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Wie entsteht eine Tagung? Wie bildet sich Initiative? Wie werden Zukunftskräfte wach? Wer auf der diesjährigen Jahrestagung dabei sein konnte, erlebte eine Mischung aus bewährter Tradition, bekannten Elementen und gleichzeitig lebendigen Entwicklungsschritten. Wenn 15 junge Menschen an einer
traditionsreichen Mitgliederversammlung der Landesgesellschaft mitwirken,
entsteht etwas Neues. Aber etwas Neues in dem Sinne, dass kein Bruch spürbar wurde, keine Revolution, keine Hysterie und auch keine Spur von: Jetzt
sind wir dran und machen es endlich mal ganz anders.
Das ist vielleicht die auffälligste Qualität der Jüngeren Generation: Es geht
nicht um das Neue um jeden Preis, sondern um die erneute Prüfung: Welche
Elemente tragen eine Echtheit in sich? Wo kann ich ganz dahinter stehen?
Wo erfinde ich Schritte, die den Raum auf machen und nicht im Vorhinein
schon fertig, programmatisch sind. Dieser Raum ist dann in Stuttgart entstanden und wir verdanken den Jüngeren eine neue Sichtweise auf altehrwürdige Versammlungen.
Ein Element der Stuttgarter Tagung waren die Gesprächsforen, die in sozialkünstlerischer Art in Kleingruppen und in offenen Rundgesprächen stattfanden. Zum Abschluss der Tagung wurden die Teilnehmer im Plenum gebeten,
ihre Eindrücke, Erlebnisse in kurzen Worten in den Raum zu stellen. Dabei
entstanden folgende Voten:

Was waren meine Erlebnisse?
Bunte Farben, heitere Ernsthaftigkeit, feiner Humor, alte Disziplin – junge
Kreativität, Mut zur Freiheit, Form ohne Korsett, in der Kürze liegt die Würze,
Freude, Vertrauen auf das Werdende, gemeinsam erfüllte Räume, inneres erfüllt-sein, Phantasie, Zuversicht, Zukunftsmut, frischer Wind, Gleichgewicht
zwischen Einleitungen und gemeinsamen Gesprächen, Erstaunen, Minuten
der Zukunftsstille, Offenheit, Freude und Kraft, Begegnungen auf der gleichen Ebene, Menschlichkeit, erweitertes Totengedenken, Mut zur Geistesgegenwart, Gemeinschaft durch Zusammenklang, das Eis ist gebrochen.

Was nehme ich mit?
Aufbruchsstimmung, junge Menschen einbinden, Licht am Ende des Tunnels, sich zur rechten Zeit zusammen tun, gelebte Positivität, das muss
weiter geführt werden, ist längst nicht fertig, Gesprächsqualität, der Schulungsweg ist besprechbar geworden, forschen durch Wahrnehmen und
forschen durch Denken, Vertrauen in die Zukunft, Erlebnis „Pfingsten“,
Wunsch nach der Möglichkeit zu weiterem Austausch, den Humus für Zukunftssamen weiter bilden.
Die hier vorliegenden Texte wollen so etwas wie eine Auswertung sein, eine
ehrliche Reflexion darüber, was den Vorbereitern selber aufgefallen ist, worin
sie Qualitäten sehen und wie sie weiter damit umgehen wollen. Die Tagung
in Stuttgart ist also im eigentlichen Sinne keine Vergangenheit, sondern auch
Auftakt zu einer Weiterarbeit. Auch wenn die Gruppe sich jetzt nicht direkt auf
die Vorbereitungen der nächsten Versammlung 2015 stürzen will, so ist doch
klar, dass sie alle irgendwie dabei bleiben und Anthroposophische Gesellschaft
gestalten wollen – ob in weiteren Jugendkolloquien oder in Arbeitszentren oder
einzelnen Arbeitsgruppen. Möglicherweise entsteht in 1-2 Jahren dann wieder
ein größerer, gemeinsamer Schritt. Erste Überlegungen sind schon da.
Auf der Tagung ist eine Filmdokumentation entstanden, die inzwischen
fertiggestellt werden konnte. Sie vermittelt viele Sequenzen und Bilder aus
Plenumsbeiträgen und dem lebendigen, künstlerischen Geschehen. Wer sich
das anschauen möchte findet die Dokumentation über den Link

http://t1p.de/byot

Mit einem ganz herzlichen Dank an die Vorbereitungsgruppe für Ihren unermüdlichen, kräftigen und ehrlichen Einsatz in dieser gemeinsamen „Unternehmung“ auf dem Weg zum Geist. Ich freue mich auf Weiteres.
Michael Schmock
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Mein Rückblick
Jede Tagung ist ein ganz individuelles, einzigartiges und einmaliges Kunstwerk. Nach
einer langen Zeit der Vorbereitung, des Findens, Verwerfens und Neu-Entwickelns von
Vorstellungen und Bildern, die Auswahl der
Referentinnen und Künstlern, der AgendaGestaltung und dem Einladen von Teilnehmenden kam der spannungsvolle Moment,
in dem die Tagung beginnt. Es gibt nun kein
Zurück mehr, der Rahmen steht und die Menschen sind da. Ein Moment voller Spannung
– denn was nun tatsächlich geschehen wird, ist
niemals vorhersehbar. Gelingt es, einen Raum
für die unterschiedlichen Menschen mit ihren
vielfältigen Erfahrungen, Fragen und Erwartungen zu öffnen? Werden gemeinsame Fragen und Erkenntnisse gefunden, die wirklich
bewegen? Ist die Agenda stimmig? Entsteht
ein gemeinsamer Geist? Als Vorbereiter kann
man fast nur loslassen.
Den künstlerischen Prozess der diesjährigen
Jahrestagung der AGiD durfte ich als Teil des
Vorbereitungskreises besonders intensiv erleben. Wir haben uns einen offenen, leichten
Geist gewünscht, in dem nicht nur Erkenntnisse vermittelt, sondern auch persönliche
Begegnung stattfinden kann und geistige Erlebnisse möglich sind.
Nach der Tagung blicke ich nun voller Dankbarkeit auf viele Momente zurück, in denen
ich einen solchen Geist erlebt habe. Besonders
berührt hat mich das öffentliche Gespräch
zwischen „dem Anthroposophen“ Bodo von
Plato und „dem Sufi“ Dr. Thomas Altmann:
ein mutiges Sich-Öffnen, ein (vor-)urteilsfreies Zuhören und ein echtes Interesse sowohl an
der Person als auch am spirituellen Weg des
Gegenübers öffneten einen Raum, der weit
über das Austauschen von Informationen und
„Fertigem“ hinausging. Vor allem schafften es
die beiden, deutlich zu machen wann sie von
persönlichen Erlebnissen und Erkenntnissen

und wann sie von Aussagen geistiger Lehrer
oder Lehren sprachen. Diese Gesprächsqualität übertrug sich auf die Zuhörenden, im Anschluss hatte ich viele schöne Begegnungen
und Gespräche mit Tagungsteilnehmern.

zu unterschiedlichen spirituellen Methoden
und Wegen zur Geist. Würden wieder Menschen kommen? Die meisten kamen, interessanterweise sogar vor allem die aus älteren
Generationen.

Aufgeregt war ich vor allem vor den Einheiten zur sozialen Kunst, den Begegnungsforen, die ich gemeinsam mit Eva-Maria Koch
anbot und die eine für diesen Kontext neue
und ungewohnte Form darstellten. Unser
Ziel war es, Begegnung und Austausch zu
eigenen Erlebnissen nicht nur in den Pausen
stattfinden zu lassen, sondern ihnen einen eigenen Raum im offiziellen Programm zu geben. (Wie) kann Bewegung und Begegnung
in kleinen Gruppen in einem Saal stattfinden,
der für Vorträge und Aufführungen konzipiert ist und wenig frei gestaltbaren Platz
für mehrere Hundert Menschen bietet? Wie
kann es gelingen, den Prozess so zu gestalten,
dass niemand in ein System gezwängt wird
und dennoch gemeinsame Schritte gegangen
werden können? Und vor allem: würden sich
die Teilnehmer darauf einlassen, wenn wir
alle einladen, von den Rängen herabzusteigen, sich zu bewegen und in kleinen Gruppen zu Fragen ihres persönlichen Wegs mit
der Anthroposophie auszutauschen?

Nachdenklich hat mich die Begründung eines
Teilnehmers gemacht, der nicht teilnahm: er
habe Gesprächsprozesse in Kleingruppen bereits auf einer anderen Tagung erlebt. Ich habe
auch schon mal einen Vortrag gehört. Geht
es bei einer Methode um die Methode – oder
nicht gerade um den Inhalt, der mit und durch
sie bearbeitet wird?

Es gelang. Nach der ersten Anspannung änderte sich die Stimmung wahrnehmbar, es
wurde gleichzeitig offener und konzentrierter.
Junge, alte, alle möglichen Menschen waren
im Dialog, und ich hatte fast den Eindruck,
als wäre es für viele eine Erleichterung, sich in
diesem Rahmen ohne die Kategorie „richtig/
falsch“ austauschen zu können.
Ein weiterer Prüfstein war der zweite Tag,
an dem wieder 90 Minuten für diese Begegnungsprozesse eingeplant waren, diesmal mit
dem Fokus auf Erlebnisse und Erkenntnisse
während der fortlaufenden Arbeitsgruppen
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Kernthema der Tagung war das „Wie“ der
Anthroposophie, also Methoden und Wege,
sich mit dem Geistigen zu beschäftigen.
Kritische Rückfragen beschäftigten sich
mit dem Inhalt, der dann ja scheinbar fehle.
Doch leidet der Inhalt darunter, wenn man
sich mit der Form beschäftigt? Auf vielen Tagungen, v.a. im anthroposophischen Kontext,
sind Vortrag und Podiumsgespräch die einzigen Formen. Nach dieser Tagung haben wir
sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass
gerade durch die Erweiterung der Formen
und deren Anordnung die Inhalte – in diesem Fall die Wege zum Geist –greifbar und
lebendig wurden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn etwas von
diesem Geist in der Anthroposophischen Gesellschaft weiterlebt: Gespräche, in denen der
Urteilsbildung ein bewertungsfreier Raum
vorausgeht, Begegnungen, in denen nicht nur
das Denken leuchtet, sondern auch das Fühlen weben darf und Tagungen, die nicht nur
Erkenntnisse vermitteln, sondern auch das
Neue einladen.
Wenn ich in diesem Sinne weiter wirken darf,
bin ich gerne dabei.
Dan-Felix Müller
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AnthroposoWie? – Wege zum Geist

Aus den Podiumsgesprächen I
Mit Christoph Hueck, Alexander Schaumann,
Dorian Schmidt, Gioia Falk und Gerald Häfner,
Moderation: Michael Schmock, Johanna Taraba
Michael Schmock
Vielleicht von mir einen kleinen Satz zur Einführung: Wenn wir mit Anthroposophie umgehen,
können wir sagen, Anthroposophie ist ein Weg
an die Grenze, an die Schwelle zur übersinnlichen Welt. Und darüber hinaus. Dieser Weg
wird von jedem Menschen in seiner ihm eigenen
Art gegangen. Wichtig dabei ist in der Anthroposophie aber, dass das wache Bewusstsein dabei
ist. Wir versuchen jetzt diese Wege, wo jeder seinen Pfad – vielleicht auch nur einen Trampelpfad
– aber wo jeder seine Schritte geht, diese verschiedenen Wege andeutungsweise zu beschreiben.
Jeder geht diesen Weg auf seine Art, natürlich auf
dem Feld der Pädagogik ganz anders als auf dem
Feld der Naturwissenschaft usw. Auch innerhalb dieser Felder gibt es jeweils einen anderen
Zugang zum Bereich des Übersinnlichen. Das
soll in den Plena exemplarisch angedeutet werden. Heute haben wir den Schwerpunkt, dass es
mehr darum geht, welche Schritte gehe ich? Also
mehr die methodischen Schritte, die einzelnen
Vorgänge, die vielleicht bei dem einen oder anderen systematischer oder weniger systematisch
sind, aber wir schauen mal auf die Methoden,
die Vorgänge wie diese Wege gegangen werden.
Beginnen wird Christoph Hueck.
Christoph Hueck
Ich möchte heute versuchen, ein paar Gedanken
zu äußern, die mich selber seit über dreißig Jahren beschäftigen. Ich bin Naturwissenschaftler,
habe lange in der Biologie und Molekularbiologie
gearbeitet, und als Naturwissenschaftler hat man
schon eine Beziehung zum Denken. Das Denken ist herrlich klar, es kann ein Fest sein, wenn
sich die Welt durch Denken verstehen lässt. Die
Naturwissenschaft arbeitet vor allem mit kombinierendem Denken, und da, wo sich die Welt
durch Kombinieren verstehen lässt, kommt man
auch ziemlich weit. Aber ich hatte immer den
Eindruck, dass man durch dieses Denken an die
eigentlichen Geheimnisse nicht herankommt. Das
fängt schon an, wenn ich frage: Was ist das für
eine Kraft, die eine Pflanze wachsen lässt? Da
kann man sehr ausführliche, mit vielen Milliarden Euro geförderte genetische Untersuchungen
machen und trotzdem bleibt man vor dieser Kraft
immer außen vor. Da sagt nun die Anthroposophie: Durch die Sinne nehmen wir die sinnliche
Welt wahr und durch übersinnliche Organe kann
man die übersinnliche Welt wahrnehmen; dann
kann man den Ätherleib der Pflanze sehen. Nun
sind wir gegenüber der sinnlichen Welt Zuschauer.
Dort ist die Welt, also Sie sind die objektive Wirklichkeit, ich stehe Ihnen mit meinem subjektiven
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Innenleben gegenüber, also ich bin Zuschauer
und Sie sind Zuhörer. Wie aber wäre das, wenn
man übersinnliche Organe hätte? Würde man
dann genauso Zuschauer sein? Würde man, z.B.
an dieser Pflanze hier, den Ätherleib der Rose wie
ein Zuschauer betrachten? Für mich war daher
immer eine entscheidende Frage im Umgang mit
der Anthroposophie: Was meint Rudolf Steiner
wirklich, wenn er von Geist spricht? Ich dachte
immer, das müsste ich zu verstehen versuchen,
dann könnte ich weiter kommen. – Nun, da gibt
es einen Witz, vielleicht kennen Sie den: Dass
das mit der Anthroposophie so sei, als ob man in
einer finsteren Nacht, in einem dunklen Zimmer
eine schwarze Katze sucht, die aber nicht da ist,
und dann auch noch sagt: Ich hab’ sie! Also ich
dachte immer, dass es gut sei, wenn ich weiß, was
ich suche und dass ich dann erst auf dem Schulungsweg richtig arbeiten kann. Sonst kann man
lange herumprobieren und kommt vielleicht gar
nicht weit, weil man gar keine klare Vorstellung
davon hat, was man lernen soll. Und da hatte ich
das ganz große Glück, dass ich in meiner Zivildienstzeit die Anthroposophie kennen lernen
durfte und gleich in die zentralen Grundwerke
eingeführt wurde. Mein Lehrer war Peter Bütow
im Hofgut Sassen. Da stieß ich sehr bald auf eine
wichtige Stelle in der „Geheimwissenschaft im
Umriss“, wo Rudolf Steiner davon spricht, dass
in dem inneren Wahrnehmen des Ich, des Ich-bin,
etwas in die Seele hereindringt wie ein Tropfen
aus dem Meer des Geistigen, das die ganze Welt
durchdringt. Es ist ja etwas Eigentümliches mit
diesem Tropfen. Man kann sich dieses Ich-Wesen,
das man da ausspricht, nicht direkt vorstellen;
kann dieses Ich-bin nicht anschauen. Es ist ein
Wesen, das sich nur selbst aussprechen kann,
das nur aus sich selbst tätig werden kann. Man
könnte auch sagen, es ist das Wesen, das seine
eigene Ursache ist. Und auch das Wesen, das wir
vielleicht oft gar nicht kennen, das in gewissem
Sinne schläft oder schlummert und das sich
nur selbst erwecken kann. Es kann sich nur so,
wie der Baron von Münchhausen, am eigenen
Schopf aus dem Seelenschlaf herausziehen, das
Ich-bin. Und was da wie ein Tropfen in die Seele
hereindringt als ein inneres Erleben, von dem
sagt Rudolf Steiner in der Geheimwissenschaft,
das nennt die Geheimwissenschaft den Geist, der
die ganze Welt durchdringt, und von dem das Ich
eben nur ein Tropfen ist.

es nämlich: Wenn man den Geist in aller Offenbarung finden möchte, dann muss man dies auf
die selber Art tun, wie man das Ich in der eigenen
Seele ergreift. Man müsse dieselbe Tätigkeit, die
einen zum Wahrnehmen des Ich geführt hat, auf
die offenbare Welt hinwenden. Damit kann man
dann dreißig Jahre umgehen – und irgendwann
merkt man, dass man ein Wort bisher gar nicht
richtig beachtet hat; nämlich das Wort „Tätigkeit“.

Als Waldorfpädagoge bin ich nach und nach
dahin gekommen zu verstehen, was Rudolf Steiner in der „Allgemeinen Menschenkunde“ sagt,
nämlich dass die Wahrnehmung des eigenen Ich,
wie ich sie gerade beschrieben habe, eben ein
ganz anderer Vorgang ist als die gewöhnliche
Erkenntnis der anderen Dinge. Sie ist nämlich
ein Willensvorgang. Sie ist eine innerlich bewusst
erlebte Willenstätigkeit. Da ergibt sich also ein
Zusammenhang. Was ist Geist? Geist ist Wille,
aber eben bewusst erlebter Wille. Und das heißt,
jetzt müsste man die Tätigkeit, die einen zum
Wahrnehmen des Ich geführt hat, also bewusste
Willenstätigkeit, auf die offenbare Welt hinwenden. Das bedeutet jetzt für mich – und da wird
es experimentell – z.B. Naturerscheinungen in
den eigenen Willen aufzunehmen. Das muss ein
vorsichtig tastender, ein achtsamer Wille sein, der
die Welterscheinungen, Naturerscheinungen in
sich aufnimmt, der sie innerlich wie nachschafft
und in diesem Nachschaffen anfängt, innerlich
bewusst zu werden. Was erlebe ich dabei, wenn
ich innerlich die Naturerscheinungen nachschaffe? Wenn ich in eine Pflanze hineinschlüpfe und
dieses Wachstum der Pflanze miterlebe, wie
es sich im Stängel nach oben schiebt, in den
Blättern zur Seite breitet und dann in der Blüte
das Innere dem Äußeren öffnet? Wenn ich das
innerlich nachvollziehe, in einem achtsamen
Willensprozess, dann beginne ich daran Erlebnisse zu haben, die ich beim äußeren Anschauen
nicht habe. Da möchte ich nun gerne noch einen
Begriff von Rudolf Steiner dazu bringen, den ich
sehr richtungsweisend finde, (aus „Vom Menschenrätsel“, Kapitel Ausblicke). Da beschreibt
er dieses willenshaft-achtsame Nachvollziehen
von Naturerscheinungen. Das ist natürlich ein
Bewusstseinsvorgang, aber in einem solchem
anschauenden Denken schwingt der Wille leise
mit. Und jetzt sagt Steiner, man könnte zwar
den Eindruck haben, dass dieser Wille aus der
eigenen Seele entspringe, aber es sei nicht so,
Also, da hatte ich dann keine eindeutige Defini- sondern es sei ein in Hingabe entwickelter Wille,
tion des Geistes, aber einen Hinweis: In diesem der die Seele lenkt, der nicht aus ihr kommt, sonBezirk der menschlichen Seele, da kann ich schon dern bei dem sich die Wirkung auf sie richtet:
den Geist erleben. Und wenn ich das weiß, wenn „Man wird naturgemäß zunächst glauben, dass
ich da schon den Geist erfahren kann in seiner er seinen Ursprung in der Seele habe. Im Erleben
Qualität, dann weiß ich auch, wonach ich suchen des Vorgangs selbst aber erkennt man, dass durch
muss: Es ist dieselbe Qualität, nur mit einem diese Umkehrung der Willensrichtung ein außererweiterten, anderen Inhalt, wenn ich den Geist seelisches Geistiges von der Seele ergriffen wird“.
in der Welt finden will. An derselben Stelle gibt
Rudolf Steiner auch ganz kurz an, wie man von Ich bringe also meinen Willen selbst in Bewegung,
dem Erleben des Geistigen in sich zum Erleben bin ganz frei, aber ich lasse meinen Willen leiten
des Geistigen in der Welt kommen kann. Da heißt von der Naturerscheinung. Ich schlüpfe hinein.
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Dadurch entsteht eine Umkehrung der Willensrichtung. Mein Wille strömt nicht von mir aus,
sondern er lässt sich leiten von dem Wesen, mit
dem ich es zu tun habe. Ein außerseelisches Geistiges wird von diesem bewussten, umgekehrten
Willen ergriffen. Man kommt dann darauf, zu verstehen, dass der sinnliche Ausdruck einer Pflanze
Ausdruck eines geistig Willenshaft-Wesenhaften
ist. Und wenn man anfängt, diesen umgekehrten Willen, diesen achtsamen Willen innerlich
bewusst zu erleben, dann fängt man an, in einem
Bereich Empfindungserlebnisse zu haben, die das
geistige Wesen der Welt aussprechen.
In Bezug auf den Schulungsweg bedeutet das für
mich dreierlei: Das eine ist, das ich lernen möchte,
meinen Willen konzentriert, selbstbestimmt in
Bewegung zu setzten und in dieser Willensbewegung aufzuwachen. 2. bedeutet es, daran zu
arbeiten, dass ein anderes Wesen in meinem
inneren Willens-Tätig-Sein erscheinen, leben,
auferstehen kann, indem ich mich hingebe an es.
Das ist zu üben. 3. gilt es, die Empfindungsqualitäten, die darin zunächst wie vorbeihuschend
sind, immer bewusster erfahren zu lernen.
Ich möchte dazu noch eine kleine Übung
beschreiben, die sich zwar nicht auf einen Naturgegenstand bezieht, aber an der man gut deutlich
machen kann, was gemeint ist. Wenn man z.B.
ein gezeichnetes Dreieck anschaut, dann ist man
da ein Zuschauer. Wenn man es vorstellt und im
Vorstellen sogar langsam verwandelt – aber es
soll immer ein Dreieck bleiben – dann schickt
man seine Willenstätigkeit hinein, schafft es nach
aus seinem eigenen Willen. Jetzt kann man die
Bilder weglassen, und nur auf das achten, was
man dabei eigentlich fühlt oder empfindet. Da
spüre ich jetzt das Dreieck – aber das huscht
natürlich schnell vorbei, und da muss ich mich
schon üben, um diesen Eindruck zu verstärken.
Ich habe dann das Gefühl, als ob ich in dem
Dreieck drin bin, als ob ich es fühlend verstehe.
Und dann kann ich schließlich auch noch die
Gedanken an dieses Gefühl wie weglassen, und
dann für ganz kurze Momente so etwas erleben
wie: ich bin das Dreieck; ich bin gar nicht mehr
irgendwo im Raum oder in der Zeit, bin überall
in dem, zu dem man sagen könnte, das Wesen
des Dreiecks. Das ist dann eine reine, bewusste,
intuitive Willenstätigkeit, in der ein anderes
Wesen lebt. – Und das kann ich dann ebenso
mit Naturerscheinungen, mit einem Kristall, mit
einer Pflanze usw. machen, wobei es aber noch
mehr Beobachtung und Aufmerksamkeit erfordert, weil die nicht so einfach sind wie ein Dreieck. Aber wenn es mit einem Naturgegenstand
gelingt, dann ist das eine unglaublich anregende,
belebende und beglückende Erfahrung, aus
den Grenzen des Zuschauer-Ichs wie hinauszuschlüpfen, in ein Anderes hineinzuschlüpfen,
und dabei voll bewusst zu bleiben.
Ja, das wollte ich gerne an den Anfang stellen.
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V

AnthroposoWie? – Wege zum Geist

Neue Wege?
Es kann heute oftmals festgestellt werden, dass
Neuerungen gemacht werden ohne ersichtlichen Grund. Dass etwas neu ist scheint Grund
genug zu sein, Altes als überholt und langweilig
abzulehnen und durch etwas anscheinend willkürlich Neues zu ersetzen. Neues sollte jedoch
seine Begründung in der Notwendigkeit finden,
das Alte muss erst abgelaufen sein, ehe Platz für
Neues ist. Dabei sollte aber auch das Alte nicht
pauschalisiert verlassen werden, es gilt im Einzelnen zu prüfen, was aktuell noch zweckvoll
ist und was nicht. Ahrimanisch-konservatives
bzw. gar konservierendes Festhalten am Alten
um des Alten Willen ist ebenso unangebracht
wie luziferisch-unbeständiges Neuschaffen um
des Neuen Willen. Das eine richtet den Blick
einseitig in die Vergangenheit, das Vorhandene
erstarrend. Das andere richtet sich einseitig in
die Zukunft, das Vorhandene auflösend.
Man kann oft den Eindruck haben, dass die
Menschen sich nicht mit ihrer Umwelt auseinandersetzen wollen und nur rasche Eindrücke,
schnelle Urteile, ständige Wechsel verlangen,
gleichsam wie ein Wachrütteln der Seele und
der Erlebnisfähigkeit, das ersehnt wird. Dies ist
durchaus verständlich, ist doch der Erlebnisreichtum unserer Zeit verglichen mit früheren
Zeiten außerordentlich gering geworden. Die
Erstarrung will durch eine Bewegung überwunden werden. Man kann auch sagen: Ahriman
fordert Luzifer heraus. Eine Erweckung kann
jedoch auf diesem Wege nicht gefunden werden, im Gegenteil: der ständigen Wechsel der
Eindrücke hat weitere Oberflächlichkeit zur
Folge, die immer mehr in die Besinnungslosigkeit führt. Diese Haltung ist der Kontemplation
entgegengesetzt. Sie kommt aus der Oberflächlichkeit und führt zur Unbesonnenheit.
Da nun die Tagung offensichtlich viele Neuerungen aufwies, muss man sich fragen, ob diese
erforderlich waren bzw. sind.

VI

Man kann nicht behaupten, dass die hergebrachten Formen von Tagungen schlechte
gewesen wären. Intensiv wurde auf selbigem
ein Thema erarbeitet, das den Teilnehmern
dann im Alltag Kraft und Bewusstsein gab.
Die Tagungsinhalte erleuchten nicht nur das
Haupt, sondern erwärmen auch von diesem
ausgehend das Herz. Die Vortragenden waren
und sind Menschen, die sich mit dem jeweiligen
Thema intensiv befasst haben und dieses dann
in wohlüberlegter und nachvollziehbarer Weise
an die Zuhörer weitergeben können. Wie also
ist es gerechtfertigt, diese offenbar heilvolle
Arbeitsweise zu ändern?
Es ging bei der Tagung nicht darum etwas
neu zu machen, sondern Zeitgemäßes, Zeitnotwendiges zu verwirklichen, es ging (und
geht) nicht um Ersatz, sondern um Ergänzung.
Es war das Erlebnis, das der Vorbereitung
zugrunde lag, dieses, dass Elemente bei den
bisherigen Tagungsformen oder allgemein
im gesellschaftlichen Leben zu kurz gekommen sind, die man all dem Guten, was bisher
bestand, hinzufügen müsse. Diese Elemente
wurden ja bereits im Vorfeld angesprochen
und bildeten den Fokus der Tagung. Der Verfasser dieser Zeilen ist der Meinung, dass gerade diese Elemente die allernotwendigsten der
Gegenwart sind, dass es ohne diese Elemente
nicht weitergehen kann, wenn die Anthroposophische Gesellschaft ihre Aufgaben in
der Welt erfüllen, wenn sie überhaupt in der
Zukunft bestehen soll. Es sei hier noch einmal
kurz angesprochen um welche Elemente es
sich dabei handelt:
1. Der praktischen Aspekt: Anthroposophie
muss als geistige Tatsache erlebbar sein. Es
gibt Schulungswege, die dies ermöglichen
und es gibt Menschen, die sie beschreiten und
Ergebnisse erzielen, die heilsam genutzt werden
könne. Und: diese Wege stehen jedem offen.

2. Die Individualität der Schulungswege: Jeder
Mensch geht gewissermaßen seinen eigenen,
ganz individuellen Weg. Dabei ist aber zu beobachten, dass es Gemeinsamkeiten auf den
Wegen gibt und vor allem, dass die Ergebnisse
wo sie nicht die gleichen sind, sich gegenseitig ergänzen können. Das Bewusstsein dieses
Sachverhaltes bringt eine Haltung mit sich, die
allein ein fruchtvolles und praktisches Miteinander im Esoterischen aber auch im Alltäglichen ermöglicht. (Wobei Esoterisches und
Alltägliches natürlich keinesfalls Gegensätze
darstellen.)
3. Das Soziale: Wir können als Gesellschaft
insbesondere auf esoterischem Feld nur dann
weiterkommen wenn wir Esoterik in der
Gemeinschaft pflegen, oder treffender gesagt:
wenn wir Gemeinschaft esoterisch pflegen.
Denn das Ich wird erst dort wirklich erfahrbar.
Neu sind diese Elemente keineswegs, sie sind
vielmehr immer Ziel der Anthroposophischen
Bewegung gewesen, oder zumindest lassen
sie sich als Anliegen Rudolf Steiners ausmachen. Aber diese Elemente treten mit einer
größeren Dringlichkeit auf, sind vielleicht
auch längst überfällig und treten mit einer
neuen Vehemenz auf, fordern vielleicht auch
neue Formen. Diese müssen dann allerdings
erst gemeinschaftlich gefunden bzw. entwickelt werden.
Unabhängig davon ob diese Wege, die auf der
Tagung anfänglich gegangen wurden, alte oder
neue sind, sind sie Wege der Gegenwart. Sie
müssen aus der gegenwärtigen Notwendigkeit
gegriffen werden und sind gerechtfertigt wenn
die Teilnehmer respektive die Mitglieder sie
für zeitgemäß erachten.
Alexander Kirchhöfer
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Ideen und Perfektion?
„Nächstes Mal genauso, aber mit noch mehr
Inhalt!“ So lautete in etwa die Rückmeldung
eines engagierten Teilnehmers. Ich nehme es
entgegen, aber ohne wirklich bewusst darauf zu
achten. Doch schon auf der Heimfahrt beginnen die Worte mich zu bewegen. Fragen tauchen auf. Das soeben Vollbrachte wird in Frage
gestellt. Und was zu Beginn nur eine Ahnung
war, verdichtet sich zu einem Gedanken …

des Tagungsthemas frage ich mich: Wie treten geistige Inhalte in Erscheinung? Welche
Qualitäten begleiten sie und wie muss ich
mich ihnen entgegenstellen, damit mir diese
sichtbar werden?
In den Leitsätzen (Vgl. R. Steiner „Zu den
vorangegangen Leitsaetzen ueber die Bildnatur
des Menschen”, GA 26) entwickelt Steiner einen
spannenden Gedanken, der mich weiter bringt.
Für die differenzierte Betrachtung des Menschen schlägt er drei bildliche Perspektiven vor.

Doch kehren wir zurück an den Anfang!
„Nächstes Mal genauso, aber mit noch mehr
Inhalt!“ Im Kontext bezieht sich das „genauso“
auf eine Stimmung des gegenseitigen Interesses, • die des fertigen Bildes, was an der Wand hängt
der Offenheit und hohen Begegnungsqualität, • die des Künstlers, der das Bild malt
die auf der Tagung herrschte. Viele Menschen • die des noch nicht malenden Künstlers, der
sind berührt, sprechen von erlebter Menschlich- Farbtöpfe, der leeren Leinwand und des noch
keit, neuem Vertrauen und echter Begegnung. nicht gemalten Bildes
Dem gegenüber vernimmt sich das „mit mehr
Inhalt“ erstmals als leise Kritik. Vielleicht eine
Hoffnung darauf, dass sich ein Tagungszusammenhang noch mehr einem gedanklichen
Erkenntnisprozess zuwendet? Dabei hatte die
Tagung mit über 20 Arbeitsgruppen, künstlerischen Aufführungen zum Tagungsthema
und einem täglich unter verschiedenen Modi
wiederkehrenden Podiumsgespräch ein reichhaltiges Angebot. Eines hatte die Tagung allerdings nicht: große Vorträge zum Thema.

Diese drei Perspektiven scheinen mir für das
Erfassen der Tagungsinhalte relevant. Es ist
für mich als Betrachtender ein entscheidender
Unterschied, ob ich einem abgeschlossenen,
fertigen Vorstellungsinhalt gegenüber trete,
oder einem, der kurz davor ist, aufzuleuchten.

Interessanterweise lässt sich eine Begegnung
mit den eben beschriebenen Perspektiven in
verschiedenen Richtungen denken. Man könnte
dem fertigen Bild oder Inhalt gegenübertreten,
um dann schrittweise mit der Frage: „Woher
Ich hatte leider nicht die Präsenz, den Men- kommst du?“ zu dessen Ursprung zu gelanschen nach seiner Intention zu befragen. gen. Denkbar ist aber auch dem noch nicht
Um ihm nicht eine Meinung zu unterstellen, „Erschienenen“ gegenüber zu treten und zu
mache ich aus meiner Not eine Tugend. Ich fragen: „Wohin willst du?“ Diese Möglichkeit
lasse die Frage nach dem „Was“ der Inhalte in scheint jedoch gleichsam schwieriger, beides
den Hintergrund treten. Und ganz im Sinne jedoch interessant und spannend.
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Wer will, kann sich auch die Anthroposophie in
diesem Sinne denken. Auf der einen Seite fertige
anthroposophische Inhalte, die in einem Museum
an der Wand hängen. Anderseits ein Atelier, in
dem „anthroposophische Künstler“ die Leinwand
der Welt bemalen und schlussendlich Menschen,
die vor der Leinwand stehen und voller Ahnung
sich dem Bild der Anthroposophie nähern.
Ich habe den Eindruck, dass unsere alltägliche
Wahrnehmung diese Perspektiven verschläft.
Wir nehmen nur für wahr, was fertiges inhaltliches Werk ist. Die Realität, dass wir ununterbrochen an einer inhaltlichen Schöpfung
beteiligt sind, entgeht unserem Bewusstsein
häufig. Gespräche mit anderen Menschen können Augenblicke sein, in denen wir uns als real
malende Künstler verhalten und neue inhaltliche Bilder zulassen können. Die Begegnung
wird dann zu einem Augenblick, indem die
Zukunft aufblitzen kann.
In diesem Sinne scheint mir die Aufforderung
nach mehr Inhalt richtig. Denn meine Frage für
zukünftige Tagungsgestaltungen dieser Art ist
nicht, mehr Raum für Inhalt oder Begegnung zu
schaffen, sondern die Inhalte in all ihren Aggregatzuständen sichtbar zu machen. Im Rückblick
scheint mir die Tagung als ein erfolgreicher Versuch, diese Art von Umgang mit inhaltlicher
Auseinandersetzung anzuregen. Es bleibt zu
hoffen, dass sie nun nicht als fertiger Erlebnisinhalt stehen bleibt und in den Museen unserer
Erinnerung verstaubt, sondern auch als Farbtopf
für zukünftige inhaltliche Arbeit dient.
Matthias Niedermann
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Aus den Podiumsgesprächen II
Michael Schmock
Achten Sie mal darauf, wie unterschiedlich das
klingt, wenn jemand anderes jetzt seinen Weg
beschreibt. Auch diese unterschiedlichen Qualitäten könnten Gegenstand der Betrachtung sein.
Alexander Schaumann wird fortsetzen.
Alexander Schaumann
Michael Schmock hat ja in seiner Einleitung
gesagt: Wir gehen Wege an die Grenze der
Sinnenwelt und suchen dann den Übergang
zur geistigen Welt. Ich möchte mit der Behauptung anfangen, dass das ein Irrtum ist. Wir
sind gewohnt zu glauben, dass die sinnliche
Wahrnehmung das einfachste ist und es dann
immer schwieriger wird. Wenn ich aber in der
Menschenbetrachtung, wo wir eine Zeitlang
jemanden angeschaut haben, dann nach den
ersten Eindrücken frage, dann sind das beileibe
keine Beschreibungen einer sinnlichen Wahrnehmung, sondern das sind seelische Wahrnehmungen. Ich glaube, wenn wir auf unsere
Menschenbegegnungen schauen, dann haben
wir eben vor allem seelische Wahrnehmungen
und auf die verlassen wir uns auch. Deswegen ist die Frage: Wozu denn dann überhaupt
noch sinnliche Wahrnehmung? Die haben
wir ja natürlich, und wir hätten das seelische
Wahrnehmen nicht, wenn wir die sinnliche
nicht hätten. Aber warum sich denn da noch
um diese Niederungen kümmern? Nun haben
wir aber auch bei unseren seelischen Wahrnehmungen das berechtigte Unbehagen, dass
wir nie so recht wissen, was ist wahr und was
ist die eigene Soße, die wir darüber kippen?
Das ist immer ein bisschen ungewiss und da
hat jeder so sein persönliches Mischungsverhältnis. Wenn wir nun die Frage stellen, wenn
wir eine seelische Wahrnehmung haben und
uns fragen: Woran siehst du denn das? Dann
wird die seelische Wahrnehmung nicht in Frage
gestellt, aber geprüft! Ich will ein Beispiel aus
der gestrigen Arbeitsgruppe bringen. Da wurde
ganz am Anfang ein etwas hart anmutendes
Wort benutzt und alle wussten was gemeint
ist, aber da war eben so ein Unbehagen, doch
keiner konnte das besser beschreiben. Dann
habe ich das nur so festgehalten, dass da ein
Unbehagen ist und dass wir später darauf
zurückkommen werden. Am Ende der Sitzung, also nach einer Stunde, wurde deutlich:
Es war ein Gang beobachtet worden, und der
Mensch der da gegangen war, der hatte so ein
etwas unbeweglichen Oberkörper, das war
als „starr“ empfunden worden. Das war das
harte Wort. Dann kam aber raus, nachdem wir
vieles anderes angeschaut hatten, an diesem
Zurückgenommensein des Bewegungsimpulses
des Oberkörpers, daran sehen wir, dass sein
Bewusstsein ganz weit in die Ferne gerichtet
ist und aus diesem Bewusstsein heraus war der
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ganze Gang zu verstehen. Sie können daran
sehen, dass, wenn man wirklich anfängt genau
zu beschreiben, den Gang, den Oberkörper, wo
kommt der Bewegungsimpuls her, wie bewegen sich die Füße, wie ist es mit der Richtung
im Verhältnis zum Raum, zum Raum der ihn
umgibt aber auch zu den Wänden, dann verwandelt sich der erste seelische Eindruck, in
einen neuen seelischen Eindruck, in etwas viel
Differenzierteres, aber vor allem auch etwas Verstehbares. Aus etwas, das wir zuerst als Mangel
empfinden, wird nun plötzlich eine Qualität.
Und der Weg dazu ist das genaue Hinschauen
mit dem sinnlichen Wahrnehmungsvermögen.
Und da spielt nun etwas anderes eine Rolle,
nämlich unsere Aufmerksamkeit. Es gibt ja
Menschen, die so heruntergezogene Mundwinkel haben und die davon sprechen, dass es
die Welt einfach nicht schafft, sie zufrieden zu
machen. Wie sollte sie das auch? Wohin man
schaut, geht es den Berg runter, chaotische Verhältnisse, alle Menschen denken nur an sich,
wie soll man da zufrieden werden? Wenn man
aber nun anfängt, irgendwo genau hinzuschauen, auf diese Rose oder darauf, wie das Licht
sich hier in diesem Wasserglas reflektiert, dann
ist das so ähnlich wie der Beleuchtungswechsel
auf der Eurythmie-Bühne. Plötzlich wird die
Welt reich, schön, da ist eine ungeheure Fülle
und plötzlich haben wir eine Zufriedenheit, die
vorher völlig unbekannt gewesen ist. Aufmerksamkeit. Davon haben wir gerade gehört, das ist
diese innere Aktivität. Ich gehe nicht an die Welt
heran und hoffe, dass sie mich bedient (was sie
dann immer nicht tut), sondern ich interessiere mich und in dem Moment tritt die Fülle
in Erscheinung. Aber ich will jetzt gar nicht auf
die astralische Problematik abheben, sondern
auf etwas anderes, was mir in den letzten Jahren
immer deutlicher geworden ist: Die Aufmerksamkeit ist viel mehr als wenn z.B. der Lehrer
sagt: Wenn du jetzt nicht aufpasst, dann hast du
wieder keine Ahnung, was ich jetzt gesagt habe.
Das ist auch richtig. Die Aufmerksamkeit ist das
seelische Instrument, Information von draußen
nach drinnen zu schaffen. Das ist Aufmerksamkeit: Ich will wissen. Aber wenn wir eine solche
Menschenbetrachtungsübung machen, oder
uns an diesem Wasserglas im Licht erfreuen,
dann ist das eine ganz andere Aufmerksamkeit, die nämlich eine Schwelle überspringt, die
heißt: Kenne ich doch schon. Die ganze Welt,
zumindest wenn wir keine Kinder mehr sind,
kennen wir schon. Aber in dem Moment, wo ich
so daran gehe, dass ich sage: Ich tue so, als hätte
ich das noch nie gesehen. In dem Moment fängt
eine neue Art der Aufmerksamkeit an. Dann
wird die Welt schön. Und in diesem Moment
merke ich – und das ist was mir in den letzten
Jahren so deutlich geworden ist – dann strömt
etwas von uns aus. Und das kann man in dieser
Übung der Menschenbetrachtung erleben: Wir
sitzen im Kreis und es entsteht ein Raum. Am

Anfang haben wir auch im Kreis gesessen, aber
da war noch kein Raum, beziehungsweise der
Raum war leer. Und durch das gemeinsame
Zuwenden zu einer Sache, da entsteht etwas.
Da haben wir eben diese schönen Ausdrücke:
Wir geben einer Sache Raum. – Ja was heißt das
eigentlich? Es strömt etwas von uns aus, schafft
einen Raum, in dem nun die Sache zur Erscheinung kommen kann. In der Kunst haben wir
dann oft den Ausdruck: Ja, da war ein Moment
der Dichte. Was bedeutet das? Die Sprache sagt
ja, dass da etwas ganz bestimmtes vorliegt, wir
haben ein Erlebnis und nennen das so, denken
aber nicht weiter darüber nach. Was mir in den
letzten Jahren deutlich geworden ist, dass diese
Art des neuen Interesses an der Welt tatsächlich
in unserem eigenen Ätherleib eine Aktivität
hervorruft, dass substantiell etwas von uns ausströmt, so dass wir das Recht haben zu sagen:
Da entsteht ein Raum, da entsteht eine Dichte. Wenn jemand von außen reinkommt, dann
merkt er sofort: Mund halten, da ist etwas los.
Das ist substantiell anwesend. Rudolf Steiner
nennt das den „moralischen Äther“. Also man
könnte auch sagen: Eine fünfte Ätherart. Eine
Ätherart, die davon abhängt, dass wir sie hervorbringen und die in uns bewirkt, dass etwas in
Erscheinung treten kann, was vorher verschlossen gewesen ist. Und so kommt es vor, dass
dann in der Menschenbetrachtung jemand sagt:

Anthroposophie Weltweit • Mitteilungen Deutschland, November 2014

Ja ich habe den Eindruck, da strömt etwas von
der Schulter in die Hand. Das habe ich immer
wieder erlebt und ich konnte nicht richtig etwas
damit anfangen. Ich habe das zunächst metaphorisch genommen. Ich konnte das nachvollziehen und alle anderen auch, aber was ist das
eigentlich? Bis ich dann einen Weg gefunden
habe, damit wirklich zu arbeiten. Z.B die Frage
stellen: Ja, wenn etwas von der Schulter in die
Hand strömt, wo kommt das denn her? Und wo
geht es dann weiter hin? Auf diese Weise ist es
möglich geworden, den Ätherleib eines Modells,
also eines anwesenden, stehenden Menschen,
sukzessive immer deutlicher zu beschreiben. Im
Rückblick ist das ein merkwürdiges empfinden,
dass man nämlich den Eindruck hat, man hat
es gesehen, man weiß genau, dass da äußerlich
überhaupt nichts zu sehen gewesen ist. Aber
man hat es wahrgenommen. Ich tauche ein, und
da kommt es sehr darauf an, dass ich die richtigen Fragen stelle, die dann wirklich in diese
Aufmerksamkeit hineinführen, mit dieser inneren Aktivität. Dann merkt man: Ja, soweit geht’s
und dann reißt der Faden ab. Was machen wir
jetzt? Und dann schaut man woanders hin und
dann setzt sich das wie Puzzlesteine zusammen.
Es ist eine neue Wahrnehmung, die eben in
dem selbstgeschaffenen Raum möglich wird.
Vielleicht eine letzte Bemerkung zum Thema
„Zeit“. Die Zeit spielt eine entscheidende Rolle.
So etwas passiert nicht mal eben. Wir müssen
uns Zeit nehmen, ca. 1,5 Stunden, d.h., wir können die Zeit vergessen, wir haben so viel Zeit,
dass wir nicht denken müssen: Jetzt müssen wir
zu einem Ergebnis kommen. In dem Moment,
wo wir die Zeit vergessen können, haben wir
eine neue Zeiterfahrung, dass nämlich die Zeit
strömt. Das haben wir ja gelernt, der Ätherleib
hat mit dem Zeitstrom zu tun. Jetzt machen wir
plötzlich die Erfahrung, was es heißt, die Zeit und
das Ätherische, dieses von uns selbst ausströmende Ätherische, es strömt. Und dann strömt
die Zeit nicht in die Zukunft, sondern die Zeit
strömt zusammen. Dann entsteht plötzlich ein
Moment der Ewigkeit, das ist die innere Qualität
dieses selbstgeschaffenen Raumes. In diesem
zeitlosen Moment, da wird neue Wahrnehmung
möglich. Wenn wir darauf zurückschauen, dann
können wir sagen: Wir wissen, da beginnt die
Zukunft der Welt. Alles, was wir sonst machen,
das ist auslaufende Vergangenheit. Gestern habe
ich mich vorbereitet, heute wird es ausgeführt.
Aber wenn wir einen solchen Raum schaffen,
dann wissen wir: Das ist nicht mehr zu nehmen, dass die Zukunft der Welt existiert, dass sie
aber davon abhängt, ob es uns mehr und mehr
gelingt, solche Räume zu schaffen. Bisher haben
wir solche Erlebnisse als Geschenk betrachtet.
Wir haben immer wieder das Erlebnis solcher
Geschenke gehabt. Aber ich denke, wir sind
heute in einer Zeit, wo wir eine Verantwortung
dafür haben, weil wir lernen können, das selbsttätig hervorzubringen.

Dorian Schmidt
Die Aufgabe, die uns gestellt war, heißt: Was
erlebe ich im Verlauf geistigen Forschens,
sowohl in der eigenen Entwicklung, als auch
in der Auseinandersetzung mit dem Leben,
Familie, Öffentlichkeit usw. Ein riskantes
Unternehmen, das alles zusammenzubringen,
vor allem auch noch mit methodischen Fragen,
die auch dazukommen. Ich möchte da einen
Versuch machen, eine bestimmte Facette einer
Entwicklung, einer Methodik, die mir sehr am
Herzen liegt, die aber am Anfang überhaupt
nicht beabsichtigt oder vorauszusehen war,
zu beschreiben, wie sie entstand. Mein erstes
Anliegen vor 15-17 Jahren war, die Natur der
Bäume gegenüber der materialistischen, biochemischen Wissenschaft zu verteidigen. Das
Wesenhafte, Lebendige wie ein Art Rechtsanwalt zu verteidigen, gegenüber der Anschauung,
dass das alles nur komplizierte, biochemische
Maschinen sind: Reaktionsmechanismen, Pumpen, Energieverwerter, Photosynthese-Optimierer usw. Unglaublich niederträchtig empfand ich
diese Wortwahl. Und dann haben wir eben in
Seminaren uns um die Bäume herum gestellt
und versucht, wahrzunehmen, mit verschiedenen kleinen Anleitungsdetails natürlich, und
es war ein ganz starker Eindruck, wie schwer die
Menschen es hatten, also ich muss sagen, vor
15-16 Jahren war das noch anders als heute, es
hat sich unheimlich viel geändert, aber es war
schmerzlich anzusehen, wie diese festen Ätherleiber mit den Bäumen nicht kommunizieren
können. Festgebacken, trainiert zum Beispiel,
das Autofahren auszuhalten. Also mit 160 oder
180 über die Autobahn, da braucht man schon
so eine feste Konstitution. Davon will ein Baum
nichts wissen. Und es war ein Jammer.
Also, was machen wir jetzt? Jetzt müssten wir
erst mal die eigenen Augen, das eigene Lebensfeld trainieren, weich machen, was wäre hier
das Beste? Die erste Idee: Wir spielen Theater!
Das konnte ich aber nicht. Ich bin kein Theatermensch. Was machen wir dann? Am besten
beschäftigen wir uns meditativ mit Gefühlen,
dramatischen Gefühlen. Wut, Zorn, Ärger. Das
hat man mir dann auch übelgenommen: Wie
kannst du solche Gefühle meditieren? Aber
es war ja dafür gedacht, dass man in Fahrt
kommt, in Bewegung, den Ätherleib beweglich
und weich macht. Das haben wir dann auch
gemacht, natürlich auch mit anderen Begriffen. Und dann zeigte sich, dass dieses Vorgehen als eine Art Erkenntnisweg auftrat. Wir
konnten erleben, dass die einzelnen Gefühle
sich in einer bestimmten Weise entfalteten
und zwar so, dass ich die Empfindung bekam:
Das wird zum Unterricht, das wird zum Lehrstück. Und außerdem, dass Gefühle, die ganz
nah beieinander liegen, wie Freude, Heiterkeit,
Jubel und Lustigkeit, wenn man sie innerlich
bewegt, unglaubliche Unterschiede zeigen und
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wir da im Alltag fast immer oberflächlich drüber
hinweg gehen. Daraus wurde dann eine Forschungsmethode. Und diese Methode wendet
einen bestimmten Trick an und das wurde dann
später zum Kernstück. Der Trick bestand darin,
den Körper auszuschalten, ruhig zu stellen. D.h.
es ging darum, ein Gefühl aufzurufen und der
Körper reagiert nicht. Bei Freude z.B. gehen
nicht die Mundwinkel hoch, die Augen fangen nicht an strahlen, nicht die Backen werden
rot, sondern ich bleibe einfach still sitzen. Das
Ganze hat eine Wirkung wie in der Naturwissenschaft. Ich möchte das gerne vergleichen.
Die Wissenschaftler haben ja auch in der Biochemie das Problem, dass sie wissen, dass alles
ineinander über geht. Stoffwechselvorgänge
gehen in verschiedenen Stufen z.B. von A über
B nach C und dann weiter nach D usw. Ein ganz
komplexes Geschehen vollzieht sich und die
Biochemiker wollten unbedingt rauskriegen,
was die einzelnen Stufen sind. Da sind dann
z.B. Atmungsketten, Glykoseabbau und Fettumsetzung usw. Weil aber eins in dem anderen so
schnell verschwindet, kriegt man die einzelnen
Vorgänge nicht. Und dann sind sie auf einen
Trick gekommen. Sie haben einfach geschaut:
Kriegt man Mutanten in Bakterien oder Zellen,
wodurch ein Schritt unterbrochen wird? Das hat
die Wirkung, dass die Übergänge von A nach B
nach C gehen, dann aber nicht weiter können
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nach D, eben wegen einem Fehler, hier bleibt
es stehen und C staut sich, man findet also viel
C. Und dadurch kann man das wunderbar analysieren. Dann findet man die nächste Mutante
und es staut sich D z.B. Mit den Gefühlen ist
das genauso. Wir haben einfach den Übergang
des seelischen Gefühls von Freude, Trauer,
Heiterkeit usw. in den Leib ausgeschaltet. Wir
haben das einfach blockiert. Und dadurch staut
sich etwas, das sich dann entfaltet, was sonst
eine gewisse Dynamik im Leib entwickelt und
dadurch im Leib verschwindet. Im Normalfall
geht das Gefühl sofort in den Körper über und
dann bin ich eben heiter oder traurig mit der
passenden Mimik und Bewegung. Dabei wird
aber eine bestimmte Art von Kraft verbraucht,
wenn es direkt in den Körper übergeht und die
Mimik erzeugt.
Also das ist der Trick mit dem wir dann eine
neue Kräftewelt erschließen konnten. Und in
dieser Kräftewelt stellt sich Freude dann eben
so dar, dass man sagen kann :Ja das fängt hier
an, in der Mitte im Herzen, dann fängt es an zu
strahlen, zu wärmen, dann geht eine kelchartige Geste hoch , die leicht macht. Anders bei
dem Gefühl der Trauer. Da drängt es sich nach
unten, wird schwer und ich sammle mich innen:
Blau, dunkel, schwer. Bei der Freude hingegen: Leicht und hell. Bei der Heiterkeit wieder
anders: Es blitzt, leuchtet und geht luftig nach
oben über die Schultern hinweg. Beim Ernst,
wird es streng, kantig, aufrecht stehend wie im
Kreuz, tief innerlich schicksalsergeben. Ganze
Bühnenstücke ergeben sich da und man könnte
das auch aufführen. Es ist wunderbar, wenn
man dann in einem Kreis sitzt und z.B. zu der
Geste kommt, die Steiner bei der Eurythmiefigur für Heiterkeit gegeben hat. Dann merkt
man. das ist objektiv. Gefühle sind hochgradig objektiv und das sind Bühnenstücke. Jetzt
war es so, dass diese Methode dann irgendwie
Freude machte und man natürlich jetzt auch
die Frage hatte: Müssen wir jetzt nur bei den
Gefühlen bleiben? Das wäre doch eigentlich
komisch. Können wir nicht auch in das Denken
wechseln? Wir könnten doch mit der gleichen
Methode jetzt mal bestimmte Begriffe vor uns
nehmen und schauen, wie sie sich in dieser
Kräftewelt entfalten. Also übersetzt in GA
Begriffe: In die Ätherwelt.
Und dann kommt noch dazu, dass wir hier
jetzt über das Denken reden. Denken ist ja
hier der wichtige Begriff. Wir haben Denken
und Bewusstsein und Wille und Ich usw. Aber
es gibt noch ein ganzes Heer von Begriffen die
dazugehören, die wir nicht so sehr bedenken,
beachten. Also, jetzt geht es um die Phänomenologie des Denkens. Was ist denn jetzt der
Unterschied zwischen Erkennen, Durchschauen und Verstehen? Was heißt: überlegen, durchdenken, grübeln oder besinnen? Überhaupt:
was ist das vorstellen und erinnern und alles
das. Diese Begriffe kann man sich vornehmen
und durch diese Stauung, dass wir das nicht
inhaltlich vollführen, sondern sozusagen vorher
anhalten in diesem Lebenskräftebereich. Alles
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das bringt Bühnenstücke hervor. Was ist eigentlich eine Idee? Und an diesen Bühnenstücken
kann man dann studieren: Also, wir verhalten
uns in einer gewissen Weise z.B. zur Idee. Und
zwar ziemlich egoistisch. Wenn wir eine Idee
haben, dann sofort: Ich habe eine Idee, ja, ich,
ich… Statt zu gucken, wo sie herkam und ich
dann vielleicht merke, da zieht sich ein Wesen
zurück. Dem könnte ich vielleicht danken und
nicht sagen: Meine Idee. Es war ja eigentlich
seine! Also, das Eindringen in diese kurzen
Begriffe, mit denen wir zu schnell zufrieden
sind, in diese Schubladenbegriffe, bringt eine
ganz neue Entfaltung und auch so einfache
Dinge wie Höflichkeit, so abgeschmackte, also
für meine Generation, wo man Höflichkeit
vielleicht identifiziert mit Schauspielerei, das
entfaltet ein Leben von schönster Schönheit.
Höflichkeit: ich neige mich vor dem Geist des
Anderen. Ob der mir sympathisch ist oder
nicht, spielt dabei keine Rolle. Und um das
jetzt noch praktischer in den Übungen zu
beschreiben, will ich nur ein Beispiel nennen.
Wir haben die erste Nebenübung. Die kenne
Sie alle. Nehmen wir eine Stecknadel oder
eine Wäscheklammer und beschreiben alles,
was dazugehört. Machen Sie das mal in einem
Kreis, alle nehmen sich etwas vor, sagen wir
mal einen Nagel. Alle konzentrieren sich auf
das, was sachlich zu dem Nagel gehört. Und
dann können sie sehen, dass der Raum sich in
einer gewissen Weise verändert. Diese Dichtigkeit im Raum bekommt einen bestimmten
Charakter. Von der Dichte hat vorhin schon
Alexander Schaumann gesprochen. Und so,
wie man in der Musik bestimmte Variationen
haben kann, kann man da dann auch eine
Variation reinbringen in diese Übung. Man
kann nämlich fragen: Nicht, was gehört sachlich zu dem Nagel, sondern was könnte ich
mit dem Nagel noch alles tun außer nageln?
Und es ist umwerfend, wie der Raum ruckartig sich ausdehnt, fast explodiert, sich öffnet
nach oben, jeder zu seinem Ideenhimmel,
der Weg von Konzentration zur Phantasie in
der Ätherwelt. Das können Sie bei sich selber
beobachten und auch im ganzen Raum. Es ist
eine Freude! Und selbst der Blick ändert sich
physiognomisch. Was könnte ich mit einem
Nagel noch alles machen... und das ändert
Dichtigkeiten im Raum, es entsteht eine ganz
andere Atmosphäre. Und dann können sie
noch eine Variation reinbringen: Sie können
fragen: Was können sie denn noch alles nehmen um die Funktion eines Nagels auszuführen, aber sie haben keinen Nagel. Und dann
wird das wieder ganz anders. Vorher so, jetzt
so. Mit diesen Übungen sind wir umgegangen,
um die Wirkungen des Ätherischen zu erforschen. So wurde aus einem etwas plumpen,
ruppigen Training des Ätherleibes eine feinste
Forschungsmethode, die ganz nur auf das Wort
gestützt die Wirkungen im Ätherischen verfolgt
und die schönsten Ergebnisse bringt. Heute
nennen wir die Methode, auch wieder etwas
unbeholfen, die Wortmeditation.

Gioia Falk
Die Frage war: Wie ist dein Weg? Natürlich ist
dieser Weg mit der eigenen Biographie verbunden und in meinem Fall, als Eurythmistin, ist er
tatsächlich auch mit meinem Beruf aufgewacht.
Zuerst wollte ich Entwicklungshelferin werden.
Die Politik hat mich angesprochen. Ich dachte in
dieser Zeit, man kann die Welt mit wenig Aktion
wirklich bewegen. Aber wo gab es Ansätze? Elend
gab es viel und es gab viel zu tun, also raus. Dann
hat mich der Weg nach innen geführt. Ich werde
es mit meinem Engel abmachen, wann ich wieder
rauskomme, dachte ich, aber zunächst hat es mich
nach innen geführt, wegen diesen vielen Fragen.
Was einem außen begegnet, das ist tatsächlich
Anregung, Anregung, Anregung. Und es führte
bis zu einer Krankheit vor dem 19. Lebensjahr,
weil das eine Überfülle war. Wie kann ich sozial
gestalten; bei all den dramatischen Problemen,
bei denen man schon sah, dass sie eskalieren,
ohne dass neue Lösungen da sind?
Der Beginn des Eurythmie-Studiums war erstaunlich, weil aus der Fülle der Welt plötzlich nur eines
herausgegriffen wurde. Und zwar so als Qualität
herausgegriffen, wie es sonst in der Welt nicht
ohne weiteres erscheint, z.B. die Farben erscheinen ohne mit einer Form verbunden zu sein. Das
allein war schon ein ganz großes Rätsel. Ich sehe
z.B. das Grün am Blatt, überall in der Pflanzenwelt, aber in der Eurythmie geht es um das Grün
als solches. D.h. ich bin mit etwas in einem Austausch, lasse Vieles Andere weg und konzentriere
mich auf Eines. Oder es gibt die Aufgabe, sich nur
einer Form zu widmen, wirklich nur eine Form
ohne Farbe. Da war es für mich ein großer Sprung
zu sehen: Ich habe Innenwelt! Was ist das für eine
Qualität? Und ich habe Außenwelt als Gesamtes.
Ich bin also ausgebreitet, man könnte fast sagen
zerstückelt, aber dann auch wieder gleichzeitig
sehr vertieft und konzentriert.
Alle Erlebnisse, Vertiefungen, Beobachtungen
während des Studiums waren jetzt nicht kombiniert mit der Wahrnehmung des ruhigen Leibes
sondern es ging darum, dass ich in die Qualitäten, die ich wahrgenommen habe, einsteige
und sie tue, sie hervorbringe. So hatten wir im
Studium klassisch den Erkenntnis- und Wahrnehmungsweg. In dieser Kombination von Wille
und Erkenntnis sind auch zwei Wege im Erfassen
einer Geistigkeit. Rudolf Steiner bietet aber noch
etwas Drittes an, wenn diese Wege sich begegnen. Diese Begegnung kann ich intensivieren,
dann wacht etwas auf, was er dieses Dritte nennt,
das Gefühl, was zum einen und zum andern sich
hineinbegeben kann, aber auch verbindet. Das ist
sehr viel schwieriger zu erfassen und Sie erlauben mir, dass wir nach meinen Ausführungen in
ein praktisches Beispiel gehen. Kunst ist sichtbar
und obwohl man Vieles allgemein ausführen
kann, werde ich Ihnen das mit einem kleinen
Beispiel nachher erläutern.
Jetzt möchte ich zur zweiten Stufe kommen:
Wenn ich mich in eine Sache vertieft habe, eine
Qualität – ich konzentriere mich auf eine Qua-
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lität – versuche ich ihr mit meinem Willen nachzuspüren,
sie selber zu erzeugen. Wie muss ich gestimmt sein, bevor
diese Qualität erscheint? Wie muss ich sein, um diese Qualität herauszusetzen? Was sind die Vorbedingungen? Hier
kommt etwas wie eine Art Einschwingen in eine bestimmte
Geste, mir kommt eine Geste. Man könnte z.B. sagen, etwas
Schnelles hat eine bestimmte Geste, etwas Langsames
auch. In dieser Geste ist alles verbunden, was ich einzeln
entdeckt habe, um diese Qualität zu erfassen. Es beginnt
wie eine Verdichtung zu einer Geste und daraus kann ich
mich vorbereiten für das, was dann als Qualität sich entfaltet. Plötzlich wird das Fremde wie von innen erschlossen. Ich muss sagen „plötzlich“, weil es sehr geheimnisvoll
ist. Es stülpt sich etwas um. In dieser Art der Vorbereitung
schlüpfe ich in eine Geste hinein. Das wird wie eine Person
oder eine Individualität. Wie einer der denkt und handelt.
Wesensbegegnung kann viel beinhalten. Für mich waren
bestimmte Prozesse hilfreich. Das war mein Weg, den ich
jetzt beschrieben habe.
Sie werden auch in der Aufführung sehen, was Steiner
da inszeniert, wenn er den Tierkreis auf die Bühne bringt,
ist etwas ganz Fantastisches. Er hat es nämlich inszeniert
aus Ihren Augen, nicht aus den Augen der Darsteller. Sie
schauen von vorne drauf, Sie sehen alles auf einmal. Auch
bei dem Schulungsweg ist das eine Möglichkeit, von den
einzelnen Teilen irgendwann das Gesamte zu überblicken.
Dann haben sie tatsächlich ein Gefühl: Ich stehe dem Tierkreis gegenüber als Ganzes, Wesenhaftes und nicht nur
der einzelnen Tierkreisstellung. Es ist wie ein Sprung von
der Einzelheit in ein Gesamtes. Wenn ich das überblicke,
wache ich auf. Das ist vielfältig möglich und ich versuche,
wenn ich jetzt das Gesamte wegnehme und ins Einzelne
gehe, das Einzelne wieder wegnehme, bis ich nur noch in
der Qualität der Geste übrig bin, dann kann ich die auch
weglassen und spüre, was es mit mir gemacht hat. Dann
merke ich den Reichtum dieser mir mehr erschlossenen
Qualität in der Welt. Wo taucht was auf? Das kann ich überall fragen und die Qualitäten erst jetzt wacher, originärer
außen wiederfinden.
So können Sie verstehen, dass auch mit der Eurythmie dieser
Moment des Erkennens mit dem Moment des Erfahrens eine
lange dialogische Verbindung in mir selber eingehen muss.
Wie kann ich meine Erfahrungen mit dem, was ich erkannt
habe, zusammenbringen und dann daraus ein DarinnenStehen erreichen, so dass es nicht mehr vor mir ist, sondern
ich es selber bin? Sie werden z.B. in Zusammenhängen
von Kursen spüren können, ob die Bewegung noch mehr
ablauschend ist, oder ob die Bewegung schon dieses Darinnen-Sein geworden ist. Dann bin ich nicht mehr subjektiv
ich allein. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich auch im Anderen und fühle, denke und handle in dem Anderen – ein
völliges Verstehen des Anderen. Meistens reagiert da das
Publikum sehr dankbar und sagt: Das war aber eine tolle
Vorstellung! Das ist bestimmt nicht nur im ästhetischen
Sinne gemeint, sondern es geht um diesen Moment, dass
ich verschwinde und im „Anderen“ wieder aufstehe. Dafür
bin ich der Eurythmie dankbar, dass eben der Willensweg
noch hinzugefügt wurde. Man kann das auch studieren bei
Rudolf Steiner in seiner anthroposophischen Entwicklung,
ab wann zum Erkenntnismäßigen der Willensweg hinzu
komponiert wurde. Und ich muss sagen, sie ist noch gar
nicht ausgeschöpft, diese ganze Chance in der Eurythmie:
Aus der Erfahrung in die Meditation und aus der Meditation wieder in die Erfahrung zu kommen. Ich versuche das
als Brückenschlag, heute so, morgen auch wieder anders.
Anthroposophie Weltweit • Mitteilungen Deutschland, November 2014

XI

AnthroposoWie? – Wege zum Geist

Eindrücke aus den Arbeitsgruppen
Zusammengestellt und gekürzt aus Berichten einzelner Teilnehmer

In welchem Geist arbeiten moderne, zeitge- Methodische Schritte des anthroposophischen
nössische Künstler und wie erschließe ich mir Schulungswegs – Christoph Hueck
ihre Werke? – Renate Schiller
Gleich vorweg: ich bin Neuling auf dem Parkett
Geht es Ihnen manchmal auch so? Sie befinden der Anthroposophischen Gesellschaft. Der Titel
sich in einem Museum für moderne Kunst und „AnthroposoWie? – Wege zum Geist“ machte
verstehen – nicht viel. Es erschließt sich wenig mich einfach neugierig. Aber er machte mich
Sinn beim Betrachten der einzelnen Objekte, auch etwas unruhig. Was, wenn dort alle schon
Installationen und Bilder? Sie bleiben mal länger, viel weiter wären als ich auf ihrem Weg? Würde
mal kürzer vor den einzelnen Werken stehen, ich vielleicht alleine mit der Erfahrung da stebetrachten die Gegenstände aus der Ferne und hen, bereits an den Nebenübungen regelmäßig
dann wieder aus der Nähe. Was bleibt: Ein Fra- zu scheitern?
gezeichen oder gleich mehrere?
Diese Angst verflog gleich bei der VorstellungsIn dieser Arbeitsgruppe entstanden Antwor- runde der rund 20 Workshopteilnehmer, die
ten: Es stehen zur Betrachtung der Objekte der sich mit Christoph Hueck auf den Weg machmodernen Kunst Erkenntniswerkzeuge zur ten: Ob Jung, ob Alt, ob schon seit vielen Jahren
Verfügung, es gibt Methoden. Diese lernten die oder, wie ich, erst seit kurzem mit der AnthroTeilnehmer in Ansätzen kennen und anwenden. posophie beschäftigt, alle waren mit ähnlichen
Fragen gekommen.
Ein Bild, welches dem Betrachter beim ersten
Blick vielleicht hässlich, abstoßend, dilettantisch, Und so begann unser gemeinsamer Weg mit
oberflächlich, brutal oder unsinnig erschien, ver- einem Wahrnehmungsrätsel, welches deutlich
wandelte sich durch genaues Hinsehen. Wahr- machte, dass Anthroposophie auf dem Feld
nehmen. fühlen, denken, darüber sprechen lie- des Wahrnehmens beginnt. Es geht im normaßen Herz und Haupt der einzelnen Teilnehmer len Leben schnell in das Bilden von Vorstelschnell und sicher wissen: Oh ja, dieses Bild und lungen und Begriffen. Und diesen Prozess will
diese Installation, ja auch diese merkwürdige die Anthroposophie an den verschiedensten
Erscheinung, sind schön, ist Kunst. Hässliches Stellen anhalten und beobachten, was dabei
zeigte sich an der Oberfläche und holte Schönes im Denken, Fühlen und Wollen geschieht.
aus der Seele des Betrachters hervor. In den drei Dieses Verlangsamen, Anhalten, Bewusst
Tagen, den drei Treffen, bildete sich wirkliche machen, das ist schwer, sehr schwer, da
soziale Plastik. Sie erweiterte das Gesehene um waren sich alle Beteiligten gleich einig. Aber
ein Urteil, um ein Gefühl, um eine Erkenntnis. noch schwerer, das wurde in den GespräDie soziale Plastik hatte als Baumaterial die see- chen deutlich, ist es, überhaupt ins Üben zu
lischen Kräfte der Antipathie und der Sympathie kommen. „Der Willensimpuls ist immer ein
und die Methoden.
Baby,“ stellten wir diesbezüglich fest. Das
ICH muss üben wollen, mit ganzem Herzen,
Es realisierte und erweiterte sich der Begriff und dann ist es eben ein Üben, welches das
Kunst durch die Qualität der Empathie. Mittels Scheitern mit einschließt. Auch damit muss
dieser seelischen Dynamik konnten die einzel- das Ich umgehen lernen.
nen Werke der Künstler tiefer erschlossen werden. Die geistigen Inhalte der Anthroposophie Warum sollte man überhaupt üben wollen?
konnten sich in dieser Verfassung in den Werken Rudolf Steiner, so berichtete Herr Hueck, hat
und den Bewusstseinsräumen der Teilnehmer dazu bemerkt, man käme nur weiter, wenn
spiegeln. Und kaum zu glauben, aber wahr: Die man es für Andere, für seine Mit- und Umwelt
Krumme und die Gerade – die Teilnehmer durf- machen würde. „Hilf mir, dass ich dadurch
ten sie wieder entdecken. Es gibt einen direkten besser in der Welt wirken kann“ wäre demZusammenhang zwischen moderner Kunst und entsprechend ein Satz, der am Beginn jeder
Anthroposophie. Die Teilnehmer haben ihn gese- Übung stehen könnte.
hen, erlebt.
Mein „Schwiegeropa“ gab immer wieder zum
Fazit: Weitermachen, sich treffen, Kunst rea- Besten, das man nie Anthroposoph sei, sondern
lisieren, Rudolf Steiner neu entdecken, seine immer nur versuchen könne, einer zu werden.
Informationen in Sachen Kunst individualisieren, Es war schön, so vielen Menschen zu begegnen,
die Krumme und die Gerade wieder erkennen, die sich auf den Weg gemacht haben!
anerkennen – auch und gerade in der zeitgenössischen Kunst als lebendige Wirklichkeit bejahen.
Meike Surmann
Ulrich Schulz

XII

Anthroposophie Weltweit • Mitteilungen Deutschland, November 2014

Wege meditativer Praxis – Bodo von Plato

Ätherforschung – Dorian Schmidt

Mit der Frage, was wohl das Spezifische der Dorian Schmidt regte Übungen zum Willen,
anthroposophischen Entwicklung sei, hat Bodo Fühlen und Denken an. Wir erübten methovon Plato begonnen auf einige Momente hinzu- dische Schritte, jeder Teilnehmer solle einen
weisen, die Verdacht erwecken, mit allgemeiner „Erfahrungszipfel“ mitnehmen. Wir übten tatRelevanz den Menschen unserer Zeit aufzu- sächlich drei Tage lang an der Beobachtung
lauern. Die verunsichernde Erfahrung mit dem der eigenen Seelenbetätigung. Die anfänglich
Nichts war das erste Moment, mit dem wir uns gestellte Frage: „Wie überprüfe ich, ob eine geibeschäftigt haben. Ob jemand im Umgang mit stige Wahrnehmung wahr ist?“ hat sich erübrigt.
technischen Geräten zu einem befremdlichen
Erika Leiste
Angstgefühl kommt, oder aus dem Zwischenmenschlichen mit bitteren Enttäuschungen auf Vom Wesen verschiedener Baumarten –
sich selbst zurückgeworfen wird, unangenehm Jasmin Mertens
ist es auf jeden Fall. Und es ist auch bequem,
sich über solche Erlebnisse hinwegzutäuschen. Hier ging es insbesondere um die echte Schulung der Sinne zu einer Sinneserfahrung, SinneUm zu prüfen, ob sich uns das Referierte tat- serkundung und einem Sinnesvertrauen
sächlich erschließt, übten wir am ersten Tag, ein
solches Erlebnis zu vergegenwärtigen und uns Wir näherten uns Bäumen an. Zunächst eine freigegenseitig zu erzählen, wo wir an einer Schwelle stehende Platane. Gesamteindruck von verschiezum Nichts standen. Nicht nur das Aufspüren sol- denen Seiten, von verschiedenen Entfernungen.
cher Erlebnisse in der Erinnerung, sondern auch Genaues Studium der Blattformen, des Aufbaues
das möglichst genaue Aussprechen und Zuhö- von Stamm und Ästen. Wie ist das Verhältnis zur
ren, um davon im Plenum berichten zu können Umwelt, zum Himmel, zur Erde? Wie würdest du
waren Momente, wo man bemerken konnte, wie das Gesehene einem Blinden schildern, erklären
anstrengend geistige Arbeit sein kann.
und nachfühlbar machen. Die Platane: Ausgeglichenheit zwischen Himmel und Erde, Stamm
Aber was heisst denn geistig? Unsere zweite und Ästen, in der handförmigen Blattgestalt. Der
Aufgabe war es, zu überlegen, was das Geistige Himmel lugt durch. Die Rinde ist jung und schält
ist, oder was wir uns darunter vorstellen, da sich in rundlichen Plaques jedes Jahr. Dadurch:
wir doch alle an dieser Tagung Wege dorthin jugendliches Aussehen, freilassend, kraftvoll.
suchen wollen. Der zweite Tag hat mit einem
Wort Rudolf Steiners begonnen, dass eigent- Anders die Linde: sie entwickelt ein dichtes Blätlich sehr treffend ausdrückt, was wir in diesem terdach, durch das der Himmel kaum noch durchZusammenhang besprochen haben. Das Gei- scheint. Die Blätter sind herzförmig geschlossen,
stige lässt sich demnach so charakterisieren, dass die Kronenform ist ebenfalls geschlossen. Aber
der Mensch es nur erkennen kann, wenn er sich außen an den Zweigen bildet sich eine Überfülbemüht, sei es auch nur in geringem Maße, ein le an Blüten in lockeren Blütenständen mit den
anderer zu werden als er von vornherein ist. Die feinen hellgrünen Hochblättern. Die Rinde ist
Verwandlung des Menschen war also der zweite dunkelgrau mit streng geordneten vertikalen RilMoment, der sowohl wesentlicher Bestandteil len. Der Stamm entschwindet bald im Blätterwerk.
der anthroposophischen Praxis ist, aber vielleicht Beschützend, Heimat gebend, duftend sich nach
auch jeden Menschen betreffen könnte, der sein aussen öffnend – sind Charkatereigenschaften der
Inneres öffnet und sich ernsthaft von dem beein- Linde. Das Holz ist ideal zum Schnitzen. Es stellt
drucken lässt, was um ihn herum geschieht.
sich dienend einer höheren Form zur Verfügung.
Am dritten Tag sollte die Beziehung zwischen
Menschen thematisiert werden, was aber aufgrund der real vorhandenen Beziehungen, die
sich in freiem Gespräch ausgelebt haben, weniger abstrakt sondern viel mehr konkret realisiert wurde. Woran erkennt man eine moderne
Gemeinschaft? Wo entstehen Werte im Sozialen? Da war unsere Arbeitsgruppe leider auch
schon zu Ende und wir hatten das Gefühl, es
geht eigentlich gleich weiter. Wir sind ja mitten
auf der Baustelle.
Michael Sölch
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Wie ernst ist da die Zypresse. Enorm in ihrer Aufrichte. Dicht in ihrer aufstrebenden Flammengestalt. Kein Stamm, keine Äste sind sichtbar, nur
die feinen Nadelfächer – erst sattgrün, dann graublau-grün werdend. Außen eine Fülle von nussgroßen, dichten, schweren, grün-goldenen, rundlichen Früchten. Harzig-schwerer Geruch beim
Zerreiben der Blätter. Unnahbar, ernst, in sich
gedrungen, abweisend, gehaltvoll. Die Zypresse
führt zu einem Ziel, innerlich wie äußerlich: Als
Allee zum Gehöft oder Friedhof, innerlich: zu mir.
Dr. Roland Schaette
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Karmapraxis als soziale Notwendigkeit –

Zwischen diesen Übungen stand eine Meditation mit einem Mantram von Rudolf Steiner:
„Ich bin Ich in Gott. / Gott ist Ich in mir.“ Dabei
Innere Selbsterkenntnis- und Verwandlungs- beobachteten wir die Gebärde der Konzentration,
arbeit wirkt „humusbildend“ im sozialen kar- der Verengung und der Erweiterung. Wie und
mischen Netzwerk.
in welchem Raum erlebe ich diese Gebärden?
Hans Supenkämper

Unser Leben ist voller Lernaufträge, die in den
Alltag hineinverwoben sind. Diese zu erkennen
und das wahre Potential zu entdecken, das ist
wesentliche Aufgabe von Karma-Praxis. Wenn
ich das Bild vom Kompost benutze, verwandelt
man auf diese Weise den eigenen „seelischen
Abfall“ durch Ich-aktive Selbstverwandlung zu
neuer Fruchtbarkeit, zu neuem sozialen Humus,
aus der heraus dann wirklich kreativ und heilend
im Sinne eines verwandelten und zukünftigen
Karma gehandelt werden kann.
10 Fragen eröffneten den Blick in die eigene
Seele. Durch eine intensive Wahrnehmung
von Gedankentätigkeit, Gefühlsregungen und
Willensimpulsen, die sich durch die spontane
Beantwortung der Fragen ergab, öffneten
wir eine Türe in die individuellen Signaturen
unseres Lebens. Werden Gebärden oder Gesten
erkannt und benannt, berührt man damit in
besonderer Weise die persönlichen Lebensthemen. Insbesondere die Beobachtung und das
Erleben der eigenen Gefühle eröffnet eine
tiefere Dimension. Wir versuchten an dieser
Stelle des Prozesses, „Gefühlslandschaften“ zu
erkunden, die nahe an karmische Bilder und
Erinnerungen heranreichen. Zum krönenden
Abschluss haben wir den „Raum der Ungeborenen“ zum Kreißsaal unserer individuellen
Erkenntnisse verwandelt.
Hans Supenkämper und Wolfgang Geuer

Anthroposophische Meditation –
Steffen Hartmann
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde fingen wir
gleich mit den Übungen an. Wir klatschten einen
Rhythmus in der Runde und sobald das klappte, erforschten wir den Vorgang in vier Stufen:
Physische/sinnliche Ebene, imaginative Ebene,
inspirative Ebene, intuitive Ebene. Die Frage:
Was erlebe ich auf allen diesen Ebenen?
Bei einer zweiten musikalischen Übung beobachteten wir „die Biographie“ eines Tons,
von der ahnenden Vermutung „gleich wird
er erscheinen“ über das Auftreten bis zum
Abschwellen, Verklingen bis zu dem Moment,
wo im Raum nichts eigentlich Hörbares mehr
vorhanden ist. Was ist da noch, wenn im hörbaren Raum nichts mehr ist?
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Eine Grundübung, die in den drei Tagen mehrmals aufgegriffen wurde, war, den Seelenraum
erst einmal wahrzunehmen und ihn dann, wie
mit einer Adlergebärde, von oben zu betrachten.
Wie erleben wir unsere Seele, wenn wir gewissermaßen von oben auf sie schauen?
Ich empfand die Werkstatt als sehr geeignet, die
Aufmerksamkeit und Offenheit für den Raum
jenseits des Physischen zu schulen.
Angelika Oldenburg

Zur Immobilienfrage – Udo Herrmannstorfer, Peter
Krüger und Alexander Thiersch
Innerhalb der deutschen Landesgesellschaft sind
38 Liegenschaften im Eigentumsbesitz. Bei 18
von diesen steht die AGiD im Grundbuch. Doch
was geschieht, wenn die Immobilie mit lokalen Kräften nicht mehr getragen werden kann?
Wenn nach langer Nutzung (überraschend) größere Sanierungen anstehen, die das Vermögen
des Trägerkreises um das Haus weit übersteigen? Oder wenn die Räumlichkeiten nicht mehr
ausreichend von anthroposophische Initiative
ausgefüllt werden können? Wie verbinden wir
den langfristigen Lebenszyklus einer Immobilie mit (kurzfristigeren) Schaffenszyklen lokaler
anthroposophischer Impulse?
Insgesamt werden um die Immobilien in
der deutschen Landesgesellschaft die unterschiedlichsten Finanzsituationen angetroffen. So werden manche Häuser – auch dank
größerer Vermächtnisse – mit einem leichten
Überschuss bewirtschaftet, so dass jedes Jahr
eine größere Veranstaltung für das anthroposophische Geistesleben finanziert werden kann.
Oder es konnte für ein zu groß gewordenes
Haus eine sinnvolle neue Nutzung gefunden werden. Doch es gibt auch Beispiele, in
denen die Immobilie und wichtige Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr voll mit
lokalen Kräften finanziert werden können.
Dann verringern sich die Zahlungen an die
deutsche Landesgesellschaft sowie Dornach
und die deutsche Landesgesellschaft springt
als Solidargemeinschaft bisher automatisch
und unbewusst in die Finanzierung mit ein.
Wie können solche Situationen gemeinsam
bewusst gegriffen und gestaltet werden? Kön-

nen Lösungsansätze in einem Baufonds oder in
einer gemeinsamen Instandhaltungsrücklage
liegen? Können wir uns innerhalb der Gesellschaft in Instandhaltungsfragen gegenseitig
beraten und so Überraschungen vermeiden?
Denn eine Immobilie kann von einem tiefen
anthroposophischen Leben erfüllt sein, ohne
dass auch die entsprechende Sachkundigkeit
in Instandhaltungsfragen vorhanden sein muss.
Sebastian Boegner (Berlin) wies darauf hin, dass
Rudolf Steiner die Rechtsverhältnisse um Immobilien so gestaltete, dass die anthroposophische
Gesellschaft nie Eigentümerin war. Sie zahlte nur
die Betriebskosten für die Nutzung der Gebäude.
Auch der Goetheanum-Bau in Dornach wurde
von einem Bauverein getragen.
Es war auch ein gemeinsames Grundverständnis in der Arbeitsgruppe, dass die Immobilien
nicht durch den Eintritt zu anthroposophischen
Veranstaltungen finanziert werden können. Oft
haben die Künstler dieser Veranstaltungen die
finanzielle Unterstützung nötiger als die Immobilie – und die Eintrittspreise dürfen ebenfalls
nicht unerschwinglich werden. Das freie Geistesleben kann nur begrenzt das Wirtschaftsleben
finanzieren, die Finanzierungsgeste sollte der
Grundidee nach auch vom Wirtschaftsleben zum
Geistesleben gehen!
Ebenfalls war das Hineinholen anderer Initiativen oder Unternehmungen in nicht ausreichend genutzte Immobilien kein einfach abzusprechender Punkt. Einerseits rückt durch die
gemeinsame Nutzung die anthroposophische
Initiative vor Ort in die Nähe zu anderen Initiativen – was nicht unbedingt negativ sein muss
– andererseits handelt es sich hierbei auch häufig um Initiativen aus dem freien Geistesleben.
Der Finanzierungsspielraum wird dadurch nicht
unbedingt größer. Ein Weg jedoch könnte sein,
mit Einrichtungen der Tochtergesellschaften
Immobilien gemeinsam zu nutzen. Dann kann
auch in einem verständigen Umfeld der anthroposophische Bauimpuls gelebt werden.
Wie die große Runde zeigte, steht die Immobilienfrage noch am Anfang eines bewusst
ergriffenen Gestaltungsprozesses. Ein weiterer
Austausch soll folgen und auch zu einem Seminar mit Udo Herrmannstorfer im Herbst laufen
erste Planungen. Bis dahin bleibt zu wünschen,
dass der anthroposophische Impuls genügend
befeuernd wirkt, so dass auch die notwendigen
finanziellen Mittel ausreichend vorhanden sind.
Dass die Zurückdrängungskraft des geistigen
Impulses die wirtschaftlichen Belange überflügelt.
Moritz Christoph
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Was wurde eigentlich aus dem Impuls im
ersten Heft zu „Sterne sprachen einst zu
Menschen…“?
Der Einstieg in eine Arbeit ist ein ungewisses
Unterfangen. Natürlich weiß man vorher nie,
ob man das Vorgenommene auch schafft oder
welche Hindernisse und Erlebnisse auftreten
werden. Doch dieser Aspekt der Ungewissheit
ist hier weniger wesentlich.
Spannend bei Forschungsfragen ist, dass man
auch nicht weiß, was man herausfindet. Das,
was einem begegnet, bestimmt dann auch, mit
welchen Perspektiven man sich plötzlich wiederfindet. Und so war es auch hier.
Die Arbeit am Tierkreis beruht auf Tierkreiszeichen. Und die Tierkreiszeichen zeigen sich als
die Konstellation von Sternen am nächtlichen
Himmel. Einzelsterne fügen sich zu einem Bild
zusammen. Ihre Stellung zueinander bildet die
Grundlage dieser Bilder.
Doch auch geistige Wesen stehen in Konstellationen. So steht Michael in einer bestimmten Stellung zu Christus. Die Stellung beider zueinander hängt dabei von der Qualität
der Wesenheiten ab. Manche Wesen liegen
sich nah und andere fern. Auch der deutsche
Volksgeist tritt wiederum mit beiden in eine
bestimmte Konstellation. Fast meint man, die
Konstellationen zwischen diesen Wesenheiten
auch in Abständen und Winkel beschreiben
zu können. Und so erhält man eine Ahnung
davon, dass die Sterne vielleicht doch nicht so
zufällig über den Himmel verteilt sind, wie es
scheint. Die Konstellation der Wesenheiten am
im Innern geistig erlebten Himmel ist ähnlich
wie die am äußeren.
Als für die Menschheit das Hellsehen noch
nicht erloschen war, entstanden die Bezeichnungen der Himmelskonstellationen. Geistiges
und Physisches wurden damals noch zusammen erlebt. Und jetzt gehört es zu unserer IchAktivität, beides wieder zusammen zu bringen.
Viele Bilder oder Zeichnungen, die noch aus
dem Wissen um diesen Zusammenhang entstanden sind, enthüllen – wenn man diese
Blickrichtung wieder aufgreift – neue Bedeutungen und Perpsektiven.
Das war ein Eindruck, der gleich bei der
Eröffnung der Tagung, als über den deutschen
Volksgeist, Michael und Christus gesprochen
wurde, entstand.
Moritz Christoph
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Werk-Pflege
Was sind anthroposophische Forschungsmethoden? Wie werden sie von unterschiedlichen
Menschen interpretiert, weiter verfeinert? Auf
welchen Gebieten werden sie angewendet und zu
welchen Ergebnissen sind sie schon gekommen?
Diese grundlegenden Fragen waren es, die uns
Mitglieder der Vorbereitungsgruppe dazu brachten, der diesjährigen Jahrestagung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland das
Thema „Anthroposophische Forschungsmethoden“ und den Titel „AnthroposoWie? – Wege
zum Geist“ zu geben.
Wir luden Menschen ein, die sich in unterschiedlichen Feldern wie Biografie, Bildekräfte, soziale
Prozesse, Naturerscheinungen oder Kunst mit
übersinnlichen Methoden forschend und lehrend betätigten. Es stellte sich auf der Tagung
schnell heraus, dass eine nicht geringe Anzahl
kompetente Menschen nachvollziehbare Wege
gehen und durch bewusste Vertiefung auf vitalen,
seelischen und geistigen Gebieten hilfreiche
Erkenntnisse erlangen.
Viele positive Rückmeldungen bezüglich unserer
Themenwahl haben mich in der Überzeugung
bestärkt, dass dieses Thema Relevanz und viel
Zukunftspotential besitzt. Was sich auf der
Tagung eher als eine Skizze einer aktuellen
konkreten Forschungs- und Lehrtätigkeit in der
anthroposophischen Bewegung angedeutet hat,
könnte in Zukunft noch deutlich erweitert und
verfeinert werden.
Als wichtigste Aufgabe der Anthroposophischen Gesellschaft wurde mir gegenüber
immer wieder die „Pflege des Werkes von
Rudolf Steiner“ genannt. Was bedeutet das?
Oft ist damit die Veröffentlichung, themenspezifische Sortierung und mitunter Kommentierung von Rudolf Steiners Publikationen
gemeint; Rudolf Steiner anwendbar machen.
Dies hat zu einer kräftigen anthroposophischen Bewegung geführt, die sich heute auf
vielen Lebensfeldern erfolgreich betätigt, aber
auch zu einer starken Fixierung auf Steiners
Forschungsergebnisse.
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Steiners wohl wichtigster Impuls war es aber, eine
Geisteswissenschaft zu etablieren, die modernem
Wissenschaftsverständnis entspricht und trotzdem konkreten spirituellen Charakter hat, die sich
also genauso exakt wie die moderne Wissenschaft
auf materiellem Gebiet, auch auf nicht-materiellem Felde bewegt. Wenn nun von der Pflege des
Werkes Rudolf Steiners die Rede ist, dann gehört
die Pflege seiner Intentionen, unter anderem die
Geisteswissenschaft, unweigerlich dazu!
In vielen Gesprächen und schriftlichen Veröffentlichungen wurde mein Eindruck bekräftigt, dass
in der Vergangenheit Forscher, die sich konkrete
geistige Fähigkeiten erarbeitet haben, im Umfeld
der Gesellschaft auf große Ablehnung stießen. Oft
war es schon schwierig, überhaupt einen kontroversen Diskurs über Ansätze und Ergebnisse der
jeweiligen Forschung zu führen. Dies mag mehrere Hintergründe haben: Ein schon genannter
Grund war die oben beschriebene vorzugsweise
Beschäftigung mit den Forschungsergebnissen
Steiners. Eigene Forschung wurde sogar nicht
selten als Anmaßung gegenüber der Größe von
Steiners Werk als Eingeweihter gewertet. Ein weiterer Grund war – durchaus nachvollziehbar – ein
überaus großer Respekt vor den Irrwegen, denen
man auf diesen Forschungsgebieten ausgesetzt
sein kann. Nicht zuletzt bestand – wie überall
sonst auch – eine allgemeine Verunsicherung vor
Neuem.Vor allem die möglichen Irrwege sind ein
relevanter Einwand, da in der Geisteswissenschaft
die eigene innere Wahrnehmungsfähigkeit des
Forschers zu einem ständig zu reinigenden und
zu beobachtenden Instrument gemacht werden
muss, das kein äußerliches Korrektiv mehr besitzt,
wie unsere Sinnesorgane. Dies ist eine wichtige
Frage der Schulung und Qualitätssicherung.
Von einer äußeren Perspektive betrachtet, steht
gegenwärtig die Anthroposophie zwischen einer
esoterischen Szene, bei der alle Methoden möglich sind – sei es mit Hilfe von bewusstseinserweiternden Stoffen oder Hypnosetechniken.
Damit kommen Ergebnisse auf haltloser Grundlage zustande. Auf der anderen Seite stehen etablierte Wissenschaften, die sich nur sehr vereinzelt zu einem allgemeinen Geistverständnis

durchringen können und größte Schwierigkeiten
haben, wenn beispielsweise als Erkenntnisquellen „eigene geisteswissenschaftliche Schauung“
oder ähnliches angegeben werden.
Zur größten Herausforderung gehört also für
anthroposophische Geisteswissenschaft einerseits eine mutige und experimentierende Herangehensweise und zum anderen aber auch eine
überaus große Seriosität und Reflexionsmöglichkeit, was Methoden und Ergebnisse betrifft. Sie
muss sowohl kräftig in die Grundlagenforschung
unserer äußeren und inneren vitalen, astralen
und geistigen Innen- und Umwelt gehen. Andererseits sollte sie sich aber hinsichtlich Genauigkeit und Verifizierbarkeit an der modernen Wissenschaft messen können. Dabei sollte man auch
manchmal über den vermeintlich überlangen
Schatten von Steiners Forschungsergebnissen
springen und sonstige übermäßige Ängste, Dogmen und Attitüden überwinden.
Die anthroposophische Bewegung bedarf immer
neuer Impulse und Innovationen aus der Geisteswissenschaft, damit sie auf den einzelnen Feldern innovativ bleiben kann. Aber auch darüber
hinaus hat die Geisteswissenschaft Potentiale,
uns zu einem viel tieferen Verständnis in allen
Lebensbereichen zu führen, als dies bisher der Fall
war. Dies wird auch immer dringender notwendig
sein, wenn wir die globalen Herausforderungen
unseres Planeten in Zukunft wirklich verantwortungsvoll in den Griff bekommen möchten.
Für die anthroposophische Gesellschaft stellt sich
dabei die Frage, ob sie die Entwicklungen stärker und unvoreingenommener begleiten möchte,
konkrete Forschung aktiv unterstützt und in Fragen zu Ausbildung, Austausch, Qualitätssicherung,
Veröffentlichung und Forschungsförderung größere Akzente setzt, als dies bisher der Fall war.
Ich sehe daher die Tagung „AnthroposoWie?“ als
einen der ersten Meilensteine auf dem Weg zu
einer „erweiterten Pflege des Werks von R. Steiner“ – dem hoffentlich noch viele folgen werden.
Sebastian Knust
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Wege zum Geist – Wege der Erfahrung
Die hauptsächlichste Kritik an unserer Jah- Erkenntnistheorie. Nicht so selbstverständlich
restagung war, dass sie zu wenig Inhalt habe. scheint hingegen dieses Prinzip in seiner AnwenTatsächlich war das Thema nicht wie sonst so dung auf das eigene und gemeinsame Erleben
oft ein bestimmter Inhalt aus dem weiten und in anthroposophischen Zusammenhängen zu
ergreifenden Weisheitskosmos der Anthroposo- sein. Dies umzusetzen, gelang z.B. während
phie. Es war vielmehr die Anthroposophie selbst des Abschlussplenums, wo in der Essenz geteilt
in ihrer Wesenhaftigkeit als Erkenntnisweg. Titel wurde, welches das Erlebnis während der Tage
und Untertitel unserer Jahrestagung sollten ja war. Besonders viel Lob und Zuspruch erhielten
hindeuten auf das Ziel, sich sowohl mit den in aber die gut geführten Begegnungsforen. Dass
der Anthroposophie beheimateten Methoden, diese in herausragender Weise gelungen sind,
bzw. den Methoden einiger derjenigen, die sich indem sie in der warmen Wahrnehmung einer
in der Anthroposophie beheimaten, zu beschäf- wirklichen Begegnung untereinander farbentigen – „Wie kann ich mit ihr an sie herantreten, prächtig ihre Blüte entfalten konnten, lag neben
wie sie mir erringend erarbeiten?“ – als auch dem harmonischen Verhältnis zwischen Aufgadarauf, dass die methodische, d.h. die weghafte, benstellung und Gruppeneinteilung vor allem
einem Weg entsprechende Verbindung mit dem eben daran – wurde es rückblickend bemerkt?
Geist selbst ein Weg ist.
–, dass die Menschen sich nicht über bestimmte
geisteswissenschaftliche Inhalte ausgetauscht
So versuchten wir die „Organisation“ – das auf haben, sondern vielmehr über ihre biographische
den Weg Bringen, wenn man so will – der Tagung Begegnung mit der Anthroposophie, die Bedeuselbst auch bewusst als Weg zu gestalten, indem tung davon sowie ihren individuellen Umgang
wir uns eine kreative Offenheit bewahrten und mit ihr im weiteren Leben – sprich, es wurde
immer wieder neu an Einzelnes herangingen. Gelegenheit gegeben, sich über eine reale ErfahWir berichteten darüber im Vorfeld. Die eigene rung auszutauschen. Dass diese in der Regel eininhaltliche Auseinandersetzung mit verschie- schneidend und tiefgreifend war, ist sekundär
denen Methoden gelang im Rahmen der orga- und kommt noch dazu. Dass es wahr ist, was
nisatorischen Notwendigkeiten allerdings nur in erlebt wurde, und nicht gedacht, darauf scheint
Ansätzen. Als Beispiel sei die Beschäftigung mit es angekommen zu sein.
wenigen der Zwölf Stimmungen im inspirativen
Erkenntnisgespräch genannt; oder die Textarbeit, Ganz in diesem Sinn waren auch die Podiumswo wir versuchten nachzuvollziehen, wie die gespräche und Arbeitsgruppen ausgestaltet, die
Wesensgliedererkenntnis in der Art und Weise vor- ähnlichen Erfolg im Anklang aufwiesen. Indizulesen gefunden werden könnte; oder als wir uns viduelle Wege wurden lebendig, spannend und
anhand einer Stelle aus den Leitsätzen durch eine vor allem nachvollziehbar beschrieben. InteArt von Essentialisierung des sinnlich Wahrge- ressant ist allerdings, dass zwischen demjeninommenen leise an ein anderes Erleben desselben gen, anhand dessen die seelische Beobachtung
heranzutasten gedachten, das in Richtung einer jeweils stattfindet, und dem, als was wir VorbeBildhaftigkeit verweisen sollte. Für mich persön- reiter als Arbeitsprobe während der Planungslich wurde erlebbar, dass unsere dahingehenden treffen – sicherlich intuitiv – zugrunde legten, in
Bemühungen wenn überhaupt, dann nur ein Blick jedem Fall ein Unterschied bestand. Wir wählten
in Richtung eines Weges waren, der über einen nicht den seelischen Ausdruck in Bewegungen;
langen Zeitraum hinweg eine vielmalige Wieder- wir wählten nicht die Pflanzenwelt und auch
holung der inneren Bewegung sowie ein genaues nicht die menschliche Gestalt. Wir wählten, wie
Vorgehen mit einer detaillierten Beobachtung und gesagt, Texte, Worte von Rudolf Steiner.
präzisen Beschreibungskriterien erfordern würde.
Ich möchte nun nicht den Impuls der Tagung
Immerhin ist hierbei eines deutlich: der anthro- schmälern. Nach wie vor ist meiner Ansicht nach
posophische, d.h. michaelisch-zeitgemäße Weg unser gewählter Ansatz der absolut richtige und
zum Geist muss unbedingterweise einer der zu verfolgende. Die Frage ist aber, inwiefern der
vollbewussten, d.h. der in Gänze beobacht- methodische Blick auf die Methode selbst auch
baren und beschreibbaren Erfahrung sein. Dies auf die genuin anthroposophischen, d.h. seit
ist nur prima facie und zum Teil eine Trivialität. jeher gepflegten und momentan innig mit den
Selbstverständlich ist die empirisch-naturwissen- Gesellschaftszusammenkünften verbundenen
schaftliche Methode in der Anwendung auf das Arbeitsformen bezogen werden könnte. Wie
Göttlich-Geistige, das Übersinnliche – nicht zu kann das Erleben des Denkens, des gemeinoft kann man in diesem Zusammenhang auf den samen sich Bemühens um geistige und geistesUntertitel der Philosophie der Freiheit verweisen wissenschaftliche Inhalte beobachtet werden?
– eine grundlegende Tatsache anthroposophischer Wie dasjenige des Fühlens? Wie könnte eine
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gezielte Schulung dieser Wahrnehmungsfähigkeit aussehen? Und welche anderen Wege gibt es,
sich geistigen Inhalten erlebend gegenüberzustellen? Welche unterschiedlichen Ansätze gibt es
beispielsweise die Verstorbenen einzubeziehen?
Oder wie genau kann mit den weisheitvollen
Worten des Grundsteins gearbeitet werden?
Über all diesen und anderen Fragen in dieser
Richtung darf zweifelsohne nicht vergessen werden, dass Rudolf Steiner in der mangelnden Aufnahme von „Wie erlangt man Erkenntnisse der
höheren Welten?“ den Grund der fatalen Zustände sah, in der die anthroposophische Gesellschaft
sich vor der Weihnachtstagung befand. Auf der
anderen Seite ist es vonnöten, dass die Schulung selbstverständlich zusammengeht mit einer
Kenntnis der gegebenen Anthroposophie sowie
einem aufrichtigen wissenschaftlichen, d.h. nicht
akademischen, sondern seelisch-forschenden
Bemühen um sie. Dieser Umgang mit der vorliegenden Geistesforschung, wie er sich zum Beispiel auch bei Dietmar Bonny (in Anthroposophie
2/2014, 193-197) andeutet, entspricht nicht nur
einer – in eben angeführtem Grundwerk als erste
Bedingung genannter – Verehrung der geistigen
Welt und der aus esoterischer Sicht notwendigen
Anknüpfung an bisher Geleistetes; er entspricht
insbesondere auch der momentanen Konfiguration der Gesellschaft, die der Idee nach aus
Zweigzusammenhängen besteht, aber momentan
de facto viele außerhalb dieser sich bewegende
Mitglieder aufweist. Denn erstens wird niemals
ohne weiteres dasjenige, was als von Rudolf
Steiner begründete Geisteswissenschaft in ihren
Ergebnissen jetzt schon vorliegt, geleugnet werden können, wenn von Anthroposophie die Rede
ist; und zweitens wird sich auch das Leben der
Gesellschaft nicht auf Tagungen reduzieren lassen,
wo einige oder mehrere Menschen zusammenkommen, oder sich in den Gruppen als ganzes auf
ein erforschbares Spezialgebiet beschränken, das
außerhalb des Gesamtzusammenhanges mit den
kosmischen Dimensionen zu stehen Gefahr läuft.
Es ist verständlich, dass für viele kritische Blicke,
die auf die Tagung geworfen wurden, solche oder
ähnliche Eindrücke entstanden sein müssen.
Ich möchte diesen Rückblick mit dem Plädoyer schließen, dass der eigentliche Impuls der
Tagung auch weiterhin fruchtbar und gedeihend
sein möge, aber darüber im Enthusiasmus über
das schöne und intensive Erleben während der
Tage nicht einseitig der Anschluss an das Vorhandene vergessen werde – an das, was wir als
Gesellschaft sein können, wenn wir es wollen.
Philipp Fürdens
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Aus den Podiumsgesprächen III
Michael Schmock
Wir werden jetzt den Blick auf den inneren Weg
ergänzen, indem wir scheinbar ganz nach außen
in die Vorgänge in der Welt schauen. – Was hat
das, was sich als innerer Weg beschreiben lässt,
mit dem Beruf, mit dem Tätig sein zu tun? Wir
haben jetzt einen Beitrag, den wir ausgesucht
haben, der in gewissem Sinne der Radikalfall ist,
insofern, als jemand spricht, der in der Tätigkeit
in der Welt an der Stelle steht, wo es am meisten
Öffentlichkeit, gesellschaftlichen Zusammenhang gibt, am meisten vielleicht auch Aufregung, Angriffe, Schwierigkeiten, Zerwürfnisse.
Da stellt sich die Frage an Gerald Häfner: Kannst
du uns beschreiben, wie das ist in Bezug auf das
Darinnen-Stehen in der Politik, aber dabei auch
die Frage nicht aus dem Auge zu verlieren: Was
hat das mit meinem inneren Weg zu tun? Ist da
ein Weg zum Geist beschreibbar?
Gerald Häfner
Wir sprechen hier ja über Wege zum Geist. Die treten immer sehr individuell zutage. Wenn ich jetzt
etwas sage, dann möchte ich, dass sie sich bewusst
machen, dass das nie Ausschließlichkeitscharakter
hat, nie die Behauptung enthält, dieses sei der
richtige, notwendige, für alle zu gehende Weg.
Ich erzähle einfach wie ich da unterwegs bin
und möchte damit beginnen, noch mal kurz auf
das „AnthroposoWie?“ zu schauen. Es hat mich
ausgesprochen fasziniert, weil ich glaube, dieses
Wie ist alles und gleichzeitig gibt es im Hinblick
darauf keine Festlegung, keine Gerichtsbarkeit.
Dieses Wie ist höchst individuell und dennoch
nicht beliebig. Nun geht es darum zu üben, über
dieses Wie so zu sprechen, dass niemand dem
anderen erzählen möge, wie es zu sein habe. So
dass wir aufeinander lauschen, welche Wege wir
gehen, was für Erlebnisse wir dabei machen, in
einer Freundschaft uns begleiten, beistehen. Zu
sagen: Wie ist das an der Stelle? Und hast du da
schon hingeguckt? Dass wir Wächter füreinander
sind, wechselseitig Hilfen geben und sehen: O, da
hat sich einer verrannt oder der geht immer nur
den gleichen, ihm angenehmen Weg und schaut
nicht an andere Stellen. Das finde ich, ist eine neue
Kultur die die anthroposophische Gesellschaft, im
Innen wie nach außen aufleben lassen könnte.
Mich hat auf meinem Weg das Leben sehr früh
ins Soziale und dann ins Politische geführt. Wobei
das interessanterweise nie meine Intention war.
Alles was ich z.B. an Berufserwägungen hatte,
ging in eine völlig andere Richtung. Das Leben
stellt einen oft an verschiedene Stellen. Bei mir
hat das sehr früh angefangen, zu früh, würde ein
guter Anthroposoph jetzt sagen. Ich war elf als
ich Bilder sah von sterbenden Kindern, die verhungert sind. Im Nachfragen erfuhr ich, dass es
nicht einzelne waren, nicht hunderte, tausende,
sondern dass jeden Tag auf der Welt zehntausende
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Menschen an Hunger sterben. Das war das Ende
meiner Kindheit, mit einem Schlag. Ich habe mich
gefragt: Wie kann man weiter leben, einfach so.
Mein Empfinden war – und das hat sich bis heute
nicht geändert – die Welt muss anders werden,
man darf das nicht hinnehmen. Das heißt, ich
habe sehr früh begonnen mich politisch zu betätigen und das erste war eine Initiative, die hieß
„Aktion kritischer Konsum“. Die Idee war, dass
man einen Teil des Geldes nicht ausgibt für Dinge,
die man vielleicht gar nicht braucht, sondern für
notleidende Kinder in der dritten Welt spendet.
Es hat sich später stark transformiert, immer mehr
fiel mein Bewusstsein nicht auf mäzenenhafte
Formen der Hilfe, nicht auf Pflaster, die man klebt,
sondern auf den Versuch die Strukturen, die Verhältnisse zu durchdringen. Das Ganze hat z.B. zu
tun mit dem, was wir heute Morgen auf der Bühne
gesehen haben (die Szene „Ahrimans Reich“ aus
dem dritten Mysteriendrama). Im Politischen ist
es oft so, dass wir wie mit einem eisernen Griff
gehalten werden; von Strukturen, wie von Ketten,
die uns schmieden und von bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die wie Mechanik wirken. Und die
auch immer wieder, jetzt spreche ich verkürzt,
Böses erzeugen. Mein Eindruck ist, dass ungleich
viel mehr „Böses“ auf dieser Welt nicht deshalb
geschieht, weil Menschen Gesetze übertreten,
das passiert auch, aber selten im Verhältnis zu
dem ungleich viel massiveren, häufigeren, größeren, wirksamen Bösen, das heute geschieht in
Beachtung und Ausführung der Gesetze. – Was
sind Gesetze? Gesetze werden von Menschen
geschaffen. Sie sind nicht mehr gottgegeben sondern sie beruhen auf unserer freien Vereinbarung.
Wo sind wir freie Gestalter des Sozialen? Wo sind
wir Regeln unterworfen, Gesetzmäßigkeiten, die
wir nicht durchschauen und die wir gar nicht wollen, aber mit unseren Taten erfüllen. Ich würde
gerne mit Ihnen einen Schnitt machen:
Berlin. Brandenburger Tor. Stellen sie sich das für
einen Moment vor. Einer der Schicksalsorte der
Deutschen, wo das Land über Jahrzehnte geteilt
war, in Ost und West, zwei verschiedene Systeme, Kapitalismus und Kommunismus. Also hier
Überbetonung der Freiheit, dort Überbetonung
der Gemeinschaft in einer sehr vereinseitigten,
ich würde behaupten missverstandenen Weise.
Ich will Sie bitten, den Blick ein bisschen anzuheben auf das, was oben auf diesem Tor steht: die
Quadriga, der Streitwagen mit den vier Rössern
und dem Wagenlenker. Schauen sie das einmal für
einen Moment nicht als Streitwagen an, der in den
Kampf zieht, nicht als Bild für einen Heerführer.
Stellen Sie sich vor, da oben stehen wir, stehe ich,
steht der Mensch, jeder Mensch und hält diese
Rosse. Das ist für mich sozusagen der Seelenblick.
Martin Niemöller hat, als er im Konzentrationslager war, in seinen Aufzeichnungen gesagt: Der
Mensch ist alles. Der Mensch hat alles in sich. Er
hat Wut, Hass, Liebe, die Fähigkeit zur Freundschaft, er hat Sanftmut und man kann im Konzentrationslager vielleicht noch viel krasser sehen als

in der gemäßigteren Welt, wie solche Seelenkräfte
Macht ergreifen über Menschen. Er schildert dann,
wie das Tier das alles auch hat. Wie der Mensch
davon wie besetzt sein kann, besessen, so dass er
nur noch Hunger, nur noch Gier, Wut, Angst und
wie man erlebt, wie der Mensch sich allmählich
verändert, wenn das über ihn Besitz ergreift. Dann
spricht er davon, dass der Mensch neben all diesem, was Tiere auch haben, etwas hat, wie eine
Instanz in sich, die soziale Verantwortung trägt.
Er fragt sich, will ich das zulassen oder nicht, wie
weit will ich diesem jetzt nachgeben oder nicht?
Kann ich das halten? Lass ich die Rosse schießen
oder halte ich sie? Kann ich sie in einem guten
Verhältnis halten, all die Rosse, die in meiner Seele
traben. Das ist eigentlich der schwierigste Weg.
Mein Beitrag heute Morgen ist schwierig, weil
ich mit Ihnen mehrere Schritte gehen will, die
sehr groß, aber meines Erachtens nötig sind. Denn
meine Frage ist seit Jahrzehnten: Wie ist das im
Sozialen? Wohin galoppieren die Rosse im Sozialen? Und wer steht auf dem Wagen und lenkt.
Wenn da keiner ist, der lenkt, ist es schrecklich.
Das macht mir Angst. Ich möchte, dass da einer
lenkt. Früher war es dann der Kaiser, da gab es
einen, heute gibt es diesen einen nicht mehr. Jetzt
haben wir eine Demokratie und man sagt, man
wählt einige auf Zeit. Aber die Idee der Demokratie ist eine andere. Die Idee der Demokratie ist,
dass wir alle zu Wagenlenkern werden, auch im
Sozialen. Wenn Sie sich dieses Feld anschauen,
dann glaube ich, dass das, was ich vorhin gesagt
habe, dass wir da wie in Krallen gehalten werden, dass das ein zwar vereinfachter, aber sehr
gültiger Ausdruck der tatsächlichen Verhältnisse
der Wahrheit ist.
Ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Und sage diese
Krallen sind nicht alles. Wir haben die falschen
Vorstellungen, wenn wir uns vorstellen, das sind
Krallen, die uns von außen halten. Ich gehe einen
Schritt weiter und sage: Diese Krallen sind alle in
uns. Wir selbst sind Teil davon und ihr Werkzeug.
Wir gehen z.B. mit sozialen Vorstellungen, Bildern
an die Gesetze, nach denen wir verfahren und
dadurch unser Leben prägen. Wir gehen da mit
Vorstellungen um, die überhaupt nicht adäquat
sind. Ich will es bei dieser verkürzten und deshalb
leider abstrakten Andeutung lassen. Ich möchte
das aber als Einladung sehen, all die Verhältnisse
in denen wir stehen, nicht einfach als gegeben
hinzunehmen sondern sich auf einen inneren Weg
zu begeben: Kann ich das in mir verlebendigen,
was da geschieht und kann ich aus dieser Bemühung der inneren Lebendigkeit etwas entwickeln,
was nicht nur an der Oberfläche des Gewordenen
anstößt und das Gewordene als empörend, als
nicht mehr hinnehmbar erkennt? Das führt dazu,
dass man nur gegen etwas kämpft, protestiert,
demonstriert, was alles nicht falsch ist, sondern der
erste Schritt zur Veränderung ist. Kann ich noch
einen Schritt weiter gehen? Kann ich in mir verlebendigen, was werden will und was eigentlich
angemessene Entwicklungen im Sozialen wären?
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Wenn man aus solchem Bemühen heraus sich
in soziale Vorgänge stellt, ist man überwiegend
umgeben mit Menschen, die – jetzt werden viele
staunen, da viele überwiegend im Hinblick auf die
Politik kein sehr wohlwollendes Gedankenleben
führen – man begegnet in der Politik überwiegend sehr idealistischen Menschen. Ich habe ganz
überwiegend Menschen gefunden, die, wenn
ich sie dann frage, wenn wir mal Zeit bei einem
Kaffee haben: warum bist du eigentlich in die
Politik gegangen, was war das Motiv? Dann sind
das meistens wunderbare Erzählungen. Es gibt
auch den anderen Typ, es gibt die Menschen, die
Karriere machen oder Macht haben wollen oder
Einfluss, Geld, in der Öffentlichkeit stehen wollen
etc. Aber man hat es überwiegend mit Menschen
zu tun, die dem Gemeinwesen dienen wollen, die
aber in der Welt in der sie sich bewegen, dem nicht
begegnen, wovon ich eben vorsichtig versucht
habe zu sprechen und die sich auf einen Entwicklungsweg begeben haben, in dem es immer
schwerer wird, dem zu begegnen, weil wir z.B. im
Parteienwesen eine Richtung geschaffen haben,
die geistig verengend wirkt und großen Mut
erfordert, Dinge anders zu sehen als die anderen.
Dennoch ist das immer wieder möglich. Ich habe
z.B. fast alles was ich im Bundestag und jetzt im
EU-Parlament an Gesetzentwürfen ermöglichen
konnte, nicht als Entwurf einer bestimmten politischen Fraktion gemacht. In meinem Fall stand
da nicht drüber „Gesetzentwurf der Fraktion die
Grünen“, weil mir klar war, das wird mit einer
ganz bestimmten Brille gelesen. Wenn das von
der Seite kommt, kann ich Ihnen ohne Namen
zu nennen sagen, bestimmte sind nicht dafür.
Wenn Sie sich aber Menschen in den verschiedenen Fraktionen suchen und mit denen sprechen
und sagen: Hör mal, ich habe diese Idee, können
wir das machen, würdest du mitmachen? Dann
merkt man, es entsteht etwas, was diese Grenzen
sprengt und es ist immer wieder möglich etwas
zustande zu bringen. Ich will zum Abschluss eine
Situation schildern, die für mich die schwerste
überhaupt war, nicht menschlich, aber politisch
in meinen verschiedenen Amtszeiten:
Deutscher Bundestag, 11. September. Der
Anschlag auf die beiden Türme in New York und
die Folgen. Joschka Fischer war damals Außenminister, Gerhard Schröder Kanzler. Schröder
hat wenige Tage nach den Ereignissen in einer
öffentlichen Ansprache den USA bedingungslose
Solidarität versprochen. Fischer kam dann zu uns
in die Fraktion und sagte uns, was das heißt. Die
Deutschen hatten bereits Truppenkontingente
angeboten, was wir aber in der Fraktion nicht
wussten, was die Öffentlichkeit zu der Zeit auch
nicht wusste. Es haben sich bestimmte Staaten
überschlagen, sozusagen wer ist der erste, der sich
anbietet. Uns wurde dann erzählt: Das heißt jetzt
„war against terror“, wir sind Teil dieses Krieges
und dieser Krieg heißt Afghanistan, Irak, Iran,
Nordkorea. Das waren die vier, die sozusagen fest
auf der Reisekarte standen. Die Grünen stellten
den Außenminister und der kam mit der Haltung
in die Fraktion, es sei ja selbstverständlich, dass die
gesamte Fraktion ihn dabei unterstützt. Sie wissen
wie das ist in Deutschland, es ist nicht nur eine

Frage von Inhalten. In Deutschland ist es so, dass
wenn einige in einer Partei anders reden, dann
heißt es, die sind regierungsunfähig, die haben
den Laden nicht im Griff. Wir hatten damals eine
Koalition mit vier Stühlen über der Mehrheit.
Das hieß, wenn es ein paar Nein-Stimmen gäbe,
wäre die Koalition gescheitert. Und wir hatten
einige Pazifisten, die erklärt hatten, sie werden
da nicht mitstimmen. Die hatten mit Joschka
Fischer einen Deal gemacht, dass es vier NeinStimmen geben darf. Das übersteht die Koalition
und Fischer fand es klug, dass es vier grüne NeinStimmen gibt, damit wir auch den pazifistischen
Flügel ein bisschen repräsentieren. Dann bin ich
aufgestanden in der Fraktion und habe gesagt:
Ich mache nicht mit. Ich galt als Realo, das ging
gar nicht. Dort waren die Fundis und ich gehörte
zu den Realos. Ich wurde unter Druck gesetzt,
vorgeladen von Joschka Fischer, bedroht, in die
Ecke gedrängt, mit schwerwiegenden Folgen, auch
für das persönliche Leben bedroht. Ich blieb bei
meiner Position, wir haben in der Fraktion gerungen, debattiert, ich wurde teilweise angeschrien,
es ging da um die Frage: Was ist Deutschlands
Aufgabe. Es wurde gesagt: wir müssen unverrückbar an der Seite unserer amerikanischen Freunde
stehen, wir sind Teil des Westens, kein Blatt darf
zwischen uns und die USA kommen. Ich habe
gesagt: Deutschland ist nicht, darf nicht sein, war
noch nie Teil des Westens, wir sind Mitte, diese
Mitte muss ihre Aufgabe erst finden und jetzt in
diesem Moment ist die Aufgabe der Mitte nicht,
in den Krieg zu ziehen, sondern tiefer zu gehen,
über die Ursachen nachzudenken und darüber zu
sprechen, wie man was verbinden kann, sowohl
auf der ökonomischen wie auf der politischen und
geopolitischen wie auf der religiösen Ebene usw.
Nach dieser Fraktionssitzung kamen insgesamt
sieben Kollegen zu mir und sagten: vielen Dank,
dass du das gesagt hast, du hast völlig recht, ich
sehe das genauso, aber ich würde mich nie trauen,
das zu sagen. Am Ende waren es 23 Mitglieder der
grünen Fraktion, die gesagt haben, wir machen
das nicht mit. Ich habe für diese 23 verhandelt,
mit dem Fraktionsvorstand, mit dem Parteivorstand und mit dem Kanzleramt. Und ich habe
nicht gesagt: wir machen fundamentale Position,
wir werden mit Nein stimmen, weil ich wusste,
dann ist die Koalition gescheitert und dann wird
es schlimmer. Verzeihen sie mir, dass ich das jetzt
so verkürzt sage, aber dann wäre gar kein Halten
mehr gewesen. Ich wusste, wenn man ein Halten
haben will, dann muss diese Koalition erhalten
bleiben, wir müssen aber in dieser Koalition eine
andere Politik machen. D.h., ich musste verhandeln. Am Ende stand ein Ergebnis, das den Antrag
der Regierung, den der Bundestag zu beschließen
hatte, substantiell verändert hat. Der Antrag war
damals, sehr verkürzt gesprochen, Beteiligung am
Krieg gegen den Terror, er war weder zeitlich noch
hinsichtlich Truppenkontingenten oder Form der
Beteiligung irgendwie limitiert, sondern es war
klar, an allen diesen Feldzügen werden wir uns
uneingeschränkt beteiligen. Was ich durchsetzen
konnte war: dass die Beteiligung beschränkt war
auf Afghanistan, dass die Beteiligung beschränkt
war auf 3000 Mann und auf 6 Monate. Das konnten wir durchsetzen und ich habe gesagt: Unter
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diesen Bedingungen stimme ich zu. Es war für
mich schwierig, weil ich etwas zugestimmt habe,
was ich eigentlich nicht wollte. Aber ich wusste,
dass es das Beste ist, was möglich ist. Hätte ich
nicht zugestimmt, hätten wir dem Krieg in vollem
Umfang beitreten müssen.
Sie erinnern sich, dass dann in Folge Schröder
in die Fraktionssitzung kam. Es endete in einer
Schreierei, die sich unglaublich zugespitzt hat
und mir wurde klar gemacht, dass dies das
Ende meiner politischen Karriere ist. Aber die
Entscheidung stand, die 23 standen und das
heißt, die ganze Regierung hat am Ende diese
Position vertreten. Das heißt wiederum, Schröder hat öffentlich erklärt: Irak machen wir nicht
mit. Fischer hat öffentlich erklärt: „I‘m not convinced“. Das ist so ein Moment, den man nicht
planen kann. Ich war als ich in den Bundestag
kam, mit vollkommen anderen Plänen und Ideen
gekommen, ich habe nie Außen- oder Verteidigungspolitik gemacht, aber ich war in eine Situation gestellt, in der ich merkte: jetzt kommt es
darauf an. Ich will jetzt nichts erzählen von den
ganzen Ängsten in den Nächten, in denen man
nicht schlafen kann und ich will am Schluss nur
eines sagen, weil die Gefahr bei diesem Beispiel
ist, dass viele Zuschauer sagen: Ja schön, aber
die Chance hat man ja sonst nicht. Was ich mit
diesem Beispiel sagen will, ist: Was ich angedeutet habe mit diesen Mächten, das gibt es, ja,
und wenn wir genau hinschauen, sehen wir: Es
kommt immer auf die Menschen an und Sie können als Mensch in der riesigen Maschine etwas
ausrichten, weil die Maschinen von Menschen
gefüttert werden, mit Gedanken und Entschlüssen von Menschen. Und nur Menschen können
das aufheben und auflösen. Das ist nicht immer
eine Frage der Zahl. Darauf kam es mir an.

XIX

Aus einem Brief

Mit acht Schritten in die Zukunft

an die Vorbereitungsgruppe

Am 5. Juli 2014 – zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung – traf sich die Vorbereitungsgruppe wieder. Begonnen wurde mit einem
Blick auf den Juni 2013. Damals war auf einem
der ersten Treffen die Vorbereitungsgruppe
zusammen gekommen und jeder hatte dargelegt,
durch welche Wünsche und Hoffnungen seine
Initiativkraft für die Vorbereitung beflügelt wird.
Tiefe Impulse über die Gestaltung und die Art
der Begegnung auf der Mitgliederversammlung
wurden in den Raum gestellt.

Ich bin dankbar dabei gewesen zu sein! Ich habe
im Laufe der Tagung so viele bestätigende Rückmeldungen bekommen, wie mutig, frisch, notwendig, erneuernd die Tagung gewirkt hat. Für
mich selbst waren es einschneidende Erlebnisse,
deren Wirkung noch andauert. Eine Frau sagte
mir, dass das, was wir da ermöglicht haben, bleiben wird. „Eine Veränderung, die nie wieder weg
geht“. Klingt wie ein richtiger Kulturimpuls – ich
bin gespannt, wie das weiter lebt und gelebt wird.
Ich habe die Anthroposophische Gesellschaft als
einen Verein mit besonderen Mitgliedern kennen
gelernt. Beide sind offen, engagiert, pflegen Kunst
und Geisteskultur und sorgen sich um die Erde
als einen lebenswerten und geistreichen Ort. Eine
Mischung aus „gedankenvoll sein“, Einsatzfreude
und der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. Mein Eindruck ist, dass wenn ein Mensch
etwas zum Guten verändern will (oder ein Team),
er dabei Unterstützung erfährt, die AG bereit ist,
sich von innen heraus erneuern, verändern zu
lassen. Ich denke, ich will auch Mitglied in diesem
Verein oder Teil der Mannschaft werden! – Einen
größeren Erfolg kann die Tagung kaum haben.
Hier zwei Gedanken zur Zukunft: Erstens eine
Frage. Wie pflegt man das, was hier angelegt
wurde? Wie geht man damit weiter um (Same
– Pflanze – Frucht)? Der gewünschte nächste
Schritt eines Referenten (Christoph Hueck), die
Klarheit des Denkens in diesen gebildeten warmen, offenen Herzraum zu bringen. Auf einer
nächsten Tagung gemeinsam, konkret an einem
Thema arbeiten, denkend, tätig, im Austausch.
Keine Vorträge und schlaue Reden, sondern
gemeinsames Ringen, Denken, Forschen. Ich
wäre auf jeden Fall dabei weitere und konkretere
Schritte zum Geist, in und mit der AG zu gehen.
Lasst mich wissen, wie und ob es weiter geht.
Eva-Maria Vogt
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An diesen Rückblick auf die Impulse, aus denen
die Tagung geschöpft wurde, schloss sich ein
Blick auf das während und nach der Tagung
Erlebte. Insbesondere 8 Elemente scheinen uns
wesentlich zum Gelingen der Tagung beigetragen zu haben:
1. Wir sind während der Vorbereitung raus
gegangen. Wir haben Arbeitszentren besucht
und viele Gespräche geführt. Haben uns über
den Planungsstand sowie Wünsche und Erwartungen – mit jedem, der an uns heran trat –
ausgetauscht.
2. Wir waren eine vielfältige und bunte Gruppe.
Durch diese Vielfalt in der Vorbereitungsgruppe
konnten sich auch viele verschiedene Mitglieder
aufgenommen fühlen. Ein Makrokosmos im
Kleinen wie im Großen.
3. Die Tagung ist in dem vergangenen Jahr zu
einem Lebensthema jedes Einzelnen geworden.
Es war nicht eine Tagung sondern die Tagung
für jeden von uns..

entstand eine Vorbereitungsgemeinschaft, die
sich für alle Tagungsteilnehmer öffnete und
gemeinsame die Tagung gestaltet wissen wollte.
5. Ständiger Neuanfang. Während der Vorbereitung waren wir stets zu Neuanfängen bereit.
Viele Gestaltungselemente wurden auf 2 bis 3
hintereinander folgenden Treffen besprochen,
stets völlig neu und doch endeten wir immer
bei gleichen Ergebnissen. Einerseits bestärkte
das unseren Weg und andererseits ließ es die
Frage nach effizienterer Vorbereitung auftreten. Diese Bereitschaft zu einem Neuanfang
hielten wir bis zur Abschlussarbeit durch. Die
Gestaltung des Tagungsabschlusses wurde bei
Feuerschein auf dem Festival des Samstags bis
23 Uhr komponiert.
6. Sicherlich wird auch ein Vertrauensvorschuss
zum guten Gelingen beigetragen haben. Wir als
jüngere Mitglieder erlebten, dass uns ein großes
Vertrauen von Mitgliedern und Funktionären
entgegen gebracht wurde. Diesem Vertrauen
hoffen wir durch die Tagung gerecht geworden
zu sein.
7. Häufig wird sich für vieles nicht Zeit genommen. Wir wollten keine Zeitdruckveranstaltung
organisieren. Sogar der soziale Kontakt sollte
seinen eigenen Raum erhalten. Lieber einen
Augenblick Stille und Besinnung, als Veranstaltungen überziehen und dann gleich in die
nächste hinein müssen.

8. Gedanken und Ideen wurden bis in den
Raum geführt. Wir haben versucht, unsere
Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Bis in
4. Während der Vorbereitung konnten wir eine die äußere Raumgestaltung wurden so der
seelische Hülle schaffen. Viele Konflikte trugen „Raum der Ungeborenen“ und der „Gang der
wir in wechselnden Besetzungen untereinander Geschichte“ sichtbar. Nicht das bereits Veraus und die Tagungsgemeinschaft konnte in traute wiederholen, sondern eigenständig nach
einen Raum von gelösten Konflikten eintreten. neuen Ideen suchen, war unser Ziel.
Gemeinsame Erwartungen wurden bestätigt
und enttäuscht. Aus einzelnen Individuen
Moritz Christoph
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Räume …
Im Lauf der Tagung kamen vier junge Menschen unabhängig voneinander auf mich
zu. Voller Begeisterung erzählten sie mir von
ihren Wegen zur Anthroposophie und über
ihre Auseinandersetzung mit der Frage nach
anthroposophischer Gemeinschaftsbildung.
Ich erfuhr, dass die Begegnungen mit den verschiedenen Generationen während der Tagung
als eine große Bereicherung und Freude erlebt
wurde. Das gemeinsame Ringen, die Offenheit,
das gegenseitige Interesse und dabei die Tiefe
der Auseinandersetzung waren für sie alle ein
Schlüsselerlebnis nun der Anthroposophischen
Gesellschaft beizutreten.

Ich erlebte eine große Freude und einen tiefen
Wunsch sich kennenzulernen und in einen
gegenseitigen Austausch zu kommen. Viele Mitglieder fühlten sich in ihrem Anliegen erkannt.
Wenn ich auf die Tagung zurückblicke, muss ich
jedoch auch feststellen, dass wir nur einen sehr
geringen Teil der Mitglieder im Verhältnis zur
gesamten Anthroposophischen Gesellschaft in
Deutschland erreicht haben.

Welch schönes Erlebnis. Aber haben wir es wirklich geschafft Brücken zwischen den Generationen zu bauen?

Woran dies liegen mag, hat bestimmt viele Gründe. Doch denke ich, dass es auch oft zu Vorverurteilung gekommen ist. Die Frage nach dem Entwicklungsstand der „Jugend“, die nun solch ein
wichtiges Ereignis ausrichtet, die vieles anders
machte als gewohnt und ähnliches erschwerten
teilweise einen offenen Dialog.

Entstanden ist der Vorbereitungskreis ja aus der
gemeinsamen Suche jüngerer Menschen nach der
Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft.
Hier entstanden im Vorfeld viele Fragen, welche
in die Tagungsthemen eingeflossen sind. So hatten wir, neben der Mitgliederversammlung, der
inhaltlichen Auseinandersetzung über Methodenfragen und der künstlerischen Gestaltung,
immer auch den Wunsch Räume für Begegnung
zu öffnen. Begegnung zwischen den Mitgliedern untereinander, aber auch mit interessierten
Tagungsteilnehmern, welche eventuell noch nicht
so tief in der Anthroposophie stehen. An vielen
Stellen konnte ich erleben, wie sich Menschen
begegneten. Sei es während der Arbeitsgruppen,
den Pausen, dem Nachtcafé, den sozialkünstlerischen Einheiten oder heimlich flüsternd mit
dem Sitznachbarn während der Veranstaltungen.

Für mich ist Anthroposophie immer ein Wagnis, ein Betreten unbekannter Wege, es ist ein
Suchen, ein Ringen und Üben. Jedoch bedarf es
des Gegenübers, der Gemeinschaft, um wirklich fruchtbar für die Welt zu werden. Im Dialog, in der gemeinsamen Auseinandersetzung,
ja auch im konstruktiven Streit innerhalb der
anthroposophischen Gesellschaft liegt für mich
darum eine große Chance, eine zukünftige durch
Freiheit getragene Gesellschafts- und Gemeinschaftsbildung zu erüben. Brücken zwischen
den Menschen zu bauen erscheint mir eine
große Aufgabe innerhalb dieser Gesellschaft.
Ein Gefühl für eine gemeinsame Kultur der
Begegnung zu entwickeln sollte immer wieder
im Fokus stehen. Wie wir so etwas schaffen können weiß ich nicht, doch im Versuch, im Prozess
zeigen sich oft neue Wege.
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In diesem Sinne sehe ich die Tagung und Mitgliederversammlung als ein Experiment, hier an
etwas Zukünftigem, an einer durch Spiritualität
getragenen und gelenkten Gemeinschaft, welche
auch über die Grenzen unseres Erdenbewusstseins hinausreicht, zu bauen.
Ich bin sehr froh und glücklich, bei der Vorbereitung dabei gewesen zu sein. Ich habe im
Vorbereitungskreis Freunde gefunden, interessante Auseinandersetzungen gehabt und neue
Anregungen mitgenommen. Die Freude und
Dankbarkeit vieler Teilnehmer fühlte sich für
mich wie ein Aufschwung an.
Immer wieder betonten Mitglieder, wie wichtig
die neuen Impulse sind und dass unsere Arbeit
und unser Konzept ihnen neue Kraft gegeben hat.
Wir haben versucht Räume zu öffnen, belebt
jedoch haben diese die vielen Menschen, die in
Stuttgart an der Tagung teilgenommen haben.
So möchte ich mich im Namen der Vorbereitungsrunde ganz herzlich bei allen Teilnehmern
der Tagung für deren schönen Verlauf und die
vielen konstruktiven Rückmeldungen bedanken. Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr zu solchen Begegnungen, wie ich sie hier erlebt habe,
kommen wird und mehr und mehr Mitglieder
diese Chance ergreifen. Ich wünsche mir, dass
auch die vielen jungen Menschen, die in der
Anthroposophie einen Weg gefunden haben,
in der Anthroposophischen Gesellschaft einen
Ort der geisterfüllten Begegnung und Arbeit
entdecken.
Silvan Bittner
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Nachklang
Was klingt nach, wenn ich heute an die Mitgliederversammlung in Stuttgart zurückdenke?
Zu den wesentlichsten Erlebnissen gehörte
für mich das Gefühl, einmal ein Stück weit
aus der oft allgegenwärtigen Stimmung der
Resignation herausgekommen zu sein. Immer
wieder bekomme ich zu hören, die Anthroposophische Gesellschaft gehe ihrem Untergang
entgegen. In diesen Tagen der Mitgliederversammlung hat sich mir ein anderes Bild
gezeigt, ein Bild von einer Gesellschaft, die
Willens und im Stande ist ihre Erstarrung zu
durchbrechen und sich für Neues zu öffnen.
Vielleicht kam dieser Tagung die Ratlosigkeit
und Ohnmacht der letzten Zeit zu Hilfe. Die
Sorgen um unsere Gesellschaft brachten viele
echte Fragen und aufrichtiges Interesse für neue
Ansätze mit. Niemand beanspruchte für sich
den alleinigen Weg wie Anthroposophie erlebt
oder gelebt werden müsse, stattdessen gab
es viele verschiedene Angebote, Einladungen,
Beispiele und Ideen. So konnten Begegnungen
wieder beschenken und Freude machen, anstatt
im Streit über Richtig und Falsch zu enden.
Dass so viel Humor leben durfte, ohne dass
dem Ernst der Sache Schaden getan wurde, hat
mich besonders gefreut. Humor kuriert so manche innere Verkrampfung und macht es möglich
auf Dinge zu blicken, denen man normalerweise lieber aus dem Wege gehen würde. Die Möglichkeit, sich einmal nicht so ernst nehmen zu
müssen, auch mal über sich lachen zu können,
empfinde ich als eine bedeutende menschliche Fähigkeit. Ohne aufrichtige Reflektion
wird Entwicklung in unserer heutigen Zeit
nicht möglich sein. Irgendwie müssen wir es
schaffen, unsere Defizite und Eigenheiten
wirklich anzusehen und auch auszuhalten. Als
ein besonderer Kunstgriff der Reflektion kann
Humor uns dabei sehr hilfreich sein.
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Mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass „die
Wege zum Geist“ sich weiter vermehren, individualisieren und sichtbar werden. Darin liegt
für mich der Reichtum unserer Gesellschaft.
Es mag uns nicht immer ersichtlich sein, wie
unser Gegenüber zu seinem Geisterlebnis
gekommen ist. Wir stellen es, aus einem gewissen Blickwinkel vielleicht sogar mit Recht, oft
in Frage. Aber ist es das, worauf es ankommt?
Ist nicht das Wesentliche, dass wir alle „Geistsucher“ sind? Wenn dieser Wunsch aufrichtig
in uns lebt, habe ich das vollste Vertrauen, dass
uns unsere Wege mit der Zeit selbst korrigieren
werden, einen jeden wie er es braucht. Das soll
keines Falls heißen, dass Vorbehalte nicht mehr
ausgesprochen werden sollten. Die Intention
dabei ist aber nicht unwesentlich: Sprechen
wir, weil wir unseren eignen Standpunkt verteidigen müssen, damit er nicht ins Wanken
gerät? Kommen wir selber ins Wanken und
verlieren unsere Selbstsicherheit, wenn wir
nicht recht bekommen oder uns durchsetzten?
Oder können wir ganz freilassend auf einen
anderen Blickwinkel hinweisen?
Meine Fragen die Zukunft der Anthroposophische Gesellschaft betreffend bleiben weiter
offen. Wenn es uns aber gelingt diese Qualitäten des Hörens und des Interesses an dem
Anderen, so wie sie während der Mitgliederversammlung angeklungen sind, weiter zu
pflegen, kann eine Grundlage entstehen, auf
der sich Zukunft neu gestalten könnte.
Für mein Gefühl wird die Strahlkraft der Anthroposophischen Gesellschaft immer weniger
von Einzelnen und immer mehr von der Kraft
einer konstruktiven Zusammenarbeit verschiedener Individualitäten ausgehen. Unsere
Zukunft wird in einem hohen Maße davon
abhängen, ob wir gemeinsam dieses Miteinander hinbekommen werden.

In unserer Vorbereitergruppe war etwas
von genau dieser tragenden Kraft einer
Gemeinschaft erlebbar. Die Zusammenarbeit schuf einen Boden auf dem jeder mit
seinen individuellen Fähigkeiten über sich
selbst hinauszuwachsen schien. Fähigkeiten
und Ideen kamen zum Vorschein, die überhaupt erst lebendig wurden durch unsere
Zusammenarbeit. Nicht dass alles nur perfekt gelaufen wäre, grundlegend aber stand
das Sehen und Achten des Einzelnen und
das ernste Bemühen um das Ganzes vor den
Wünschen und Vorstellungen des Einzelnen. Die Freude am gemeinsamen Gestalten
war eine reale Kraft, die sich später auf die
ganze Mitgliederversammlung übertragen
und ausbreiten durfte.
Wenn wir den Geist wollen und ihn unserem
Nächsten zugestehen, wird Geist zwischen uns
sein und zu uns sprechen können. Begegnung,
in dieser Weise ernst genommen, könnte uns
eine ganz neue Art der inhaltlichen anthroposophischen, aber auch der organisatorischen
Arbeit ermöglichen.
Die Mitgliederversammlung hat mir gezeigt,
dass wir dazu in der Lage sind. So sehe ich
auf diese Tage mit großer Dankbarkeit zurück,
Dankbarkeit dafür, dass unsere Bemühungen
gesehen und ernst genommen wurden, dass
man sich darauf eingelassen hat und vor
allem, dass Freude, Interesse und Offenheit an diesem Orte leben durften. Von dieser Stimmung ausgehend, kann ich wieder
Hoffnung haben für eine Anthroposophische
Gesellschaft der Zukunft.
Lasst uns in dem uns Fremden Bereicherung
finden und Freude darüber, ihm begegnen zu
dürfen.
Anke Steinmetz
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Eröffnung
Man kann empfinden, wie das Bewusste in das Selbstbewusste dadurch übergeführt wird,
dass man aus sich ein Nachbild des bloß Bewussten schafft.
Das Motiv aus Rudolf Steiners elftem Leitsatz stand für mich im Hintergrund der Tagungsgestaltung; der Moment, in dem das Ich eingeführt
wird. Die Fähigkeit der Reflektion unterscheidet uns Menschen von
anderen Wesen. Wir können bewusste Handlungen, Begegnungen,
Gedanken reflektieren. Und so können wir auch innerhalb der anthroposophischen Arbeit nachklingen lassen, nach-bilden, wie wir mit
Anthroposophie umgehen – „AnthroposoWie?“.
Wenn wir Nachbilder schaffen, erkennen wir die Wege, die wir gegangen sind, unsere Herangehensweise, unsere Methode (methodos – der
Weg zu etwas hin). Wir sehen unser Vorgehen neben dem von anderen.
Erkannte Methode ist auch erkannte Vielfalt. Vorher gab es keine Vielfalt,
nur ein undurchschaubares Irgendwie. Chaos.
Im Gedankengut der Anthroposophie kennen wir den Tierkreis als
Urbild für verschiedene Herangehensweisen, für eine erkannte Vielfalt
mit der genauen, man könnte fast sagen, erschöpfenden Anzahl von
zwölf Bildern. – In der Szene aus dem dritten Mysteriendrama von R.
Steiner, die in der Tagung dargestellt wurde, kommentiert Ahriman in
seinem Reich die Auswahl der Seelen, die ihm dienen sollen: „Von Zeit
zu Zeit betrachte ich die Menschen / Und forsche wie sie sind und was
sie können. / Und hab‘ ich mir erst zwölfe ausgewählt, / Dann brauche
ich nicht länger noch zu suchen. / Denn komme ich im Zählen an den
dreizehnten, / So gleicht er doch dem ersten ganz ersichtlich.“ Ahriman
kennt solche Gesetze, allerdings ist der Tierkreis bei ihm verdreht.

Anders ist es bei den Bildern, die ich heute üblicherweise anschaue: die
Bilder am Bildschirm. Sie bestehen auch aus Punkten, den Pixeln, aber
sie kommen fertig auf mich zu. Sie sind faszinierend und für vieles sehr
nützlich. Sie stehen für ganz andere Ordnungsprinzipien: an oder aus,
Strom oder nicht Strom, hell oder dunkel und wenn … dann … Bzw. –
sehr vereinfacht – berechnen sie anhand komplizierter mathematischer
Formeln aus den Daten meiner Vergangenheit die Wahrscheinlichkeiten
meiner Gegenwart und Zukunft.
Überschauen wir einen größeren Bogen der Entwicklung der Menschheit,
so könnten wir sagen: Wir haben uns aus einem großen, kosmischen Raum,
in dem wir mit unserem Bewusstsein waren, schrittweise reduziert, bis zum
Punkt. Wir haben ein Flächenbewusstsein entwickelt, Bilder geschaffen,
Bildnisse. Wir haben ein lineares Bewusstsein entwickelt, die Schrift, die
Logik, die klar Schritt für Schritt einen Weg geht. Und wir sind heute
‚auf den Punkt gekommen‘, auf das Pixel. In diesen Schritten ist es uns
gelungen, immer detailiertere Nachbilder unserer Existenz zu schaffen.
Besonders die Pixelbilder sind für uns Menschen ein wichtiges Werkzeug
zur Selbstbeobachtung geworden. Wir dokumentieren unser Leben in
sozialen Netzwerken, durch Selfies, ja, man könnte sagen: die Menschheit
schafft anhand der Überwachungskameras Nachbilder von sich selbst. –
Welches Bewusstsein, welches Selbst-Bewusstsein entsteht dabei?
Die Pixel-Bilder kommen auf uns zu – woher? Es sind Abbilder – wovon?
Sie erzeugen selten eine innerlich produktive Kraft. Durch die Beschäftigung mit dem Tierkreis, mit Fragen nach Raum und Zeit, Sinnlichkeit
und Übersinnlichkeit, Endlichkeit und Unendlichkeit, kommen Kräfte ins
Spiel, wenn auch zunächst kaum bemerkbar. Es kommen Kräfte ins Spiel,
wenn wir uns aktiv mit den verschiedenen Qualitäten auseinandersetzen.

Was ist der Tierkreis eigentlich? – Wir haben auf der Tagung morgens vor den
Plena einmal die „Zwölf Stimmungen“, die Spruchdichtungen von Rudolf
Steiner, eurythmisch dargestellt, dann die Satire, dann Ahrimans Reich mit
den Seelen der zwölf Bürger. – Wie kann ich einen Zugang dazu finden?

Bei diesen Kräften, bei der Vielfalt, den Herangehensweisen, den Methoden, kann ich bemerken, dass etwas von außen dazukommt. In dem
Moment, in dem ich einem bestimmten Publikum, einem bestimmten
Menschen etwas mitteile, entwickle ich das Wie durch die Begegnung mit
dem Anderen. Eine Kraft, oft unvorhergesehen, neu, wir in mir durch die
Begegnung hervorgerufen. Wiederum: woher eigentlich?

Wenn ich vom Naturerleben ausgehe, kann ich feststellen: Der Tierkreis ist
der größte Raum, den ich mit bloßen Augen wahrnehmen kann. Dahinter
ist das All, ein unendliches Chaos von Sternen und Dunkelheit. Aber der
Tierkreis bildet nicht nur einen Raum, er ist auch Zeit, er bestimmt unser
Jahr. Es ist als ob durch ihn die grundlegenden Ordnungsprinzipien
unserer physischen Welt gegeben sind.
Im Dialog „Timaios“ beschreibt Platon das Sein und das Werden als die
Urelemente, mit denen Gott die Erschaffung der Welt beginnt. Als Drittes
fügt er den Raum, „das Gebärende“ hinzu. Ähnlich bringen die „Zwölf
Stimmungen“, die Spruchdichtungen von R. Steiner, Grundprinzipien der
Welt und des menschlichen Lebens zur Sprache; in Begriffen wie „Licht“
und „Wärme“ und in immer neuen Polaritäten wie „Sein“ und „Werden“,
„Welten“ und „Wesen“ „Wirken“ und „Werden“. In der Beschäftigung
damit bleibt der Tierkreis nicht allein „Begrenzung des Grenzenlosen“.
Er wird Übergang, Schwelle vom Raum in die Unendlichkeit, vom Raum
in die Zeit und vom Sinnlichen ins Geistige, von unserer Welt zur Welt
der Verstorbenen und der Ungeborenen.
Ich gehe noch mal zurück zur erlebenden Herangehensweise an den
Tierkreis: Ich sehe zunächst nur Lichtpunkte am Himmel. Mit der Aktivität meines Bewusstseins erschaffe ich anhand dieser Punkte die Tierkreisbilder, den Raum, den ich als Ganzes nie sehen, nur vorstellen
kann. Ich muss innerlich aktiv sein, wenn ich einen Zugang finden will.
Sonst sehe ich nur Punkte, kann sie vielleicht mit Linien verbinden und
Horoskop-Bildchen malen, aber es bleibt immer Reminiszenz.
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Rudolf Steiner, aus Leitsatz Nr. 11 (GA 26)

Die Frage nach dem Nach-bilden, nach dem Wie, nach der Methode, hat
mich zum Tierkreis geführt. In der Begegnung mit dem Anderen kommt
mir die Methode von außen entgegen. Aus der Vielfalt des Tierkreises
begegnet mir eine mögliche Form.
In der Aufführung des Else-Klink-Ensembles, die am ersten Abend der
Tagung gezeigt wird, ist ein treffendes Wort von Christian Morgenstern
über das Selbstbewusstsein des Menschen zu hören:

Durch Dich blickt Welt
sich selber ins Gesicht.
Wir haben das in der Tagungsvorbereitung mit „AnthroposoWie?“ betitelt.
Benjamin Kolass
Nachschrift des Beitrags zur Eröffnungsveranstaltung
der Tagung „AnthroposoWie?“.
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