen Empfindungen, cL.e auftreten können, wird

diese SmpfindÄng sein« Hnd aus der Erwartung, aus dem Verlangen,dass

doch etwa« da sein muss, was löst diese« menschliche Rätsel, dieses
Bätsei, dass der Mensch dooh ein kosmisches Wesen iat.(^44 diesem

dem Kosmos gegenüber Gestimmt;sein,-e« mus« das aus dam Kosmos einmal

heraus «loh enthüllen, waa nicht ron der Erde koma&n kannp- au« dem

heraus wird die Stimmung entstehen , der der Kosmos «ach entgegen-

kommt: So wlo zur Zeit des ifcrsteriums von Gksigatha der physische

Christus erschienen I s t , so wird der geistige Christus erscheinen

der Menschheit, die a l le in Antwort geben kann, weil er nicht irgend-

wo i s t , weil er charakterisiert werden muss als ein Wesen, da« si«h

an.« Ausserirdi«ehern mit der irdischen Menschheit rerb&nden hat.Mtn

wird begreifen müssen: Beantwortet worden kam./!die Trage nach dorn

kosmischen Mensehen nur dann, wenn dem Menschen tu Hilfe kennt das-

jenige, was au« dorn Kosmos heraus s i e h mit dem Erdeadasein vorbindet.

So wird die Lösung der bedeutsamsten Disharmonie, de jemals im Erden -

dasein herrergetreten i s t , der Disharmonie des menschlichen Krfüh-

lens als eine« irdischen Wesens!/#ndseine Erkenntnis, dass er ein

ttberdlrdisohss, ein kosmisches Wesen i s t , die Erfüllung diösos Dran-

ge« wird ihn Toroereiten daau, au erkennen, wie aus grauen Geists«*

tiefen heraas sich Ihm offenbarem wird dieses Christuswessa, da« nun

geistig sra Ihm sprachen wird, wie e« im Physischen wahrend der Erden-

seit do« Abspielens des Mysteriums ron Golgatha au ihm gesprochen hat,

Es wird der Christas nicht kommen im geistigen sinn, wenn die Menschen

nicht -vorbereitet dasu sind« Aber vorbereitet daxu können Sie nur

sein durch die Art, wie loh es eben auseinandergesetzt habe, indem

sie die geschilderte Diskrepanz empfinden, indem die Frage furchtbar

auf iknen lastet: Ich »in ja zunächst ein Erdenweaen. -^j, xntollekt
die intellektuelle Ttntwiekelung der letaten Jahrhunderte, sie hat
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geiraaht alle« daajenige, was mich erscheinea läset als ein Erden-

wesen. Aber ich Mn kein Erdenweaen. Ich musa mich r erfunden fnhlen

a l t einem Weaen, das nicht ron diaaar Srde i s t , da« wirklich in

Wahrhalt, «und nicht mit dar theolegisahen Verlegenheit sagen tonn:

„Hein Heioh i s t nicht ron dieser feit." Senn der Mensoh wird sich
4

sagen müssen: Hein Beloh i s t nicht ron dieser Welt« Daher wird er

rertunden sein müssen mit einem Weaan, deasen Bei oh nicht Tan

dieser Welt i s t .

Grerad* aua den Wlsaensohaften heraua, die sich,

wie loh geachildert ha»e, mit rasender Dile vmm pepulftren Bawmaat-

sein rarbrelten werden, aaa diesen Wissensehaften heraus mtaaa sieh

entwickeln das&enige, waa die Menschheit der Neuerscheinung dea
4 4

Christus ton der ersten Hälfte des 20«Jahrhunderts entgegenführt. Das

kannte natürlich nicht eintreten ift derjenigen Seelenrarfaesung, , in

der die « ir i l i s i er te Welt rer dem Jahre 1914 war, wamalles Bede« ren

Idealen, a l l e s Beden ron Spiritualität im Grunde geneaanen eine 7er-
4

legenheit war. Die l e t BMSI dam Menschen wahr maohen das Streben

naah der Gelstigkelt« Und der hriatus wird nicht e rauhe inen anders

als denjenigen, die Terlasaen aU dasjenige, was Verlegenheit über

das irdische Le»en atisl>reiteta Und keine sasiale Präge wird gelöst

werden, a ls diejenige, die Terbunden gedacht wird s>it diessa gei-

steswissenschaftlichen 3tre*en, das den Menschen a l s ein üfcer»

irdisches Wesen in uahrheit-wieder erscheinen l ä s s t , unsere aoiialen

Iiösungen werden in demselben Masse sieh ergeeen, als die Menssaen

den Christas-Impuls In ihrer Seele werden empfinden können« Alle

anderen aezlalen Lösungen werden nur In Zerstörung, in Ohaes hinein-

führen« Denn alle m deren Lösungen gehen darauf aus, den Meneehen

als ein irdisches Wesen su »esehreiften« Aeer der Menaeh wächst her-

aus,-gerade in unserem Zeitalter wächst er heraus aua jener Seelen-

Terfassung, die ihn««* sein läset in seinem Bewuastsrain für sich

aeleer ein »less irdisch physisches Wesen« Aus der Gestimmtheit
der Mensohenseele und aus der Hat heraus wird sieh daa neue



gebracht alle« dasjenige, was sieh ersoheinea lässt als ein Erden-

weaen, Aber ich bin kein Erdenweaen« loh mua« mich Terfunden fühlen

alt einen Wesen, das nicht Ton dieser Erde i s t , das wirklich In

Wahrheit, und nicht mit der theolegiaahen Verlogenheit sagen tonn;

»Mein Weich i s t nicht ron dieser feit.« Sann der Mansch wird sich

sag»n müssen: Hein Hei oh iat nicht Ton dieser Welt, Daher wird er

rerbunden sein müssen mit einem Wesen, dassan Bei oh nicht Tan

dieser Walt i s t ,

Gerad* aas dan Wissenschaften heraas, die sich,

wie iah geschildert hake, mit rasender Eile SVJBK papulären Bewmast-

aein Terbreiten werden, aas diesen .'issenscbaf ten heraus moas sieh

entwickeln dasjenige, waa die Menschheit dar Neueraeheinung daa

Christus laa der ersten Hälfte des 20«Jahrhunderts entgegenfahrt. Das

kannte natürlich nioht eintreten i$ derjenigen Seelenrerfaaaung, , in

der die « i r i l i s l er te Welt Tar dem Jahre 1914 war, werualles Eed&a Tan

Idealen, a l l e s laden Ton Spiritualität im Grunde genemmen eine Ver-

legenheit war» Die Hat »aas da« Mensohen wahr machen das streben

naah der Geistigkeit, Und dar hristus wird nioht erscheinen anders

als denjenigen, die Terlassen a l l dasjenige, was Verlegenheit über

das irdische Leben ausbreitet« Und keine sss iale Präge wird gelöst

werden, a ls diejenige, die Terbunden gedacht wird mit dlesam gei-

steswissenschaftlichen streben, daa dan Menschen a l s ein über-
4

Irdisches Wesen in Wahrheit^wieder erscheinen läsat . Unsere soaialen

Lösungen werden in demselben Masse aieh ergeben, als die Menschen

den Chriatua-Impula in ihrer Seal» werdan empfinden können« Alle

anderen aozlalen Lösung©n werden nur in Zeratöruug, in Ohaea hinein-

fuhren« Dana alle meieren Lösungen gehen darauf aus, den Menschen

als ein irdisches Wesen xu beaahreiben« Aber dar Mensch wächst her-

aas,-gerade in unserem Zeitalter wichst er heraus aus jener Sealen-

rerfaasung, die ihn«»» sein läset in seinem Bewusstsrein für sich

•eiber aln bleas irdisch physisches Wesen« Aus der Gestimmtheit

der Mensohenseele und aus der Nat heraus wird sich das neue

Christus-Erlebnis bilden,
Umsamehr * er muss hingesehen werden auf alles dasjenige,
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was verhindert das HerankoonBen dieaes neuen chriatus-lrle"baisse0.

Wir haben ja Hier auch, indem wir unmittelbar auf .Angriff«

auf unsere ei®sme Saohe hinweisen mussteo, vdr hab«ü ^a Hier auch

gesehen, wi« eigentlich die Mensohect s loh ao s tel len au der herauf-

kommenden Geisteswissenschaft, daaa sie sie aus innerer Unwahrheit

heraus "bekämpfen.

Auf diesem GeT>4© e er lebt man 3a wirklich heute dasjenige,

was gitmz unbefangen ins /ufc« gefaeaf werdea uauaa.



was verhindert das fferaakaaiaeti dieses neuen Chri3taa-irle"bais3es,»

Wir haben jja Hier auch, indem vdr womitteXbar auf Angriff«

auf unser© «ißatia Sache hinweisen rnuasten, wir bäb@a ^a Äier aioh

geaohen, wie eigentl ich die Menschen e ich so s tel len zu der n©rauf-

koaaaoßden CjQistfSwisaensohaft, daaa «ie sie aus innerer Unwahrheit

heraus bekämpfen.

Auf diesem Gel>i# e er lebt ataa j a wirklich hont© dasjenige,

was gana onbefan^n ins /.ujp gefSssst i»«rden usaea.

*'
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Auf diesem Öebiet© «riebt man ja wirklich heute das-

jenige , was gan» unbefangen los Auge gefasst werden rauaa. Man möchte

sagen, f a s t Jeden Tag wird 3a Jetzt einmal die »e i s te «Wissenschaft

totgeschlagen, Der l e t z t e dieser Totschläge, der i s t Ja derjenige,

den ein Professor der Theologie, K a r l S e 1 t i , verübt hat

in Ueberelnatimmuag a l t einem anderen Doktor der Theologie, ©Inem

gewissen H e i n t s e l m a n n . Htm, sehen Sie , loh w i l l gani
4 t

absehen davon, dass jener Br» theol, Karl G-oot* einen Angriff auf

die Geisteswissenschaft, wie er sagt, wie es e.B. nach dem 2eltungs-
heisst,

berloht/auf die sogenannte (leiste swissenschaft verübt^ hat - an die-

se Dinge gewöhnt aan sich Ja heute, hier namentlich in Dornach all»

B&hlich Inner mehr and mehr - aber man kana das Qansse, was da ron

einem Dr.theol, Ck>ats verübt worden ist, auch noch von einem anderen

Standpunkte betrachten, Man kann es von dem Standpunkte aus betrach-

ten, wie unwissend diese offizielle Gelehrsamkeit ist, diese offi-

cielle Gelehrsamkeit,die in der Sand hat die Heranbildung der heu-

tigen Jugend, und man kann abstrahieren davon, dass ein Angriff auf

die ööieteswiasenechaft vorliegt, aber man kann auf Folgendes seine

Blicke richten, und ich will einige charakteristische Dinge heraus-

heben,-kann es allerdings nur nach dem Zeitungsbericht«? einige cha-

rakterietisohe Singe, die gerade in diesem Angriff vorkommen aollen«

Da wird hingewiesen auf die Erkenntnismethode dea

delste«Wissenschaft von einem Ifenae also, dessen Beruf es Ist, über

öhriatologle tu sprechen, der sein Brot davon last, dass er die

fugend aufsieht in Ohristologie, von dem Manne wird über die Er-

kenntnismethode der anthroposophlachen Wissenschaft so gesprochen,

dass er sagt, was da angestrebt werde als Imagination, als Intui-

tion, das beruhe darauf, dass künstlich gehemmte und verdrängte

Torstellungstätigkeit durch dl« Hebungen hervorgerufen wird and

dabei ersparte lervenenergie dann erzeuge jene Torstellungsbilder,

welche der Anthroposoph Imagination und Intuition nennt. -



jea ige , was gaa* unbefangen l a s Aag» gefasst werden rausa. Man möchte

sagen, fast jeden Tag wird j a j o t a t einmal die» Geisteswissenschaft

totgeschlagen. Der l e t z t e dieser Totschlage, der I s t j a derjenige,

den »in Professor der Theologie, K a r l G o e t s , verübt hat

in Hebere ins t imnmng a l t einem anderen Doktor der Theologie , einem

gewiesen H e i n t s e l m a n n » Bon, aehen Sie, loh wi l l gani
i g

absehen davon, daaa jener Br» Iheol. Karl Gooti einen Angriff auf

die Geisteswissenschaft, wie er sagt, wie ea s*B. nach dem Zeltunga-
helaat,

Bericht/auf die sogenannte Geisteswissenschaft verübt^ hat - an dle-

•e Dinge gewöhnt man sich ja heute, hier namentlich in Dornach all-

aÄhlich immer mehr und mehr - aher man kann das öanae, waa da Ton

einem Dr.theol. Groot« Teriibt worden iat, auch noch von einem anderen

Standpunkte Betrachten, Man kann ea von dem Standpunkte aua betrach-

ten, wie unwissend diese offizielle Gelehrsamkeit iat, diese offi-

cielle 0elehjtsamkeit,dle in der Hand hat die Heranbildung der heu-

tigen Jugend, und man kann abstrahieren davon, daaa ein Angriff auf

die Geisteswissenschaft vorliegt, aber man kann auf folgendes seine

Blicke richten, und ich will einige charakteristische Dinge heraus-

heben,-ltana es allerdings nur nach dem Ze i tungab er ich ty einige cha-

rakteristische Dinge, die gerade in diesem Angriff vorkommen sollen«

Sa wird hingewiesen auf die Erkenntnismethode dea

(leisteswlssenschaft von einem Manne also, dessen Beruf es ist, über

Ohrlatologle tu sprechen, der sein Brot davon last, dass er die

lugend aufsieht in Christologie, von dem Manne wird über die Er-

kenn tnismethode der aathroposophiaohen Wissenschaft so gesprochen,

dass er sagt, was da angestrebt werde als Imagination, als Intui-

tion, das beruhe darauf, dass künstlich gehemmte und verdrängt*

Vorstellungstatigkeit durch die Hebungen hervorgerufen wird und

dabei ersparte lervenenergie dann erzeug« jene Torstellungsbilder,

welche der Anthroposoph Imagination und Intuition nennt. -

Also sehen Sie sich den Mann einmal an: künst-

lich gehemmte und verdrängte Yorstellunga tat igkeit und dabei er-

sparte Herren©nergie - ! öanz abgesehen davon, dass der Maun
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selbstverständlich von ersparter Herven&norgle na? als von etaer

ganz vagen %pothaae reden kann, dann kein Mensch kann sich heute

aus der Wissenschaft heraus irgend etwas vorstellen unter ersparter

Bervenenergie, aber er redet von künstlich geha&mter und von ver«

drängter Torstelluagatätigkeit. Bat dieser Mann la s e i n e r

wisaeosohaftliohcm Gewissenhaftigkeit, - loh muss la diesem Falle

da« Wort richtig wähle», «wissenschaftliche Oewiaseahaftigkoit«, iah

sage es jetst oater Qäaseriohfüaaoheo - hat dieser Ifatm la eoinor

«wi»B0nsohaftlichen öewiaaeahaftigkeit", hat er oloh ^eiaalo wirklich

beschäftigt mit dem, im« i ,B. hier ala die Brkeoatßismethode ange-

«readet wird, xm zu Imagiaatioaeo sau kommen? Sana »an da reden voa

küöatlich geheoater oder verdrängter Toratelliiagstätigkslt? Hun,

der Mana könnt© sioh gaoas beaatwortea# wenn er die anthroposophlseme

Literatur nähme, daejonige, was der Mann produziert aas »eiaer anti-

q,ulertea Theologie heraus, daa findet er reichlich Qooh mit dem Tor*

gewogen, die hier auch vorgebracht werden. 1 1 1 - Tor-

Stellungen, die ß^r Mann ala seine normalen betrachtet, die werden

wahrhaftig nicht zurüokg©drängt. Hätte der Mann aur ein wenig sieh

erkundigt darum, ob hier vertrackte Vorstellungen waltea, a ls unaer

Hochachulkursua abgehalten worden i s t , so könnte er nicht reden da-

von, daas hier Torstelluagst&tigkeit uaterdr&okt wird. Es lat hier

so wenig unterdrückt, daas reichlich dasjenige nooh herauskommt an

nicht unterdrücktem Toratellungslebea, waa nun mindestens In besag

auf manche fachwiaaenschaften aus diesen begreifen kaaa# was der UEUU

begreifen kann* Allein von unterdrückten Torstellungstätigkeit kann

da nicht gesprochen werden« Und ward» er sich $emals ia seiner so»

genannten wissenschaftlichen Oewissenhaftigkeit §•«•«* bekannt ge-

macht haben mit dem, was hier geschildert wird ala den "Weg ia die

geistigen Welten m - künstlich gehemmt wird da nämlich gar nicht,

sondern da wird freigemacht« lichta anderes liegt vor, als dass der

Mana kein Sterbenswörtchen von dem verstanden hat, was in meinem BucJ

erlangt man irkenatalsse höherer Welten?" steht, sondern sich



vagen %potheae reden kann, denn kein M©aaeh kaau sich kernte

aas der Wissenschaft heraus Irgend etwas -vorstellen unter ersparter

Serveaeaergie, aber er redet voa künstlich geheimster und von Ter*

dräagter Torstolluagatatigkeit. Bat dieser Mann In s e i n e r

wissensohaftliohea Gewisseahaftigkeit, - ich tmam ia diesem Falle

das Wort richtig w&hlen, "wisseaschaftllohe Gewissenhaftigkeit", ioh

sage es jetat uater öäaserichfüsaoheö - hat dieser Man» In seiaer

"wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit«, hat er sich jemals wirklich

beschäftigt mit de», was a,B, hier als die Brkenataiamethode ange-

wendet wird, am au Imaginationen zu kommen? fana man da redea roa

künstlich gehecamter oder vardräagter Toratelluagstätigkeit? Hua,

der Maoa kßaat© sich gaaz beaatwortea, weaa er die aatkroposophlsoae

Literatur oÄhme, dae^oaige, was der Maaa produziert aus seiner aat i -

^uiertea Theologie heraus, das findet er reichlich noch mit dem Vor-

stolluagea gewogen^ die hier auch vorgebracht werden, H » Vor-

stelluagea, die der Maan als seine aozmalea betrachtet t die werden

wahrhaftig nicht zurückgedrängt. Hatte der Mann nur ein wenig sich

erkundigt darum, ob hier rertrackte Vorstellungen walten, a l s unser

HoehachulJteursus abgehalten worden i s t , so könnte er nicht reden da-

von, dase hier Vorstellungat&tigteeit unterdrückt wird. Bs i s t hier

so wenig unterdrückt, dass reichlich dasjenige noch herauskommt an

nicht unterdrücktem Torstellungslebea, was nun mindestens In besag

auf manche Fachwissenschaften aus diesen begreifen kann, was der Mani

begreifen kann* Allein von uaterdrüclrten Torstellungstätigkeit kann

da nicht gesprochen werden, Und wurde er sich Jemals in seiner so-

genannten wissensohaftliohea Gewissenhaftigkeit gnoack bekannt ge-

macht haben a l t den, was hier geschildert wird als den Weg in die

geistigen Welten - - künstlich gehemmt wird da nämlich gar nicht,

sondern da wird freigemacht. Sichta anderes l iegt vor, als dass der

Mann kein Sterbenswörtchen von dem verstanden hatf was In steinen BUG)

«Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?1* steht, sondern sieh

sein« )£eatni8/tf gebildet hat von den Ueditatioaaerfolgen einiger alte:

Tanten, Das l i eg t vor bei ihm, und nichts weiss er von Erkenntnis-
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methoden de* Geisteswissenschaft als dasjenige, was

er nach seiner Seelenverfassung aus den Meditationserfolgen einiger
1 4

alten Tanten ablesen kann. 9sn dem übrigen versteht er nicht*« Bas

wirkt heute als„wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit" in dem, was offi-

zielle Wissenschaft ist.

Was er dann weiter redet, das durch die Zurüokstauung

dieser gehemmten Torstellungen - es soll sich ein Mensch dabei nur

etwas vorstellen, wenn da wie Wasser zurückgestaut sind die Torstel-
Ima-

lungenipt - daß durch dieses Zmrückstauen der Torstellungen nuA die
ginationen lebendig werden, sodaß sie wie sinnliche Wahrnehmungen sich

ausnehmen! loh möchte die Seiten zusammenzählen, wo irmaer und immer

wiederum in meinen Büchern gesagt wird, daß dasjenige, was Imaginatio-

nen sind, nichts ähnliches hat mit sinnlichen Torstellangen, mit sinn-
4

liehen Wahrnehmungen« Das wird in aller Breite überall auseinandergehe-

setzt« Was herrscht denn also in dieser„wissenschaftlichen Gewissen-

haft Ugkeit/«?Die L ü g e , die Lüge, die rielleloht aus der Ohn-

macht hervorgeht, aus dem Unvermögen. Aber diese Lüge, sie breitet

sich insbesondere im theologischen, im philosophischen , im Geschichts-

wissenschaft liehen, in juristischen und in ähnlichen Unterrichtszwei-

gen mit rasender Eile aus« Auf diese Tatsache sollte die moderne

Menschheit hinschauen. Denn in diesen Tatsachen liegen die Gründe für

das Hiaeinsteuern in das Chaos, nicht in jegen Redereien, dien* die

Woodrtnr Wilsoneanerei fabriziert aus ihren gehaltleeren Worten
heraus und dergleichen«

Bann kommt noch eine schöne Stelle, - wie gesagt, ich

\ann alles nur aus dem Zeitungsberichte« "besprechen: Weil sie unwill-

kürlich aufsteigen, diese durch das zurückgestaute Torstellungselement

lebendig gewordenen Imaginationen, weil sie unwillkürlich aufsteigen,

deshalb werden sie als leibfreie Erlebnisse geschildert, «o sagt er.

Wiederum hat er in seiner „wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit«nie-

mals sein Auge darauf hingerichtet, wie gezeigt wird, wie gar niohts

unwillkürlich aufsteigt, wie das willkürliche Torstellen gerade in ge£-



T
•r nach seiner Seelenverfassung aus den Meditationserfolgen einiger

< 4

alten Tanten ablesen kann. Jim dem übrigen versteht er nicht». Da«

wirkt heute als„wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit" in dem, was offi-

zielle Wissenschaft ist*

Was er dann weiter redet, daa durch die Zurückstauung

dieser gehemmten Torstellungen - es soll sich ein Mensch dabei nur

•twas vorstellen, wenn da wie Wasser zurüokgestaut sind die Vorstel-
Ima-

lunge&p - daß durch dieses Zurückstauen der Vorstellungen nuA die
ginationen lebendig werden, sodaß sie wie sinnliche Wahrnehmungen sich

aufnehmen! loh möchte die Seiten zusammenzählen, wo immer und immer

wiederum in meinen Büchern gesagt wird, daß dasjenige, was Imaginatio-

nen sind, nichts ähnliches hat mit sinnlichen Vorstellungen, mit sinn-

liehen Wahrnehmungen« Das wird in aller Breite überall auseinandergehe-

•etzt« Was herrscht denn also in dieser,.Wissenschaftliehen Gewissen-

haft *igkeit/«?Die l ü g e , die Lüge, die vielleicht aus der Ohn-

lacht hervorgeht, aus dem Unvermögen« Aber diese Lüge, sie breitet

sich inabesondere im theologischen, im Philosophischen , im Gesohiohts-

wissenaohaftlichen, in juristischen und in ähnlichen Unterrichtszwei-

gen mit rasender Eile aus« Auf diese Tatsache sollte die moderne

Menschheit hinschauen. Denn in diesen Tatsachen liegen die Gründe für

das Hineinsteuern in daa Chaos, nicht in jefttn Redereien, die»* die

Woodrtwr Wilsoneanerei fabriziert aua ihren gehaltleeren Worten

heraus and dergleichen.

Bann kommt noch eine schöne stell», - wie gesagt, ich

*feann alles nur aus des Zeitungsberichte« besprechen: Weil sie unwill-

kürlich aufsteigen, diese durch das zurückgestaute Voratellungselement

lebendig gewordenen Imaginationen, weil sie unwillkürlich aufsteigen,

deshalb werden sie als leibfreie Erlebnisse geschildert, so sagt er«

Wiederum hat er in seiner „wissenschaftlichen Gewiasenhaftigkeifnie-

mals sein Auge darauf hingerichtet, wie gezeigt wird, wie gar nichts

unwillkürlich aufsteigt, wie daa willkürliche Vorstellen gerade in gei-

steswissenschaftlichem Erkennen eine Steigerung erlebt« Vielleicht

aus spiretistischen Kindskopfstuben heraus oder aus medialen Kinds-
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kopfstuben heraus hat aioli der Mann sein© Kenntnisse fttbiläet« Dann

aoll er dea Xlnksköpfigea Spiritismus, die kindsköpfig© Mediumschaft

treffen, aber er aoll die Hand weglassen von demjenigen, wovon er

nichts versteht und uichta verstehen n. 11«

und weiter erzählt er: Durch die Bewußtseinsspaltung

wird das hervorgerufen, was dann die Imagination personifiziert, Bas

ist eine gewissenlose, lügenhafte Verdrehung alles desjenigen, was da»

gestellt wird in meinen Büchern als die Erkenntuismethode der Geistes-

wissenschaft. Dadurch macht sich der Mann dann den Boden zurecht, um

in seiner Art zuleftb sagen zu können, daß zwar diese Geisteswissenschaft

das Christentum nicht bekämpft, aber daß sie doch kulturell wertlos i s t ,

denn - jetzt kommt etwas ganz besonders Schönes - diese Geisteswissen-

schaft is t kulturell wertlos, denn die Telepathie wird nieml« den

Telegraphen ersetzen, das Gedankenlesen wird nicht das Telephon erset-

zen, und die magnetische/Beilkraft niemals die Medizin«

juxkf Also, meine lieben freunde, während hier während

diese8 Hochachulkursua über Medizig gesprochen worden is t wahrhaftig

mit ausschlusa al les Dilettantismus in magnetischen Heilkräften, und in

Wirklichkeit hingedeutet worden i s t auf das ganz ernsthaftig Midzini-

sche, redet ein theologischer Doktor unmittelbar in der Nachbarschaft,

nachdem diese» Kursus abgelaufen i s t , davon, dass die ganzen Bestre-

bungen der Geisteswissenschaft darinnen bestehen w rden, die Medizin er-

setzen zu wollen durch magnetische Heilkräfte* Und mit solchem Gerede

©riebt ein heutiger Dr. theolf Erfolge bei dem heutigen Publikum!

Und er erlebt Erfolge, wenn ihm dann das Hetnzelmännchea beispringt,

das moderne Heinzelmännchen,und zuletzt hinzufügt, flass man mit der

Geisteswissenschaft doch nicht den Christus finden kann, sondern nur

durch die vangelien. Nun sollte man dieses Heinzelmännchen einmal

fragen: Mit welchem der Evangelien ? Man sollte dies Heinzelmännchen

fragen: Was habt ihr denn mit eurer Theologie aus den Evangelien ge-

macht? Das habt ihr gpraacht, dass sohliesaliehe die ganze Christologie



fcopfstuben heraus hat sich der Mann sein© Kenntnisse gebildet. Dann

soll er den Xinkskopfigem Spiritismus, die kindskopfig© Mediumschaft

treffen, aber er aoll die Haad weglasaem von demjenigen, wovon er

nioita versteht und nichts verstehen vi 11«

und weiter erzählt er: Durch die Bewußtseinsspaltung

wird das hervorgerufen, was dann die Imagination personifiziert« Bas

ist eine gewissenlose, lügenhafte Verdrehung alles desjenigen, was da»

gestellt wird in meinen Büchern als die Srkenntuismethode der Geistes—

Wissenschaft. Dadurch macht sich der Mann dann den Boden zurecht, um

in seiner Art zuleMi sagen zu können, daß zwar diese Geisteswissenschaft

das Christentum nicht bekämpft, aber daß sie doch kultureil wertloa i s t ,

denn - jetzt kommt etwas ganz besonders Schönes - diese Geisteswissen-

schaft i s t kulturell wertlos, denn die Telepathie wird niemla den

Telegraphen ersetzen, das Gedankenlesen wird nicht das Telephon erset-

zen, und die raagnetische/fiHeilkraft niemals die Medizin«

jkandc? Also, meine lieben Freunde, während hier während

dieses Hochschulkursus über Medizig gesprochen worden is t wahrhaftig

Lt luaschluaa allea Dilettantismus in magnetischen Heilkräften, und in

Wirklichkeit hingedeutet worden i s t auf das ganz ernsthaftig Midzini-

ache, redet ein theologischer Doktor unmittelbar in der Nachbarschaft,

nachdem diese» Kursus abgelaufen i s t , davon, dass die ganzen Bestre-

bungen der Geisteswissenschaft darinnen bestehen wirden, die Medizin er-

setzen zu wollen durch magnetische Heilkräfte, und mit solchem Gerede

erlebt ein heutiger Dr. theol« Erfolge bei dem heutigen Publikum!

Cnd er erlVbt Erfolge, wenn ihm dann das Heinzelmännohea beispringt,

das moderne Heinzelmännchen,und zuletzt hinzufügt, ßass man mit der

Geisteswissenschaft doch nicht den Christus finden kann, sondern nur

durch die Evangelien. Nun sollte man dieses Heinzelmännchen einmal

fragen: Mit welchen der Evangelien ? Man sollte dies Heinzelmännchen

fragen: Was habt ihr denn mit eurer Theologie aus den Evangelien ge-

macht? Bas habt ihr gemacht, daas achliesa liehe die ganze Christologie

aus der modernen Sntwickelung verschwunden i s t . Und je tzt , nachdem der

Brei da i s t , hört man von dieser Seite reden; dasjenige, was von der
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Ö0ist©sw$aa«oschaft kommt, daa braucht mau nioht ftir das Christl iche,

denn da mugs die ^infaohheit der Evangelien wir3E«n,- I s t das nioht

die al le gründlichst© Verlogenheit? Eine Verlogenheit i s t e s , *tt

wissen, tyas Als modernst Hvangelien-Eritik ge l i e fe r t ha t , und sich dann

hinzuateilen und zu sagen: es tauss Rattung für Zeit und Ewigkeit kom-

men aus den ^vangelien o h ö © die G-eiataswiüeeaasciiaft.

W&a von dieser Seit© kommt, aeiö© l ie^ea Freunde, was i s t &a

denn? Sa i s t Verleugnung des Christus* Und die atärkatea 7erl«ugnerr

d©8 Chriatua sind heut» die Theologea« Diejenigen, die nur ja keine

wahre Idee von dem Christus heraofXonuaeu lassen wollen, das sind heute

die Theologen. Und ©he das nicht eingesehen i s t , da sa diesta n@>ue

Erlebnis des Christus im SD, Jahrhundert 30 harauflcommm cauae, dasa zu-

näohat di© Theologie a l l e r Konfessionen de» Christus verlougn^t hat ,

ehe w i r d er nicht kommen, Btr Mrd den Menschen wieder orüchsinen,

wenn ihn diejenigen, die„vcn den seinen'»sind, die aiOdernen Scliriftge-

lehrten und PharlsSer, vö l l ig verlaugnet haten.

Meine lieben "Freunde, ©a i s t nioht l a i ch t , diese Dinge in

a l le r Starke zu durchschauen, denn man A eht dann ijoaer auch, wie wenig

die Menschen der Gegenwart geneigt sind, mit solchem Durchaciiaaen zu

rechnen. Die öegner, meine lieben freunde, sie stehen auf ihren Posten.

Sie Gegner entwickeln- a 11© In tens i tä t des ICampfes« ü n 3 er Xam$f,

dasjenige, was wir -rojcmögen, es i s t schwach, recht schwach, und unsere

Auffassung der \nthropoaophie i s t in vie ler Beziehung soaläfrig,recht

schläfrig. Das ig t der groase Schmore, der sioii heute ablagert auf

dtmjenigen, der die Dinge vo l l durchschaut. Man filhlt es so of t , ?&e

man mit demjenigen, das man meint, daas es aus den Forderungen der 2eit

heraus gesprochen i s t , dass es gerade gesprochen i s t zur sozialen

i»ilung der Zel t , wie »an mit dem eigent l ich kaum etwas anderes redet

als dasjenige, wae die Manschen a l a ein gesprochenes PeullejKton hin«u-

lehmen haben. Man möchte aufragen die Menschen, daas sie liiueinn«»hiaen

la a l l e s , In a l le Gestaltung des Lebens dasjenige, was aus der G-«. a tos-

rlssemehaft kommen kann,
ai



Fsaeaschaft kommt, daa "braucht man i-v l für das Christliche,

ä§nn da m«as die Einfachheit der T?vaageliea wirken«- Ist das nicht

liiB alltrgriindlichst© Verlogenheit? Eiue Verlogoiihoit i s t ea, au

wissen, was äi# moderni*^ SvaageHea-IIrltik geliefert hat, und sich daaa

hlnzxiB teilen und zu aagea: es auss Etttuag für 2©it uad Ewigkeit kom-

men aus dea Ivaageliea o h a e die Cteiatoswiaseaachaft.

Was von dieser Seite kommt, meia«? lieben Freuade, was i s t es

denn? £• is t Verleugnung des Christus» Uad dio stärksten

des Christus sied h©ut© di© Theologen. Diejenigen, cü» cur ja

»hr© Idee von ö©m Christus heraufkommen lassen wollen, das siad

die Theologen, Uad &he das aioht ©ingesehen i s t , fern dieses

Erlebnis des Christus im 20. Jährhuadert 30 heraufkommen muas, dass zu-

nächst die Theologie al ler iroafessionea dea Christus vsrlöugaet hat,

•he w i r d er nicht kommen. F.r ?4rd den Menschen wieder orDOheiaea,

wenn ihn diejenige», <UÖ„VCG dea Beinen"sind, die axoderaea Schriftge-

lehrten und Pharisäer, völlig verlaugaet haben.

Meine lieben Treuade, es i s t nicht laicht, diese liiage ia

aller Stärke zu durchschauea, denn man sieht dann immer auch, wie weaig
: die M©asehen der Gegenwart geneigt aiad, mit solchem Durchschauen zu

rechnen. Die Gegaer, meine llebea Freuade, sie stfehea auf ihrea Posten,

Die &ega@r entwickeln- a 11© Intensität des Kampfes« ü a a er Kampf,

dasjenige, was wir wimügen, ©s i s t schwach, recht schwach, uad unsere

Auffassung der \athroposophie i s t ia -yielor Bozieliuag schläfrig,recht

schläfrig. Bas i s t der g'oas© Sohmerg, der sich heut© ablagert auf

demjenigen, der di© Ding© voll durchschaut, Maa f ihl t es so oft, wie

oaa mit demjenigen, das man meint, daas es aus dea Forderungen der J3eit

heraus gesprochen i s t , dass es gerade gespröchea i s t zur sozialen

Heilung der Zeit, wie maa mit dem eigentlich kaum etwas aad@r@s redet

als dasjenige», was die M#asehen a l s ein gesprochenes Feuilleton hinsu-

&0hm©a hab?»u» lS&.n möchte aufrufen die Menschen, daas sie hia©iaaehmeo

lo a l les , in all© Gestaltung des Lebens dasjenige, was aus der Geistes-

wissenschaft kommen kann, wie aber doch die Menschen das &$bea laufen

lasseo, hinschauen auf diejenigen, die aus Vurlogeaheit heraus dieses

Leben dirigieren uad aus einer g©wissen inneren Wollust heraus euhUrea
tomjeigea, was sie als ein gesprochenes Feuilleton der Greisteswisaeaaohaf
aufnehmen.
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Bas tat dasjenige, r/as noch erstehen aas«, meine Heben Freunde,

»r tiefe, der heilig© lernst im <\ttfaehm©n des GeiGt©swissenscb.aftlichen,

Abgewöhnen desjenigen, was die Menschen dazu bringt, wi© irgend

In anderes"literarischss Produkt, so Mttk &i« Geisteswissenschaft auf-

lunehmön als etwas, an dem. maa sich In oinör »twa« b©se«ren %is© amü-

I slert, wei l^s dadurch in einer etvae besseren Weis« amüsant i s t , <fc ss

en einem die Sehnsucht n»oh dem "miterleben nach dem Tod© garantiert.

Lat heute noch ©in furchfoBrer Abstand zwischen. dem, was notwendig

I In /\ufnehn»n der Geist©swieaenschaft und dem, was wirklich da i s t .

Und man blicitt haut© hin auf dasjenige, was eigentlich geschieht. S©|$en

Sin, man kann ganz absehen von dem# was ein*»Angriff auf die Anthroposo-

phie ist bei einem deichen Goetz oder bei einem solchen Heiatzelraann

B m braucht our hinzuschauen ssif ihre Fähigkeiten und man aiuss sich

: wie war denn die Auslese der ^eaachheiit, da s s s i e diese Leute

diese führenden Posten gebracht hat?

T.bß mao sich aber nicht diese Frage in der intensivste» 'eise

stellen rriVLt ehe man nicht hinschauen wil l , wo es eigentlich fehlt,

>r kommt man nicht weiter. Allos Deklamieren von sozialen oder ähali-

im Idoalen ntitzt nichts, wenn man nicht hinschauen will auf dieses

k&nz prinzipiell in unserer Gegenwart Lebende. Denn die Schäden unserer

P»it gehen von unserem verkehrten Geistesleben aus, das allmählich

igBoz tief, tief in die Unwahifioit hineingekommen i s t , und das sich

I dessen alcht ©inmal bowusst i s t , wie tief es In der Unwahrheit drionea

lebt. Wie sehr kontrastiert von dem, was notwendig i s t , die Art, wi©

I Tiel eben einfach wie ein gesprochenes Feuilleton aufnahmen dasjenige,

«s hier gesprochen &a%»wird. Aber es i s t nicht als ein gosprocheaos

milleton getneint, es i s t gemeint als eine Lebenskraft, und man wird

Ihlich sich dazu bequemen müssen, ©a ala eine Lebenskraft zu ver-

isn.

Bas lat dasjenige, mein© lieben Freunde, was ich Ihnen haute

sagen wollte im positivem und im negativen Sinn© über - um jetzt das



üaa ist dasjenige, /̂as noch erstehen rauss, meine lieben Freunde,

der tief©, der heilig© Tarnst Im \ufnehme« des Geicteawiesenschaf tlichen,

daa .̂ gewöhnen desjenigen, was dl« Menschen dazu "bringt, wie Irgend

•in anderes" literarisches Produkt, so auch die Geisteswissenschaft auf-

tunehmen als otwao, an dem man nich in ein^r etw e b@ae«ren ?/else amü-

•I t r t , weil.os dadurch In einer etwas besseren Weise amüsant i s t , ^ s a

18 einem die Sehnsucht naoh dem ",?9iterleben nach dem Tod© garantiert.

|ti iat heute noch ©in furchtbarer Abstand zwisohen dem, was notwendig

ist im Aufnehmen d©r (k> ist öiwi säen schaft und dem, was wirklich da i s t .

Und man "blickt heute hin auf dasjenige, waa eigentlich geschieht, sofeen

Sir, man kann ganz absehen von dem, was einWAngriff auf die Anthroposo-

phie iat bei einem solchen öoetz oder bei einem solchen Heiatzelraann

•iB "braucht 'ur hinzuschauen auf ihre Fähigkeiten und man muss sich

H p n : wie war denn die Auslese der M^aachhoit, dass.sie diese Leute

auf diese führenden Posten gebracht hat?

Fbe man sich aber nicht diese Frage in der intensivsten Welse

itellen ?d2A, ehe man nicht hinschauen wil l , wo es eigentlich fehlt,

Ipher irommt man nicht weitor« Alles Deklamieren von sozialen oder ähnli-

chen Idoalen nütat nichts, wenn man nicht hinschauen will auf dieses

• u z prlnzipisll in unsei'er Gegenwart Lebende, Denn die Schäden unserer

Zeit gehen von unserem verkehrten Geistesleben aus, das allmählich

gaaz tief, tief in die Unwahrheit hineingekommen i s t , und das sich

dessen nicht einmal bowuast i s t , wie tiof es in der Un 'ahrhelt drinnen

tlebt. ie sehr kontrastiert von dem, was notwendig i a t , die Art, wie

Yl«>l eben einfach wie ein gesprochenes Feuilleton aufnahmen dasjenige,

was hier gesprochen iu^t-wird. Aber es i s t nicht als c<ln gasprooheaes

feuilleton gemeint, es iat gemeint ala eine Lebenskraft, und man ?drd

^allmählich sich dazu bequemen müssen, es als ©ine Lebenskraft zu ver-

stehen«

Das iat dasjenige, mein© lieben Freunde, was ich Ihnen heute

sagen wollt© im positivem und im negativen iinn© über - um jetzt das

triviale Wort zu ^gebrauchen - über den Geist unseres Zeitalters. Die-

ser Geist unseres Zeitalters, er sollte der Geeist der Erwartung sein,

er sollte der Geist sein, der aus der Erwartung heraus sich ®in Tor-
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etäodßis für das grosse, aus der Hol geborene Erlebnis von der ersten

Bfelfte dee 20. Jahrhunderts entTricTtolt, Aher ohne dasa man iß Wahr-

heit auf a l l e s dasjenige, w&s e»in Henmachuh i s t , hinachpait , wird

heut» nicht diese» Erlebnis ©ntgag^ttgehen kßnnfla. / i l l man haut«,
aua innerer Vollast t u t ,

wie matt em so gern© aus Bequemlichkeit tu t , /da» Knie "beugeo vor dem

l i t ioae l l ea , und will man sich nicht hornigst werden, dase man mit

diesör Kaloheuge eine t i e f e Unwahrheit an den Tag l eg t , daaa wird man

sich nicht r e i f machen für das ChrietUB-Srlebnla des 20,Jafarhttnderts.

Aber von diesem "lölftaachen hängt a l l#a ah. Alles hängt davon ab, daaa

wir d4» theologische^ Hederei übor den Christus überwinden, um zum

Terständnia des Ohriatus wirKLich vorzudringen.



H&lfte d©e 20. Jahrhunderts entwickelt, A"bßr ohne dasa man iß Wahr-

heit auf alles daa;}#nig0, was ^in Hotuaschuh i s t , hinschaut , wird

aao h©ut§ nicht diesem- Frlebttls ©ntg©gf»ageh©n könnoa. Till man heut«,
aus iaoarar v'olluat t u t ,

•iaü &a so gc*rae aus Bequemlichkeit tut , /daa Knie 'boug^i vor dorn

tlonellea, und will matt sich nicht Txiwusst werden, dase man mit

iebeuge ®iao ti©f@ Unwahifcsit an ÜBU Tag l©gt, dann wird man

icht r«if machen fflr das Christus-Srlebnia des 2O.«Tahrhtiod0rta,

r von di€iS0m ^©ifmachen hängt al l^a ah. al les hängt davon ab, daaa

wir üv theologiachdjaf H©dsr©i übor öen Christus tlborwinden, um zum

.ändnia des Chriatua wirklich rorssudring«!.

3,
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