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CHRISTIANE HAID

Der Mensch als Rätsel
Anfang Juli wird eine Studientagung der Sek-
tion für schöne Wissenschaften in Dornach 
die hier skizzierten Motive näher untersuchen.

«Für den Beobachter eines Denkers muss 
es bedeutsam erscheinen, die zu dessen 
Gedankenfrüchten gehörigen Wurzeln 
zu erforschen, die in seinen Seelentie-
fen wirken und die nicht unmittelbar in 
seinen Gedankenwelten ausgesprochen 
sind; die jedoch als die treibenden Kräfte 
in diesen Gedankenwelten leben.» – In 
den dramatischen Kämpfen des Ersten 
Weltkriegs ist es Rudolf Steiner in seinem 
Buch ‹Vom Menschenrätsel› ein Anliegen, 
unabhängig von nationalen Motiven die 
Frage nach den tieferen Wesenszügen des 
deutschen und österreichischen Geistes-
lebens zu stellen. Er widmet dabei seine 
Aufmerksamkeit der Gedankenbildung, 
wie sie sich bei Fichte, Schelling, Hegel 
u.a. zeigt, und welche inneren Impulse 
in einer Reihe österreichischer Wissen-
schaftler wie dem Goetheforscher Karl 
Julius Schröer oder den Dichtern Fercher 
von Steinwand und Robert Hamerling als 
Abglanz des deutschen Idealismus lebten. 
Seine Betrachtung zielt vor allem aber auf 
dasjenige ab, was unausgesprochen ge-
blieben ist. Liebevoll empathisch blicken 
wir mit Steiner gleichsam imaginativ auf 
eine Schicht innerer Intentionen, die als 
ein nicht realisiertes, geistiges Potenzial 
im Sinne eines Menschenrätsels noch der 
Verwirklichung harren, und entdecken 
dabei, dass sich in dieser geistigen Strö-
mung Anthroposophie ankündigt. In der 
Hingabe an diese Geister wird Unausge-
sprochenes als Zukünftiges erlebbar und 
verbindet im Sinne einer gemeinsamen 
geistigen Bewegung Lebende und Ver-
storbene über alle Schwellen und Gren-
zen hinweg; führt sie zum eigentlich 
Menschlichen, zu Anthroposophia.  MR

ELISABETH HARDORP

Eurythmisches Glück
«Dieses Glück lassen wir uns nicht nehmen!» 
Das klingt wie ein milder Schwur zwischen uns 
drei Laien, die still am Rand der Bühne stehen.

Die Vorstellung ist vorbei; so schnell wol-
len wir den Raum, den durch Eurythmie 
geweihten Raum nicht verlassen, in dem 
wir das Glück hatten, mitzuwirken. Es ist 
Alain Brun-Cosmes Verdienst und Talent, 
Gesamtkunstwerke auf die Bühne zu brin-
gen und ein Laien-Ensemble gegründet 
zu haben, das bei den Eurythmie-Auffüh-
rungen des Lux-Ensembles integriert und 
geschult wird. Pianist und Eurythmist zu-
gleich, lässt Alain durch Farbe, Ton, Spra-
che, Stille und Bewegung Seelenräume 
entstehen, die Zuschauer und Mitwirken-
de lange nach geschlossenem Vorhang 
weiter begleiten.  ‹Ich lehne ab – zu 
sein› war der Titel unseres Programms. 
Er stammt von der russischen Dichterin 
des 20. Jahrhunderts, Marina Zwetajewa, 
deren Gegenwärtigkeit durch ihre Dicht-
kunst im sprachlichen Mittelpunkt stand. 
Dass Schostakowitsch Gedichte von Swe-
tajewa vertonte, floss dramaturgisch in 
den Abend ein, sowie die tiefen, warmen 
Bratschentöne seines Adagios ‹Hommage 
an Beethoven›, Mondscheinsonaten-Moti-
ve, Stocken, Dissonanz, Gegenwärtigkeit. 

 Sängerin, Bratschist, Pianistin: Hoch 
professionell, die die Eurythmie lieben und 
das Gesamtkunstwerk ermöglichen; Glin-
da, unsere Sprecherin, die nach der Auf-
führung auf einem Hocker sitzt, still, wie 
zu sich zurückfindend, nachdem sie ganz 
Marina Zwetajewa war; das von Alain gelei-
tete Eurythmie-Ensemble Lux und wir drei 
begeisterte Laien. Nein, dieses Glück lassen 
wir uns nicht nehmen! Die Premiere von ‹Ich 
lehne ab – zu sein› mit Gedichten von Mari-
na Zwetajewa und Musik von Dmitri Schost-
akowitsch fand am 28. Mai im Rudolf-Stei-
ner-Haus Berlin statt. Bild Natalie Mehlhorn  LD

PHILIPP TOK

Zwei Rudolf Steiner
Vergangenen Freitag trafen sich zwei Bücher. 
Zwei Zugänge zu Rudolf Steiner, die eine 
schönere Polarität kaum sein könnten.

Der eine Autor lässt nur zu Wort kommen, 
was ihm in innerer Anschauung sichtbar 
wird, der andere lässt einzig Zeitzeugen 
sprechen. Robin Schmidts ‹Rudolf Stei-
ner – Skizze seines Lebens› ist zunächst 
eine Sammlung aufschließender Re-
flexionen zu sieben Begriffen: ‹Heimat, 
Glück, Spiel, Initiation, …›. In diese inne-
ren Bewegungen treten die Lebensbilder 
Steiners als Material einer Imagination. 
Steiners Weg erscheint als Lebensfrage, als 
Bild der eigenen Suche und Hoffnungen. 
Auf jegliches äußere Urteil ist verzichtet, 
Steiners Lebensgang wird im Entstehen 
entfaltet.   Wolfgang G. Vögeles ‹Der 
andere Rudolf Steiner – Augenzeugenbe-
richte, Interviews, Karikaturen› interes-
siert sich hingegen ganz für die Gutach-
ten der Zeitgenossen. Wie erschien dieser 
Mensch in Schule, Archiv, Kneipe und vor 
der Arbeiterbildungsstunde? Liebende 
und verständnislose Charakterisierungen, 
Geschichten, wie sie das Leben und nicht 
die Idee schreibt, erweitern Seite um Seite 
das Bild jenes Erdenmannes und erwei-
tern den Werdenden um einen lebenden 
Menschen.  Ein kleiner Kreis rankt 
sich um die Autoren in diesem ‹Goethea-
num-Gespräch›, die sich weitgehend des 
gegenwärtigen Wortes enthalten, um ihre 
Texte in der Goetheanum-Bibliothek im 
Wechsel sprechen und ineinander klingen 
zu lassen. Der Klassenkamerad, der erst 
durch einen Anpfiff des Grammatiklehrers 
Steiner bemerkt, begegnet dem heimatlo-
sen Knaben, dessen vertrautester Ort die 
unendliche Parallele der Bahngleise ist.  
Ausstellung ‹Rudolf Steiner Bilder› bis 8. Juli 
2016 in der Goetheanum Bibliothek. Offen: 
Dienstag, 14–19 Uhr, Freitag, 14–18 Uhr.


