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Stephan Ronner Rudolf Steiner ist uns auf vielen Gebieten vertraut. 
Wir wissen, was wir ihm an geistigen Impulsen, an weltbewegenden 
Anstößen verdanken. Wie war seine Kompetenz in Hinblick auf die 
musik? Konnte Rudolf Steiner singen? Konnte er Geige spielen oder 
Klavier? Ich habe bei der Lektüre des Buches Einiges darüber erfah-
ren können. Woher, aus welchem Umkreis kommt Rudolf Steiner?

Michael Kurtz Unter seinen anthroposophischen Zeitgenossen 
wurde Rudolf Steiner in seinem Musikverständnis und -ur-
teil wahrscheinlich nicht immer als professionell  angesehen. 
Ich darf sofort sagen: zu Unrecht, und beginne bei der frühen 
Zeit. Rudolf Steiner hatte mit etwa zehn Jahren in dem kleinen 
Ort Neudörfl – ungarisches Gebiet in der kk-Monarchie – zwei 
wesentliche Musikerlebnisse. Das eine war, was man damals 
Zigeunermusik nannte. Sie hat ihn tief berührt. Was es genau 
war, kann man nur vermuten. Das zweite war in der Kirche, 
wo der junge Steiner für eine Zeit lang (später kam es zu ei-
nem Verbot durch seinen Vater, weil der Pfarrer sich seltsam 
autoritär benommen hatte) Messdiener war. Dort hatte er die 
Kultusmusik kennengelernt. Von beidem sagt er in seinem 
‹Lebensgang›, dass sie ihn tief berührt haben. Fragt man nun, 
ob er Klavier oder Geige spielen konnte? Er hatte einen Volks-
schullehrer, der Klavierunterricht gab. Steiner erzählt, dass er 

zwar daneben saß und immer mit großen Ohren zuhörte und 
wahrscheinlich anderes tat – schreiben oder zeichnen –, aber 
selbst keinen Klavierunterricht hatte. Meinte der Vater, dass es 
nicht nötig sei, oder mangelte es am Geld? Über das Singen ist 
nichts bekannt. Er erwähnt nur einmal, dass er alles Erdenkliche 
getan hat, um sich musikalisch zu schulen und weiterzubilden. 
Das muss dann in seiner Schulzeit in Wiener Neustadt oder in 
der frühen  Studienzeit in Wien gewesen sein.

In seiner Studienzeit in Wien hat Steiner bei einem der  
besten Lehrer seiner zeit Vorlesungen zu Harmonielehre  
und musiktheorie gehört – bei Anton Bruckner. 

Das ist sehr interessant, denn der erste bedeutende Bruckner-Bio-
graf Göllerich hat  Menschen, die Bruckner erlebt hatten, zu In-
terviews aufgesucht. So auch Steiner. Da kam Interessantes zum 
Vorschein: zum Beispiel, dass sich in dem berühmten Wiener 
Kaffee Griensteidl an einem bestimmten Wochentage Bruckner 
mit anderen Menschen, darunter Steiner, traf. Gelegentlich saß 
er auch in Bruckners Vorlesungen über Harmonielehre und Kon-
trapunkt und sagte dazu, es war das Übliche, aber wie Bruckner es 
gemacht hat, war sehr originell. Sonst erwähnt Steiner noch, dass 
er insbesondere die 4. und die 6. Symphonie schätzte. In seiner 
Wiener Zeit war Steiner auch eng mit Friedrich Eckstein verbun-
den. Der Zufall brachte Folgendes mit sich: Wenige Wochen vor 
seinem Tod schrieb Steiner für seinen ‹Lebensgang› das Kapitel, 
in dem Eckstein und er sich begegnen. Dazu bekommt er eine 
Woche vor seinem Tod einen Brief von Eckstein, in dem dieser 
ihm ‹Meine Erinnerung an Bruckner› sendet, frisch veröffent-
licht, mit einem ganz herzlichen Brief und einer Widmung «In Er-
innerung an alte, wunderbare Tage». Kurz vor seinem Tod läutet 
noch einmal Wien an, Eckstein und Steiners Bruckner-Beziehung.

Wenn wir uns das klarmachen: Bruckner war damals ja nicht ein 
berühmter Komponist, sondern eher eine kuriose Erscheinung und 
längst noch nicht akzeptiert. Und Steiner in diesem zeitgenössischen 
Kontext, in Vorlesungen von Bruckner, mit ihm zusammen im Kaffee-
haus – dann kann man sagen, dass Steiner eine große Affinität zu mu-
sik gehabt haben muss, sonst hätte er solche menschen nicht aufge-
sucht und hätte die Situation nicht so genutzt. Wie geht es denn weiter? 

In Weimar lernt Steiner Richard Strauss kennen, dessen Oper 
‹Guntram› dort uraufgeführt wurde. Strauss kam öfter ins Go-
ethe-Schiller-Archiv, in dem Steiner arbeitete, und ließ sich Äu-
ßerungen Goethes abschreiben. Es ergab sich, dass Steiner nach 
der Uraufführung des ‹Guntram› während der Nachfeier eine 
kurze, feurige Ansprache über Strauss als neue musikalische 
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Kraft und Potenz hielt. In Weimar hat er auch Gustav Mahler als 
Dirigent seiner ersten Symphonie erlebt und beschreibt dann, 
wie dessen Dirigieren weniger ein einfaches Verfolgen der For-
men der Symphonie war, sondern ein Übersinnlich-Verborgenes   
zwischen den Formen sinnvoll pointierend.

Durch das akribische zusammentragen der Überlieferungen durch 
michael Kurtz ist überhaupt fassbar, wie viele Kontakte zu professi-
onellen musikern und zum aktuellen musikleben seiner zeit Steiner 
gehabt haben muss. Wie war das denn in Berlin, als nächster Station?

Berlin war damals, was die Musik betrifft, eine Weltstadt, die 
großen Orchester des Reiches spielten dort. Richard Strauss war 
fast zur selben Zeit nach Berlin gekommen. Steiner lernte auch 
Hans Pfitzner kennen, aber es funkte nicht zwischen den beiden. 
Es gab dann die Berliner Erstaufführung von Pfitzners Oper 
‹Der Arme Heinrich› durch Bruno Walter: eine seltsame Kons-
tellation. Es ist nicht ganz auszumachen, ob Steiner dort dabei 
war, denn kurz zuvor war sein guter Freund Ludwig Jacobowski 
verstorben, der den Kreis ‹Die Kommenden› geleitet hatte. Dann 
hat Steiner in Berlin ja auf Anfrage die Leitung der deutschen 
theosophischen Gesellschaft übernommen und dort eine ge-

waltige Aufbauarbeit geleistet. 
So kann man vermuten, dass er 
nicht mehr die Muße hatte, so 
viele Konzerte und Aufführun-
gen wie zuvor zu besuchen. Es 
ist aber hochinteressant, dass 
Steiner im Herbst 1906 in Berlin 
und anderen Städten erste Vor-
träge über seine geistigen For-
schungen zur Musik hält. Denn 
in denselben Wochen verfasst 
Ferruccio Busoni seine ‹Neue 

Ästhetik der Tonkunst›, in der er darüber nachsinnt, wo die 
Musik steht und ob man die Tonleitern mit Drittel- oder Sech-
steltönen differenzieren könnte. Zweifellos wussten die beiden 
voneinander. Ob sie sich begegnet sind, weiß ich nicht. Busoni 
hat in Berlin mit den Philharmonikern neun Konzerte geleitet, 
in denen er auch Komponisten wie Sibelius, Pfitzner oder Bartok 
einlud, eigene Werke zu dirigieren. Die besten Konzerte gingen 
vor sich. Ich habe versucht, nachzuprüfen, an welchen Terminen 
Steiner frei gewesen wäre, aber an den meisten konnte er wohl 
nicht. Es ist etwas an ihm vorbeigegangen.

Es fand ja dann1907 der münchner Kongress statt. Da wurde das 
erste mal in großem Rahmen Steiners Kunstwille sichtbar. Es wurde 
ein ganzer Veranstaltungssaal umgemodelt. man hat versucht, eine 
Andeutung eines mysterientheaters zu bauen. Das ist der moment, 
wo sich die künstlerische Tätigkeit in größeren maßstäben bewegt. 
Was passierte da musikalisch?

In München stand das Dramatische im Vordergrund. Aber Stei-
ner hat auf alle Fälle, was bei den Kongressen vorher nicht der 
Fall war, die Musik als eigenständige Kunst mit einbezogen. Er 
beauftragte Adolf Arenson, die Programme zu gestalten. Und 
es wurde versucht, Musik auszuwählen, die theosophische Ge-
danken unterstützen, in eine solche Stimmung hineinführen 
könnte. Dramatisch begann Steiner mit dem ‹Heiligen Drama 
von Eleusis› von Édouard Schuré und hatte Bernhard Stavenha-

Es kommt dann zum Johannisbauverein. man hat den Plan, für den 
kulturellen Impuls eine eigene Hülle zu schaffen. Das ging in münchen 
nicht und es kam das Angebot aus Dornach. Was folgt, ist eine große 
Baustelle. Das war eine spannende zeit. Können wir darüber etwas 
erfahren – Baustelle und musik?

Zuerst zum Bau: Im Ersten Goetheanum war eine Orgel ge-
plant. Sie war schon in der Herstellung, als der  Erste Weltkrieg 
ausbrach und alles sich verzögerte. Es dauerte schließlich bis 
zum Herbst 1920, dass das Erste Go-
etheanum eröffnet wurde und dass 
die ein halbes Jahr zuvor eingebaute 
Orgel zum ersten Mal bespielt wurde.

Wenn man sich jetzt die Künste an-
schaut, kann man sagen, dass aus 
allen Bereichen begabte, ja zum Teil 
hervorragende Künstler vor Ort wa-
ren: Architekten, Maler, Plastiker, 
auch Eurythmistinnen, die bald ihre 
ersten Schulungen von Rudolf Stei-
ner erhielten. Aber es gab zunächst 
keine Musiker, weil sie keine direkten 
Aufgaben hatten. Aus den allerersten 
Anfängen sind nur zwei zu nennen: 
der holländische Bratschist und Komponist Jan Stuten und die 
amerikanische Sängerin Gracia Ricardo. Zusammen haben die 
beiden 1914 für das Weihnachtsfest in der Schreinerei Musik 
gestaltet: unter anderem ‹Stille Nacht› als Chor sowie ein für 
den Anlass komponiertes Kammermusikwerk. Damals saßen 
auch Andrej Bely, Assja Turgenjewa sowie Max Woloschin und 
Margarita Woloschina in der voll besetzten Schreinerei und 
Bely kommentierte: «Ich glaube, der Doktor war ganz angetan.» 
Doch Turgenjewa war der gegenteiligen Ansicht. 

Was nun die Musik betrifft, kamen ihr in den folgenden Baujah-
ren drei Aufgaben zu: Musik zur Einstimmung von Vorträgen, 
Schauspielmusik und Musik für die entstehende Eurythmie. 
Wenn Steiner auf seinen Reisen Vorträge hielt, war es Usus ge-
worden, dass vorher Musik mit bestimmtem geistigem Charakter 
gespielt wurde, um die Zuhörer zu öffnen und einzustimmen. 
Dies wurde nun auch in der Schreinerei begonnen. Doch bald 
wurde die Musik vor den Vorträgen von der Eurythmie abgelöst. 
Steiner war dieser künstlerische Vorklang sehr wichtig. In den 
Anfängen waren es von den Zeitgenossen zum Beispiel Werke 
von Reger und Strauss, wobei Steiner wahrscheinlich keine 
Vorgaben machte, sondern auf den Geschmack der Musiker ver-
traute. Dann wurde für die ersten ‹Faust›-Aufführungen Musik 
von Stuten komponiert. Und schließlich komponierten die drei 
holländischen Komponisten in Dornach, Stuten, Schuurman und 
insbesondere van der Pals für die Eurythmie (da Holland nicht 
im Ersten Weltkrieg stand, wurden die drei nicht eingezogen). 
Das etwa vollzog sich in Dornach zur Bauzeit.

Zur Jahreswende 1914/15 hielt Rudolf Steiner in Dornach seine 
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gen gebeten, Zwischenmusiken zu komponieren. Schuré hatte 
Sorge, dass die Schauspieler zu leihenhaft wären, und kam nicht 
nach München. Aber das Ganze fand großen Anklang – auch die  
Musik –, sodass Schuré später schrieb, er habe wohl etwas verpasst.
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später als ‹Kunst im Lichte der Mysterienweisheit› veröffentlich-
ten Vorträge und hat dort die Künste menschenkundlich aufge-
schlüsselt. In der Musik ist er unter anderem auf die Bedeutung 
des einzelnen Tones zu sprechen gekommen und hat angedeutet, 
dass man aus einem einzelnen Ton komponieren kann. Von der 
Prim bis zur Quinte schildert er fünfach das Phänomen des Ein-
zeltons (jeweils etwa eine halbe Seite auf dem Papier), was mit 
dem einen Ton zusammenhängt, wie differenziert er sein kann 
und wie wahrscheinlich auch ungeahnte, fremde Klänge auftre-
ten. Dann war ein weiterer Schritt nach 1907 in Berlin, als er über 
die Musik und ihren Zusammenhang mit dem Menschen ge-
sprochen hatte, wie er sich in der Nacht aus seinem Leib heraus-

löst, im Devachan aufgeht und dort 
in den Klängen der Sphärenharmo-
nien verweilt und neue Kraft findet.

Es werden die ‹mysteriendramen› auf-
geführt und es wird daran gearbeitet, 
eine Gesamtaufführung von Goethes 
‹Faust› zu inszenieren. Steiner selbst 
hat dabei stark mitgewirkt. Eine Stelle 
in dem Buch von michael Kurtz berichtet 
davon, dass Steiner in eine Partitur von 
Stuten eingegriffen hat und Vorschläge 

gemacht hat, wie man etwas ändern könnte. Da bin ich hellhörig 
geworden. Steiner musste wohl doch Noten lesen können oder es 
so intensiv erlebt haben, dass er solche Dinge bemerken konnte. 
Wie weit konnte Steiner ganz konkret Partituren, einzelne Töne 
und motive lesen oder hat er es mehr aus dem Gesamteindruck  
heraus getan. Hast du da noch Details für uns?

Stuten, ein an der Musikhochschule ausgebildeter Musiker, Diri-
gent und Komponist, hatte den Auftrag, Musik für den ‹Prolog im 
Himmel› zu komponieren. Nachdem Steiner sie am Klavier ge-
hört hatte, sagte er, dies und das sei noch zu ändern. Stuten arbei-
tete die ganze Nacht durch. Es war eine Partitur, in der, so Stuten, 
sich selbst ein ausgebildeter Musiker schwer zurechtgefunden 
hätte. Am nächsten Morgen spielte der das Ganze mit den Neue-
rungen vor, doch Steiner wollte noch eine Veränderung, blätterte 
die Partitur durch und fand schnell die noch zu ändernde Stelle.

Zu Steiners Musikalität gibt es ein Beispiel aus seiner frühen 
Zeit: In Naumburg sollte Steiner die Nietzsche-Bibliothek 
ordnen. Und Koegel – der Nietzsche-Herausgeber – war auch 
Komponist und Sänger und spielte ihm in diesen Tagen sein 
Gesamtwerk vor, gesungen und am Klavier. «Es war erstaun-
lich, mit welcher Feinsinnigkeit, welch feinem Urteil Steiner  
meine Musik gehört hat», bemerkte Koegel hinterher.

Spätere Äußerungen zu Steiners  Hören stammen von der Euryth-
mistin Hendrika Hollenbach. Sie bittet ihn um zwei Eurythmie-
formen. Er hört sich die Musikstücke an und sagt, wann die For-
men am nächsten Tag abzuholen sind. Steiner muss die Fähigkeit 
gehabt haben, eine Musik zu hören und innerlich so  zu speichern, 
dass er aus der Erinnerung die Eurythmieform zeichnen konnte. 

Ein letztes anekdotenhaftes Beispiel dafür, wie Steiner in der Mu-
sik geurteilt hat: Ralph Kux erarbeitete mit einer Eurythmistin 
zusammen ein Händel-Stück für zwei Violinen. Steiner sollte 
sich das anhören und eine Eurythmieform schaffen. Er sagte aber, 
wie das Stück gespielt werde, sei langweiliger als der Kirchentag 

in Posemuckel. «Entweder Sie machen es noch langsamer oder 
viel schneller.» Die beiden haben sich entschlossen, das Stück 
schneller zu nehmen, und Ralph Kux sagte später: «Das hat ge-
sessen, das war dann wirklich gut und wurde auch erfolgreich.»

Es wird auch mehrfach berichtet, dass Steiner sich Stücke vorspielen 
ließ und simultan die Eurythmieformen zeichnete. Es ist bis heute 
ungeklärt, wann welcher Formenabschnitt bewegt werden soll, weil 
die Wege zu kompliziert sind für einen kurzen Abschnitt. Da sind viele 
rätselhafte Dinge verborgen in der Entstehung der Eurythmie-For-
men. Aber was ich bei deinem Buch gelernt habe und in was ich auch 
Vertrauen gefasst habe, ist die Kompetenz Steiners in musikalischen 
Dingen. Er scheint doch eine profunde Kenntnis gehabt zu haben. 

Vor einiger Zeit ist der ‹Toneurythmiekurs› von Steiner mit Ergän-
zungen neu herausgegeben worden. Dafür haben die Herausge-
ber Felix Lindenmaier und Stefan Hasler sämtliche Musikbücher 
in Steiners Privatbibliothek durchforstet, 60 Bände. Etwa 30 da-
von hatte Steiner zur Vorbereitung studiert und konnte sich dar-
in sicher bewegen. Das tritt im ‹Toneurythmiekurs›  in  bestimm-
ten Äußerungen auf und ist auch im Anhang nachgewiesen.

Felix Lindenmaier hat also als musiktheoretiker nachweisen können, 
dass Steiner sich in der kompetenten Fachliteratur seiner zeit aus-
gekannt hat und musikalisch auf der Höhe seiner zeit agiert hat. Du 
hast vorhin die Sache mit dem Einzelton erwähnt, dem Komponieren 
aus dem Einzelton. Das Tragische ist, dass Steiner bei der Quinte 
abbricht. man kann spekulieren, vielleicht hat er gemerkt, dass das 
die zuhörer noch überfordert. Diese Frage taucht ja später in einer 
Fragenbeantwortung wieder auf und führt dazu, dass Steiner Impulse 
gibt. Jetzt geht es um die zukunft. Steiner gibt Impulse, die hundert 
Jahre Entwicklungszeit haben. Es ist hochinteressant, was man in 
deinem Buch erfahren kann über die Spätwirkung, die Nachwirkung. 
Kannst du in dieser Richtung einige Beispiele zeigen?

Die Frage nach dem Einzelton hat bisher drei Generationen 
von anthroposophisch tätigen Musikern und Komponisten 
beschäftigt, auch durchaus konträr. Gelegentlich haben auch 
Menschen aus der herkömmlichen Musikwelt darauf geschaut 
und festgestellt, was da abläuft. Ich glaube, innerhalb der anth-
roposophischen Musik ist das auch noch ein Fragepunkt.

Ich habe den Eindruck, Steiner setzt beim meditativen Erleben 
des Tones an. Das kann missverstanden werden. Er regt an, dass 
man sich so sehr mit einem Ton beschäftigt, dass man darin 
ganz innerlich lebt, im Ton anwesend ist und dann Erlebnisse 
hat. Dazu eine kurze Anekdote, die nicht im Buch steht. Karl-
heinz Stockhausen hat in einem Fernsehfilm in den frühen 
1970er-Jahren einmal gesagt und näher ausgeführt: «Ich werde 
die Töne.» Er hat da an eine Sphäre getippt, wo er ganz den 
Eindruck hatte, dass das Tonerleben und er selbst eine völlige 
Einheit sind. Man kann zwei weitere Komponisten nennen, von 
denen gesagt wird, dass sie auch um diese Sphäre kreisen: der 
Italiener Giacinto Scelsi und der in Kalifornien lebende Deut-
sche Wolfgang von Schweinitz. Scelsi hat von sich gesagt, er sei 
kein Komponist, sondern «ich öffne mich und bin Übertrager 
von dem, was kosmisch an Musik in mich hineinkommt.» Er 
hat auf einer Pianola mit nur einer Seite improvisiert, dies auf 
Tonband aufgenommen und es dann von einem Komponisten 
als Notenschreiber für Kammerensemble notieren lassen. So 
gibt es von ihm vier Stücke über einen einzelnen Ton. Das Kam-
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merensemble umkreist diesen einen Ton dann spielend. Die 
Stücke dauern jeweils etwa fünf Minuten. Dann kann man aus 
Scelsis Autobiografie erfahren, dass er in Dornach war, einen Teil 
der ‹Mysteriendramen› gesehen und Albert Steffen erlebt hat 
und auch in der Ita-Wegman-Klinik behandelt wurde. Er redet 
positiv über Steiner und vergleicht ihn mit Pythagoras. Scelsi 
hatte vielleicht Kenntnis einer französischen oder italienischen 
Übersetzung von Vorträgen Steiners.

Giacinto Scelsi kommt in deinem Buch ausführlich vor, auch Charles Ives 
und als zeitgenosse Steiners Alexander Skriabin. Da gibt es viele Bezüge.

Wolfgang von Schweinitz, etwa unsere Generation, ist in La Jolla 
in Kalifornien Professor für Komposition und beschäftigt sich 
seit 15 Jahren mit reiner Intonation und mit Naturklängen. Unse-
re Klavieroktave ist ja eine rein künstliche Erstellung. Sie besteht 

aus zwölf gleichen Halbtönen 
und hat nichts mit Naturinter-
vallen zu tun. Von Schweinitz 
hat begonnen, Werke in Plain-
sounds, reinen Klängen bzw. In-
tervallen, zu komponieren. Er 
hat ein Stück für Violine und 
Kontrabass komponiert, was 
17 verschiedene Vorzeichen hat, 
um überhaupt die ganzen Na-
turtöne spielen zu können. Das 
wurde auch im Steiner-Haus 
Hamburg mit großem Erfolg 

aufgeführt. Der Autor Ulrich Kaiser rückte das in die Nähe von 
Steiners Einzeltonerlebnis und schilderte seinen Eindruck: «Ich 
hatte das Gefühl, dass fortwährend gestimmt, sich eingehört 
wird.» Von Schweinitz  bestätigte ihm diesen Eindruck: «So eine 
Aufführung von einer Stunde ist immer ein Prozess, um zu ver-
suchen, überhaupt in diesen Klangbereich hineinzukommen.»

Kannst du einige Richtungen andeuten, die durch Steiner ange-
regt wurden und dazu geführt haben, dass an vielen Orten heute 
Dinge entstehen oder entstanden sind? zum Beispiel Gesangs-
schulungen (Werbeck etc.) oder Impulse für den Instrumenten-
bau, wie die Thomastikgeige, als Impuls vom Geigenbauer Tho-
mastik, der zu Steiner kam für Anregungen zum Instrumentenbau.  
Kannst du da noch ein paar Richtungen nennen.

Zentral ist, dass man mit den Impulsen, die angeregt oder gege-
ben sind, weiter arbeitet und forscht. So ist meinem Eindruck 
nach der Thomastik-Impuls im Streichinstrumentenbau noch 
lange nicht ausgeschöpft, insofern, als auch Komponisten damit 
arbeiten. Steiner hat Thomastik gesagt, dass er sich auf enorme 
Widerstände gefasst machen soll, weil das auf ein altes und ganz 
erfülltes Musikleben trifft, wo man Liebgehabtes nicht gern 
verlassen will. Das hat Thomastik auch erlebt. Da ist sicher noch 
Einiges zu erforschen mit Geduld, Feuer und Schwung. Das gilt 
für Musikintrumente in verschiedenen Bereichen. Die Leier 
beispielsweise wird ja eher belächelt. Sie ist mittlerweile aber 
weltweit im Gebrauch, nicht nur in Therapie und Pädagogik. Es 
gibt eine ganze Reihe von Leierspielern, die auf höchstem Niveau 
aufführen können. Was den Gesang betrifft, hat Werbeck am 
gründlichsten gefragt. Sie hatte zwischen 1912–1923 eine enge Zu-
sammenarbeit mit Steiner – allerdings mit vielen Unterbrechun-

gen – und sagt am Ende ihres Lebens, dass sie selbst noch nicht da 
sei, wohin sie eigentlich strebe. Das ist eine Schulung, die einen 
völlig neuen Turnus beginnt. Ihr Buch ‹Schule der Stimmenthül-
lung› ist mittlerweile in zehn verschiedene Sprachen übersetzt.

Die Frage der Zwölfheit oder der Siebenheit in der Musik sowie 
die Frage der erweiterten Tonalität ist sicher eine, die Komponis-
ten sehr kontrovers bewegt. Ich habe den Eindruck, man sollte 
die Menschen hier erstmal an ihrem Impuls weiterarbeiten las-
sen und sich nicht gleich in Kontroversen stürzen; eher schauen, 
lauschen, was der andere sucht oder will. Zum Beispiel Heiner 
Ruland, der auf eine bestimmte Art die Zwölf und die Sieben ver-
bunden hat. Denn die Siebenheit der Skala, wenn sie sich auf die 
Intervallqualitäten bezieht, ist etwas, das zweifellos neu gegriffen 
werden muss. Steiner hat seinen letzten Beitrag zur Musik in 
Torquay gegeben. Am Ende des Vortragszyklus ist er noch ein-
mal auf die Musik eingegangen. Denn, so Steiner: In der Musik 
liegen gewaltige Zukunftskräfte für den Menschen. Was Wagner 
im ‹Parsifal› will, ist ein Anfang. Und was Bruckner in seiner 
unvollendeten 9. Symphonie will, ist auch wunderbar, aber es 
gibt noch ganz andere Vertiefungsmöglichkeiten. Die Musik der 
Vergangenheit ist zweifellos in vielem groß, aber, so Steiner, «es 
wird in Zukunft noch ganz andere Möglichkeiten geben, wenn 
sich die Menschen darauf einlassen, die innere Charakternatur 
des Initiationspfades kennenzulernen.» Steiners Initiative ist 
durch seinen frühen Tod abgeschnitten worden, denn er plante 
1924/25 einen Kurs für Sänger, einen weiteren für Komponisten 
und mehrere Toneurythmiekurse. Wobei der erste Toneuryth-
miekurs ja schon stark in die Musik hineinwirkt und, so Steiner, 
gewisse Korrekturen für das verhärtete Musikalische geben kann. 

michael Kurtz hat 1988 als Erster eine Biografie von Karlheinz Stock-
hausen geschrieben. Stockhausen sagt manchmal Dinge, wo man 
denkt, das ist eine direkte Fortsetzung der Ansätze von Steiner. Er 
sagt: «Jeder Ton verändert den Hörer komplett. Der ganze mensch 
wird moduliert durch den einzelnen Ton.» Auch über Sophie Gubai-
dulina gab michael Kurtz eine erste Biografie heraus. Sie sagt: «Das, 
was wir kennen über abendländische musik, ist ein Präludium. Jetzt 
beginnt es aber erst.» Das sind menschen, durch die man solche 
Impulse in der Gegenwart erfährt. Das macht mir immer wieder mut. 
Die Gewissheit, dass Steiner eine musikalische Kompetenz besaß, 
ist ein großes Verdienst von michael Kurtz' Buch.   MR
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Die besten Konzerte  
gingen in Berlin vor sich.  

Ich habe versucht, nachzu-
prüfen, an welchen Terminen 

Steiner frei gewesen wäre, 
aber an den meisten  
konnte er wohl nicht.

Michael Kurtz


