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„... darauf kommt es an, die Kulturerscheinungen als solche in ihrer 

ganzen Schädlichkeit hinzustellen. Dass wir uns also mächtig genug 

erweisen, ein Urteil zu fällen über sogenannte Geistesströmungen 

der Gegenwart. Das können wir in der positiven Darstellung überall 

einfließen lassen und werden es so vielleicht am besten in die Seelen 

hereinbringen. Denn wir müssen, wenn wir durchdringen wollen, 

ganz unbedingt in den Seelen unserer Zeitgenossen einen Abscheu 

gegenüber gewissen zeitgenössischen Erscheinungen erzeugen 

können. Wir müssen ein richtiges Urteil pflanzen können über das 

Furchtbare, das unter uns grassiert durch die Unfähigkeit und 

namentlich auch durch die Verlogenheit, die unter uns ist…“ 

                                                                         (14. 02. 1921, GA 338) 

 

 

Zu dieser Dokumentation 

 
Die folgende, chronologische Auflistung enthält alle findbaren Aussagen Rudolf Steiners zu 

den elektrotechnischen Bild- oder Tonmedien (damals «Kinematograph» bzw. Kino, oder 

«Grammophon» bzw. Schallplatte genannt). Bisher gab es nur teilweise 

Zusammenstellungen dazu. In seinen Schriften hat sich Rudolf Steiner nie über diese Medien 

direkt geäußert. Die von ihm geschaffene und ausgestaltete Anthroposophie ist als Ganzes 

selbst die dem heutigen wirklich modernen Menschen adäquate Seelen- und 

Geistesausbildung, von welcher jene Medien das dem Menschen unheilsame, mechanisch-

automatenhafte Gegenbild darstellen, wie in folgendem nachgewiesen werden kann und 

soll. In seinen Vorträgen spricht Rudolf Steiner im Gegensatz zu den für die Allgemeinheit 

geprägten Büchern — aus der jeweiligen Situation und Zuhörerschaft heraus, ohne die 

Tatsachen, die er zu vertreten hat, auch nur gering zu färben, etwa um eines populären 

Verständnisses willen. Und nur in Vorträgen für Mitglieder geht er das Thema an. Eine 

gewisse Ausnahme bilden die sogenannten halböffentlichen «Sommerschulen» in England 

1923 und ein halböffentlicher Vortrag 19141 in Wien. Es ist mit gewisser Absicht eine ganz 

nüchterne, trockene Aussagennachweis-Zusammenschau angestrebt. Ausführliche oder 

eingehende Untersuchungen können auf dieser Grundlage ja ausgearbeitet werden. Es ist 

dies im vorliegenden Kompendium nicht angestrebt, mit Ausnahme ganz weniger 

prinzipieller Anregungen in dieser Richtung. 

 Uns Nachlebenden obliegt es, Rudolf Steiners verschiedene Aussagen zusammenzuschauen 

und so ein solches allgemein und umfassend gültiges Bild für irgendein Thema zu erarbeiten, 

wie er es in seinen Schriften von vornherein angestrebt hat. Dadurch kann die leider oft 

gepflegte Einseitigkeit vermieden werden, mit der man — bewusst oder nicht — eigene 

                                                           
1
Es gibt auch keinen Vortrag, der die technischen Medien als Hauptthema beinhaltet oder gar im Titel trägt. 

Rudolf Steiner spricht immer hauptsächlich positiv und lässt das dazu kontrastierende Negative nebenbei 
einfließen (vgl. das Motto auf dieser Seite). H.v. Wartburg schreibt  in seinem ausgezeichneten Aufsatz in den 
«Beiträgen zur Gesamtausgabe», Nr. 55, 1976, Rudolf Steiner habe «solche Themen stets nur kurz, gleichsam in 
Parenthese, berührt, sodass der Zuhörer oder Leser viel Wachsamkeit und innere Aktivität entwickeln muss, 
um den Ernst der Sache wahrzunehmen.» 
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einseitige Lieblingsansichten durch dazu ausgewählte Darstellungen des Geistesforschers 

stützen kann. Dies ist besonders der Fall, wenn von seiner jeweils der Situation 

entsprechenden Schilderungsweise nicht einmal der Gesamtzusammenhang, sondern nur 

die einem genehme oder verständliche Stelle zitiert wird. Denn: 
 

«... Es ist tatsächlich so, dass ganze Irrtümer im wirklichen Leben nicht so schlimm sind wie 

Halb- oder Viertelwahrheiten. Denn ganze Irrtümer werden bald durchschaut. Halb- und 

Viertelwahrheiten aber verführen die Menschen, sodass sie mit ihnen leben...» — was die 

«furchtbarsten Verheerungen» anrichtet. (27. 10. 1919 GA 193) 
 

«...dass man sehr leicht die geisteswissenschaftliche Bewegung schwer schädigen kann, 

wenn man in irgendeiner einseitigen Weise das, was diese Verhältnisse anbetrifft, vor die 

Welt bringt.» (Dies war auf das Bild, das man vom Christus sich macht, bezogen. Dasselbe 

gilt natürlich für alle Wahrheiten. 09. 11. 1909, GA 117) 
 

Bei der folgenden Dokumentation kann es sich also — trotz der angestrebten Vollständigkeit 

— nicht um ein «Endresultat», sondern im Gegenteil, nur um die Studiengrundlagen 

handeln, die den Anfang, den Ausgangspunkt der bewusstseinsbildenden Einsicht schaffen 

helfen. Die Verfolgung des jeweiligen Gesamtvortrages bzw. Zyklus und das 

Zusammenarbeiten der dadurch gefundenen Aspekte müssen sich daran anschließen. Und 

darauf wiederum können konkrete Ausarbeitungen zu den verschiedenen Aspekten dieser 

Technik gründen. Denn ein «autoritatives Aufnehmen» ist Gift sowohl für die 

Geschlossenheit und Urteilskraft der Persönlichkeit, als auch für die gesamte Kultur. Eine 

wahre Kultur könnte sich nur aus dem freien Zusammenklang eigenständig gebildeter, 

sorgfältig errungener individueller Urteile gestalten. 

(Auch gerade diesem Urteilsvermögen — es sei vorneweg darauf gedeutet — stellen sich 

besonders die technischen Medien gleichschaltend und auslöschend entgegen.) Ganz 

allgemein muss erkannt werden: 
 

«... Es ist schon eine wichtige magische Verrichtung, das Unwahre in der Welt so zu 

verbreiten, dass es wie das Wahre wirkt. Denn in dieser Wirkung des Unwahren liegt eine 

ungeheure Kraft des Bösen. Und diese Kraft des Bösen wird von den verschiedensten Seiten 

her ganz gehörig ausgenutzt.» (20. 01. 1917, GA 174) 
 

«Man will das Bewusstsein herabdämpfen, indem man den Menschen die Lüge beibringt. Es 

ist ein grandioses diabolisches Unternehmen.» (06. 06. 1920, GA 198) Ein Hauptmittel dazu 

sind die technischen Massenmedien, wie zu zeigen ist. 

Es gibt im Gesamtwerk nur wenige Dinge, die Rudolf Steiner grundsätzlich negativ beurteilt. 

Denn er versucht immer, wo nur irgend möglich, die positive Seite einer jeden Sache 

vorurteilsfrei zu entdecken und darzustellen. Doch wo es eine solche gar nicht unmittelbar 

gibt, kann sie auch nicht gefunden werden. Das gilt bei Rudolf Steiner z.B. für den 

«Bolschewismus», den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson, viele wissenschaft-

liche Theorien, usw. Inwiefern es für die elektromechanischen Medien gilt, wird zu zeigen 

sein. 
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Eine Schwierigkeit im unbefangenen Entgegennehmen und Erarbeiten dieser Thematik kann 

sich leicht vor allem bei jenen einstellen, welche diese Medien benutzen, vor allem, wenn 

dies langzeitig oder gewohnheitsmäßig geschieht. Genau betrachtet kann aber gerade das 

Gewahrwerden dieses leisen oder auch fordernden Abhängigseins aufklären über den aller 

freien, ungezwungenen Urteilsbildung entgegengesetzten Charakter der Bild- und 

Tonmaschinen. (Dabei spielt der Inhalt, das «Was» gar keine Rolle, sondern nur das «Wie» 

der Vermittlung selbst.) 

In der Gegenwart, wo fast alles noch weit mehr auf Lüge, Phrase, Egoismus und 

«Zivilisationsschlaf» basiert als Rudolf Steiner es für seine damalige Zeit so oft 

charakterisiert, kommt letztlich alles darauf an, nicht nur Wahrheit zu verbreiten, sondern 

dies auch auf wahre Art zu tun. Das Medienthema bietet dazu die größtmögliche 

Gelegenheit — schon durch sich selbst, aber zusätzlich durch die zum Teil grotesken 

Missverständnisse über die Wirkung der Medien und die Verdrehungen von Rudolf Steiners 

«Ansichten» zu diesen. Es tut hier Aufklärung besonders not, wenn der von Rudolf Steiner 

genannte «Ausgleich» doch noch geschaffen werden soll, der dieser Technik, die freilich 

«naturgemäß» kommen musste, so wie bei Lebewesen Altern und Tod naturgemäß 

kommen, das kulturrettende Gegengewicht bietet. Eine anthroposophische Gesellschaft ist 

dazu prädestiniert, im Großen öffentlich dieses Gegengewicht gegen das zu bilden, was 

ansonsten unerkannt benutzt wird, weil durch Rudolf Steiner ihr die Erkenntnisgrundlagen 

dazu geschenkt sind. Wesen und Wirken des menschlichen Bewusstseins sind durch diese 

Grundlagen zu erkennen, es ist erkennend zu erweitern, zu verlebendigen und vom 

Gängelbande äußerer sinnlicher Vorgänge zu befreien zu schöpferischer Aktivität. - 

Eine solche Gesellschaft, welche die ihr geschenkten Gaben auch anwendet, ist ein 

Instrument der guten geistigen Mächte, welche durch die Menschen in solcher 

Gesellschaftsform den Geisteskampf unserer Zeit kultur-siegreich ausfechten können. 

Nach einem etwas längeren Wortlaut Rudolf Steiners am 08. 09. 1919 in Stuttgart (GA 192), 

der gerade zum Thema einen starken inneren Bezug hat, sollen chronologisch die Worte und 

Quellennachweise dieses Kompendiums folgen. Nachträglich werden diese dann 

zusammenzuschauen und aufzuschlüsseln versucht. 
 

«Denn ausgesprochen muss in unserer Zeit werden das, was wahr ist in einer wahren Weise. 

Wir müssen auch diesen Satz lernen, dass wir nicht bloß die Wahrheit zu vertreten haben, 

sondern dass wir auch die Wahrheit wahr zu vertreten haben. Denn heute sind wir durch die 

Menschheitsentwickelung in der Epoche angekommen, wo man die Wahrheit auch unwahr 

vertreten kann. Gelernt werden wird müssen, die Wahrheit wahr zu sagen. Denn auf 

manchem Gebiete sind heute die Wahrheiten billig wie Brombeeren, weil man sie nur da 

oder dort aufzulesen hat. Die Menschheitskultur ist in dieser Beziehung eine vollkommene. 

Aber nur diejenigen erfüllen die Aufgabe für die Zukunft, die nicht nur dasjenige machen, 

was heute leicht zu machen ist; denn irgendwelche Begriffe zu verknüpfen selbst zu einer 

neuen Weltanschauung, das ist leicht zu machen. Nicht diejenigen machen etwas, was in die 

Zukunft hineinwirkt, die so verfahren, sondern nur die machen etwas Fruchtbares, die über 

die Wahrheit aus der wahren Seele heraus sprechen. Nicht allein auf den Wortlaut kommt es 

heute an, sondern auf das geistige Fluidum, das diesen Wortlaut durchzieht. Dafür muss man 
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sich heute aber ein Gefühl aneignen. Von diesem Gefühl sind die Leute vielfach recht weit 

entfernt. Man kann heute noch ganze Seiten lesen, ohne dass man darauf kommt, dass der 

Betreffende, der sie geschrieben hat, ein verlogener Kerl ist. Dazu werden sich die Menschen 

die Fähigkeit aneignen müssen, nicht allein das Logische zu empfinden, sondern den 

Wahrheitsquell zu fühlen. Viel innerlicher als diejenigen es glauben, die heute von 

«Innerlichkeit» zu sprechen glauben — viel innerlicher wird dasjenige sein, was den 

Menschen für die Zukunft wird befähigen können, wirklich zu wirken, wirklich etwas zu tun, 

sei es auch im kleinsten Kreise, was die Menschheit hinüberträgt in die Zukunft. 

Deshalb war es schon die ganzen Jahre her notwendig, meine lieben Freunde, dass die 

Dinge, die unter uns besprochen werden, von den verschiedensten Gesichtspunkten aus 

besprochen werden. Dadurch allein gewinnen wir die Möglichkeit, sie vollständig und 

kraftvoll zu durchleben. Mit dieser inneren Sehnsucht, heranzutreten an die 

Weltengeheimnisse und sie innerlich wahr und kraftvoll zu empfinden, mit dieser Sehnsucht 

müssen wir uns ausrüsten. Nichts anderes wollte ich gerade heute mit diesen Worten, als 

dass Sie etwas in sich selbst erfühlen lernen von der Notwendigkeit dieser Sehnsucht, und 

von dem Walten von so viel Unwahrem in unserer Zeit und zwischen den Menschen unserer 

Zeit. Dass Wahrheit werde! Dieses Verlangen möchte man gerade aus dem sorgenvollsten 

Herzblute heraus heute immer wieder und wiederum der Menschheit zurufen. 

Helfen Sie dazu, solch ein Wort richtig zu verstehen, dann werden Sie nicht mehr verfehlen, 

auch dazu zu helfen, dass die Wahrheit nicht bloß der äußeren, logischen Gestalt nach, 

sondern wahrhaftig in der Menschheit verbreitet werde. Erst dann werden Sie Glieder jenes 

Ordens sein, den wir brauchen, jenes Ordens, dessen Devise ist, die Wahrheit wahr zu 

vertreten. Und dessen Geheimnis ist: dass es möglich ist, zwar Wahrheit zu verbreiten, aber 

die Wahrheit auf unwahre Art zu verbreiten und dadurch mehr zu schaden, als durch die 

Verbreitung der Lüge oftmals geschadet wird. Dies, meine lieben Freunde, ist wert, bedacht 

zu werden: was es heißt, Schaden dadurch anzurichten, dass man die Wahrheit unwahr 

geltend macht... 

Daher musste ich immer wiederum, wenn auch unsere Freunde im Laufe der Jahre dieses 

oder jenes heranbrachten, was da oder dort gesagt worden war; und was äußerlich so klang, 

wie manches, was auch ich sage — ich musste sagen: Auf diesen Gleichklang in den Worten 

und Sätzen kommt es gar nicht an. Es kommt darauf an, aus welcher Ecke des Geistes her 

das real kommt, was gesagt wird. Hier ist viel zu verstehen noch für den Menschen der Ge-

genwart. Denn noch immer glauben die Menschen, wenn sie den Inhalt einer Sache heute 

aufgenommen haben, so hätten sie die Sache aufgenommen. Wenn man heute den Inhalt 

aufgenommen hat, so hat man nur den Wortlaut in sich und kann dem Geiste einer Sache 

sehr ferne stehen. 

Das zu verstehen, meine lieben Freunde, ist ganz besonders notwendig, wo hereinfließen 

soll in unsere materialistische Gegenwart dasjenige, was Geisteswissenschaft auch in sozialer 

Beziehung zu sagen hat. Sonst wird man den Zusammenhang des anthroposophisch-

orientierten geisteswissenschaftlichen Wesens mit der sozialen Wirksamkeit nicht verstehen 

können.» 
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Chronologische Folge der Wortlaute Rudolf Steiners zu Kino 

und Schallplatte 

 
«Man redet im Grunde genommen, wenn man dieses aus-

führt, gegen die ganze heutige Zivilisation.» (26) 

 

 

1.                                                                                                                          1906                      

«Das sind Vorurteile, wenn die Theosophie als etwas genommen wird, was lebensfeindlich, 

lebensverneinend sein soll. Man kann hören: Die Theosophie ist ja etwas, was die Welt in 

einem recht schönen Licht darstellt, was hohe Ideale vermittelt, was aber doch vom Leben 

abführt, was dem wahren Lebensgenuss und der wahren Lebensfreude entfremdet. — Es 

wurde sogar schon behauptet: Schön ist es, was die Theosophen reden, aber es ist nicht 

bekömmlich. 

Diese Art von Vorurteilen wird sich vielleicht am langsamsten abschleifen. Es wird leicht 

Menschen geben, die verstehen, was die theosophische Literatur und die theosophischen 

Vorträge an Lehren vermitteln. Schwerer windet man sich heraus aus anerzogenen 

Empfindungen und eingelebten Gefühlen, als aus angelernten Vorurteilen. Empfindungen 

und Gefühle sind viel schwieriger zu überwinden als Gedanken, die man abstreifen soll. Man 

kann sogar die Erfahrung machen, daß jemand sagt: Gewiß, wir wollen uns der Theosophie 

widmen, aber wir wollen auch denen, die etwas vom Leben haben wollen, das Leben nicht 

vergällen. Man müsse zum Beispiel bedenken, daß die Jugend sich auch am Leben freuen 

soll. Da kommt es freilich darauf an, an was man sich freut, es kommt darauf an, die Frage 

etwas tiefer zu stellen; dass es sich nämlich darum handeln könnte, schönere und edlere 

Gegenstände der Freude zu suchen und sie zu einem edleren Leben heranzubilden. Dann 

werden wir dem Leben einen neuen Inhalt geben und nicht nötig haben, der Jugend die 

Lebensfreude zu vergällen, wenn wir ihr eine neue Art von Freude, eine neue Art von Genuß 

verschaffen. Die Menschen können sich oft nicht vorstellen, daß jemand die Genüsse fade 

finden könnte, welche die Leute heute kurzweilig finden: in die Kinematographen zu gehen 

und mit Unterhaltungen, die nichts zu tun haben mit dem wahren Leben, die Zeit zu 

verbringen. Vielleicht könnte es noch Zeiten geben, in denen man von den trivialen 

Volksbelustigungen von heute wie von einem Wolkenkuckucksheim sprechen wird.» (1. 

Oktober 1906, Berlin, GA 96) 

 

 

2.                                                                                                                                  1912 

 

Es wird geschildert, wie nicht das Gehirn Gedanken produziert, sondern die 

Gedankentätigkeit das Primäre ist und die Gehirnvorgänge «wie die Schriftzüge nichts 

anderes sind als die Folge der Gedanken.» Wie beiläufig wird bemerkt, dass sich «andere 

Vorgänge» in Ihren Seelen abspielen, «wenn Sie theosophischen Gedanken folgen, als wenn 
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Sie sich in einer Gesellschaft befinden, welche Karten spielt oder der Vorstellung in einem 

Kinematographen Theater folgt. Im menschlichen Organismus ist aber nichts, das isoliert, 

das einzeln dasteht. Alles ist im Zusammenhang, es wirkt eines auf das andere.» (30. Mai 

1912, Norrköping, GA 155) 

 

 

3.                                                                                                                                  1913 
 

22. 09. 1913 Basel, innerhalb der GA noch nicht erschienen. 

Johannesbauverein-Generalversammlung. Über den «Ruf nach Wahrhaftigkeit» gegenüber 

der «verlogenen Dämonenkultur». Die Menschen bemerken bestürzender Weise weder, 

wofür das Goetheanum ein Zeichen ist, noch, was der Film bedeutet — z.B. Spinozas 

Gedanken damit darzustellen. 

Das kann «nur Bestürzung hervorrufen in denjenigen Seelen, die den Ablauf des 

Geisteslebens verstehen. Aber ich sehe diese nicht... Wir müssen diese haben, um in 

tiefstem Ernste die Bedeutung des Ecksteines zu erfühlen.» 

 

 

4.                                                                                                                                  1913 

 

«Nehmen wir eine Tatsache; ich führe Kleinigkeiten an, aber solche Kleinigkeiten sind eben 

Symptome. In einer sehr bekannten Wochenschrift fand sich vor kurzer Zeit ein höchst 

merkwürdiger Aufsatz, der gegenwärtig öfter genannt wird, mit Respekt genannt wird. Er lief 

auf etwas Sonderbares hinaus, nämlich darauf: Wenn man so die Weltanschauungen, die in 

den letzten Jahrhunderten aufgetreten sind, betrachte, so habe man eigentlich zu sehr 

«Begriffe» vor sich; diese Begriffe seien zu unanschaulich. In unsere Sprache übersetzt, heißt 

es: Sie sind nicht in der Sinneswelt, auf die man sich beschränken will, begreifbar. So findet 

dieser betreffende Schriftsteller sonderbarerweise, dass der Philosoph Spinoza schwer 

verständlich sei, wie er aus einem einzigen Begriff heraus, dem Begriff der göttlichen 

Substanz, die Welt zu begreifen sucht. Da macht denn dieser Schriftsteller zur Reform des 

philosophischen Verständnisses unserer Zeit einen gewissen Vorschlag, der darauf 

hinausläuft, anschaulich darzustellen, wie ein Begriff oben die Spitze bildet, und wie dann 

die Begriffe auseinandergehen, sich spalten; kurz, er macht den Vorschlag, Spinozas 

Gedankengebäude so zu «veranschaulichen», wie man oft ein Schema hinstellt, damit man 

nicht mehr zu verfolgen brauche, wie sich die Gedanken in der Seele des Spinoza darstellen, 

sondern es sinnlich im Film vor sich haben könne. — So wird man vielleicht, wenn sich solche 

«Ideale» erfüllen, nächstens in die Kinematographen Theater gehen, um so die 

kinematographischen — nicht Aufnahmen, sondern «Übersetzungen», die Gedanken- und 

Ideengebäude bedeutender Männer zu sehen, zu verfolgen! 

Es ist das ein bedeutsames Symptom dafür, wozu es die Menschenseele in unserer Zeit 

gebracht hat, ein Symptom, das man wohl erwähnen muss aus einem ganz bestimmten 

Grunde: Weil man nicht wahrgenommen hat, was man hätte wahrnehmen müssen, wenn in 
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gesunder Weise ein solches Symptom betrachtet worden wäre: dass ein Hohngelächter sich 

hätte entwickeln müssen über diese Narretei, über den Wahnsinn, der in einer solchen 

Philosophiereform liegt! Denn der Eifer, der sich in einem solchen Hohngelächter 

ausdrücken würde, der ist wohl schon eine heilige Notwendigkeit zu nennen. Das ist ein 

Symptom — denn es ist eben als ein Symptom zu betrachten — dafür, wie notwendig 

unserem Zeitalter die spirituelle Vertiefung ist, aber die wahre spirituelle Vertiefung. Denn 

nicht nur spirituelle Vertiefung überhaupt ist notwendig, sondern jene spirituelle Vertiefung, 

die, wenn sie die echte ist, in die Wahrheit führen muss; die ist es, die den Seelen der 

Gegenwart not tut. Unsere Zeit ist gerade dort, wo Bildung und gar Weltanschauungsbildung 

zu Hause sein will, nur zu sehr geneigt, sich mit dem zu begnügen, was von wirklicher 

Spiritualität weit, weit wegführt. Denn unsere Zeit begnügt sich leicht mit dem Schein; aber 

der Schein führt auf irgendeinem Wege doch, wenn er für die Strömung auftritt, für die er 

hier gemeint ist, zur inneren Unwahrheit und Unwahrhaftigkeit.» 

(21. Oktober 1913, Berlin, über das «Fünfte Evangelium», GA 148. Eine sehr ähnliche 

Darstellung desselben Problems gibt Rudolf Steiner im halb öffentlichen Vortrag in Wien am 

06. April 1914, GA 153 (5), ebenso eine ähnliche Darstellung in (3)) 

 

 

5.                                                                                                                                  1914 

   

06. 04. 1914 Wien, GA 153, sehr ähnlich wie in (4) 

 

 

6.                                                                                                                           1917 

 

«...Und man möchte so gerne, dass gerade solche Worte wie dieses von dem 

Durchtränktsein der Vorstellungen und Ideen mit Wirklichkeiten, dass gerade dieses heute 

nicht oberflächlich nur angehört werde, sondern tief innerlich genommen werde; wirklich 

tief innerlich genommen werde. Nur dann wird man sich ein freies, offenes Auge, ich meine 

Seelenauge, aneignen für dasjenige, was unserer Zeit so sehr nottut. Und jedem Menschen 

tut not ein solches freies, offenes Seelenauge. Derjenige, der es sich nicht besonders zur 

Aufgabe macht, gerade über diese hiermit berührten Fakten nachzudenken, der achtet viel 

zu wenig darauf, wie in unserer Zeit mit Begriffsschatten, mit Worthülsen gewirtschaftet 

wird, und wie alles darauf angelegt ist, den Menschen entweder in die berauschenden oder 

in die blind machenden Begriffe zu führen... 

Nehmen Sie so etwas, wie ich es heute gesagt habe, nicht in dem Sinne eines Agitatorischen, 

sondern in dem Sinne von etwas, das aussprechen will, was ist. Der Mensch muss gewiss mit 

seiner Zeit leben, und soll mit seiner Zeit leben, und er soll nicht, wenn irgendetwas 

charakterisiert wird, das so auffassen, als ob man damit meinte, dass alles und alles damit 

abgewiesen werde. Aber es soll das Gegengewicht geschaffen werden. Es ist heute nur 

natürlich, dass die Welt vor Impulsen steht, die ganz in den Materialismus hineinführen. Das 
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kann nicht aufgehalten werden, denn dieses Hineinführen in den Materialismus, das hängt 

zusammen mit dem tiefen Bedürfnis unserer Zeit. Aber ein Gegengewicht muss geschaffen 

werden. Ich möchte sagen, alle Mächte stellen es darauf an, den Menschen ganz fest in den 

Materialismus einzuführen. Das kann nicht aufgehalten werden; es gehört zum Wesen des 

fünften nachatlantischen Zeitraumes. Aber das Gegengewicht muss geschaffen werden. Ein 

besonders hervorragendes Mittel, den Menschen in den Materialismus hineinzujagen, ist 

das, was von diesem Gesichtspunkte aus kaum bemerkt wird: der Kinematograph. Es gibt 

kein besseres Erziehungsmittel zum Materialismus als den Kinematographen. Denn das, was 

man in dem Kinematographen schaut, das ist nicht Wirklichkeit, wie sie der Mensch sieht. 

Nur eine Zeit, welche so wenig Begriff hat von der Wirklichkeit wie diejenige, welche die 

Wirklichkeit als Götzen im Sinne des Materialismus anbetet, kann glauben, dass der 

Kinematograph eine Wirklichkeit bietet. Eine andere Zeit würde darüber nachdenken, ob der 

Mensch auf der Straße so geht wie im Kinematographen; und dann, wenn er sich fragt: Was 

hast du gesehen? — ob er wirklich das so im Bilde hatte, wie der Kinematograph es ihm 

vorstellt. Fragen Sie sich einmal ehrlich, aber tief ehrlich: Ist dasjenige, was Sie gesehen 

haben auf der Straße, näher dem Bilde, das sich nicht bewegt, das ein Maler Ihnen macht, 

oder dem schauderhaften Funkelbilde des Kinematographen? Wenn Sie sich ehrlich fragen, 

so werden Sie sich sagen: Das, was der Maler in Ruhe gibt, das gleicht viel mehr dem, was Sie 

selber auf der Straße sehen. Daher aber auch nistet sich, während der Mensch vor dem 

Kinematographen sitzt, das, was ihm der Kinematograph bietet, nicht in das gewöhnliche 

Wahrnehmungsvermögen ein, sondern in eine tiefere materielle Schichte, als wir sonst im 

Wahrnehmen haben. Der Mensch wird ätherisch glotzäugig. Er bekommt Augen wie ein 

Seehund, nur viel größer, wenn er sich dem Kinematographen hingibt. Ätherisch meine ich 

das. Da wirkt man nicht nur auf dasjenige, was der Mensch im Bewusstsein hat, sondern auf 

sein tiefstes Unterbewusstes wirkt man materialisierend. Fassen Sie das nicht auf wie eine 

Brandrede gegen den Kinematographen. Es soll ausdrücklich noch einmal gesagt werden: Es 

ist ganz natürlich, dass es Kinematographen gibt; die Kinematographenkunst wird noch 

immer mehr und mehr ausgebildet werden. Das wird der Weg in den Materialismus sein. Ein 

Gegengewicht muss geschaffen werden. Das kann nur darin bestehen, dass der Mensch mit 

der Sucht nach der Wirklichkeit, die im Kinematographen entwickelt wird, etwas verbindet. 

Wie er da mit der Sucht entwickelt ein Heruntersteigen unter die sinnliche Wahrnehmung, 

so muss er ein Heraufsteigen über die sinnliche Wahrnehmung, das heißt in die geistige 

Wirklichkeit, entwickeln. Dann wird ihm der Kinematograph nichts schaden; da mag er sich 

dann die kinematographischen Bilder ansehen, wie er will. Aber gerade durch solche Dinge 

wird der Mensch dahin geführt, indem kein Gegengewicht geschaffen wird, nicht so, wie es 

notwendig ist, erdenverwandt zu werden, sondern immer erdenverwandter, 

erdenverwandter zu werden und zuletzt völlig abgeschnürt zu werden von der geistigen 

Welt.» 

(27. Februar 1917, Berlin, GA 175. Zu dem «zu schaffenden Gegengewicht» vgl. die letzten 

drei anthroposophischen Leitsätze GA 26 und S. 61ff.) 
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7.                                                                                                                           1918 

 

Im Herbst 1918 sprach Rudolf Steiner mit Jan Stuten, dem genialen Musiker und 

Bühnenbildner am Goetheanum, über Probleme des Films. Er bezeichnete ihn als eine 

kommende Kunstgattung von großer Bedeutung, weil sie einem elementaren Bedürfnis der 

Menschen in raffinierter Weise entspreche: dem Hunger nach der Welt der Bilder, des 

Bildens, der Bildekräfte. (Damals noch Stummfilm.) Doch sei der Film unkünstlerisch, weil 

unmusikalisch. Der Film korrumpiere des Menschen Beziehung zu Raum und Zeit, töte die 

Phantasie, er schade dem Ätherleib, wirke gegen die menschliche Freiheit und somit 

magisch. Er führe zu Zwangsvorstellungen und verderbe die Imaginationsfähigkeit. Rudolf 

Steiner sagte,... «es wäre ein menschheitspädagogisch unerhört wichtiges Anliegen 

anthroposophisch schaffender Künstler, dieser mächtig heraufkommenden... Pseudokunst 

etwas gegenüberzustellen, was sich ähnlicher Mittel bediene,... aber schöpferisch gestaltet, 

nicht durch einen vom Menschen losgelösten technischen Apparat geliefert sei. 

Also eine Art Lichtspielkunst zu Musik oder Sprache bewegter Formen und Farben, aber vom 

Menschen geführt.» Es solle dabei von der uralten Mysterienkunst des Schattenspiels 

gelernt werden, aber erneuert als Farblichtspiel. (1938 veranlasste eine Begegnung Walt 

Disneys mit Jan Stuten Disney, die Zeichentrickfilmtechnik weiterzubilden, zuerst mit 

«Fantasia», einer Umsetzung von Musik in bewegte Farbformen). — Siehe Aufsatz von R. 

Kutzli in Heft 8, Studienmaterial der internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten: 

«Märchen, Puppenspiele, farbige Schatten.» (1993 brachte W. Veit in großzügiger 

Ausgestaltung und Erweiterung diese Zusammenarbeit Rudolf Steiners mit Jan Stuten im 

Urachhausverlag heraus. Die in «Heft 8» bereits gesammelten charakteristischen Zitate 

Rudolf Steiners fehlen bei Veit weitgehend. Hingegen betont der Autor auf Seite 10: «Allem 

Verdacht sei vorgebaut: Die vorliegende Darstellung wendet sich nicht gegen den Film als 

Kunstwerk», ... Für den Verfasser Veit «steht beispielhaft für viele bedeutende Meister der 

Filmkunst der Name Andrej Tarkovskij.» Vergleiche dort auch Seite 15 die Fußnote (vgl. dazu 

auch Rudolf Steiner: «Der Film ist der klarste Beweis, dass derjenige, der ihn liebt, 

unmusikalisch ist.» (28)) 

 

 

8.                                                                                                                                  1920 

 

Verständnis für die Eurythmie ist öffentlich deshalb schwierig, weil das Publikum dressiert 

ist, passiv hinzunehmen, nicht nuanciert aktiv die Bewegungen zu verfolgen, innerlich 

mitzuarbeiten. «Das will man ja heute in der Zeit des Kinos durchaus nicht haben, das 

Mitarbeiten.» (Dornach 25.4.1920, GA 201) 
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9.                                                                                                                                  1920 

 

Eine Dame hatte die Absicht, einen Film über die Waldorfschule und über die Dreigliederung 

herzustellen. 

Dr. Steiner: «Ich habe keine rechte Vorstellung von dem, was gemacht werden soll in dieser 

Richtung. Wenn jemand zum Beispiel das Haus verfilmen will, das kann nichts schaden, das 

ist nichts Schlimmes. Wenn sie durch einen internationalen Film auch beiträgt zum 

Bekanntwerden der Waldorfschule, so hat man in der Zeit des öffentlichen Auftretens nichts 

dagegen, da sind wir ja nicht verantwortlich. Wir sind verantwortlich, dass die Waldorfschule 

ordentlich ist. Wir sind nicht verantwortlich für das, was sie fotografiert, gerade so wenig als 

wie Sie verantwortlich sind, wenn Sie auf der Straße gehen und jemand nimmt Sie auf. Wir 

können ruhig sagen, wir werden tun, was wir können. Wir können nichts tun. Schließlich, 

wenn man Eurythmiestunden fotografieren kann, ich habe sogar fotografieren lassen in 

Dornach, um es zu reproduzieren; ich habe einzelne Momente gewählt, es ist nicht 

gelungen. Das ist eine technische Frage. Ich glaube nicht, dass viel herauskommt. Sie will die 

Dreigliederung im Film bringen— ich dachte mir, warum sollte nicht auch eine gute Sache 

gegenüber den schlechten Sachen verfilmt werden. Darauf haben wir keinen Einfluss, wenn 

sie ein Stück erfindet, wo zwei Leute sprechen über die Waldorfschule. In die Klassen 

braucht man sie ja nicht hineinzulassen. Sie kann nicht mehr beanspruchen, als, wenn einmal 

eine öffentliche Kinder-Eurythmievorstellung ist, dann kann sie es fotografieren lassen. Da 

sie für Eurythmie Reklame macht, so ist das ihr Beitrag zu den Arbeiten, die die Mitglieder 

machen. Es ist ziemlich sinnlos, wenn sie die Klassen verfilmen will; sie kann jede beliebige 

Schule verfilmen, es wird nicht besonders anders ausschauen. Sie könnte zum Beispiel das 

furchtbare Geschrei in der 4. Klasse grammophonisch aufnehmen, das erscheint dann auf 

der Orgel (= Abspielapparat). 

Ich habe kein Recht, wenn irgendwo etwas getan werden kann zum Bekanntwerden der 

Dreigliederung und der Schule, von vorneherein aus irgendeiner falschen Bescheidenheit 

dieses zu unterbinden. Es wäre schön, wenn man alles, was geschmacklos ist, unterbinden 

könnte. Aus einer falschen Vornehmheit heraus würde ich mir nicht getrauen, einen Weg zu 

verhindern. Wir haben alles Interesse daran, die Schule so vollkommen als möglich zu 

machen, aber wenn sie jemand verfilmt, haben wir kein Interesse daran, so etwas zu 

inkriminieren. — Ich kann sagen, wenn sie sich hingestellt hätte und den Vortrag verfilmt 

hätte, was könnte ich dagegen machen?» (Waldorflehrerkonferenz vom 14. Juni 1920, 

Stuttgart, GA 300 I) 

 

 

10.                                                                                                                            1920 

 

In derselben Sitzung kommt die Sprache auf weitere Medientechnik: Fotos, Dias, — und 

erstmals Schallplatte. 
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Dr. Steiner: «Was da in der Kuppel aus den Farben heraus gemalt ist, das muss aus den 

Farben heraus gemalt verstanden werden. Versucht man, das durch Photographie zu 

reproduzieren, so könnte höchstens etwas dabei herauskommen, wenn man es ebenso groß 

macht, als es da auf der Kuppel ist. Es handelt sich nicht darum, irgendetwas bloß zu 

reproduzieren. Je weniger entsprechend die Bilder sind denen von der Kuppel, desto besser 

ist es. Das Schwarz-Weiß weist dann nur darauf hin; das schreit nach der Farbe. Dieses 

unkünstlerische Reproduzieren, da würde ich mich nie damit einverstanden erklären. Das ist 

alles Surrogat. Ich möchte keine Farbenphotographie aus der Kuppelmalerei haben. Die 

Reproduktion soll nicht für sich etwas sein. Ich möchte dies so haben, dass dasjenige, worauf 

es nicht ankommt, gegeben wird. 

Es ist geradeso mit den Glasfenstern. Wenn Sie versuchen würden, durch Reproduktion 

etwas zu erreichen, würde ich mich dagegen auflehnen. Diese Dinge muss man nicht 

versuchen, möglichst treu wiederzugeben. Es ist doch auch nicht wünschenswert, dass man 

ein musikalisches Stück durch irgendeine täuschend nachahmende phonographische Platte 

wiedergibt. Ich will, ich möchte das nicht. Einen modernen technischen Menschen möchte 

ich nicht haben. So wie diese Bilder in der Reproduktion erscheinen, so geben sie nie das 

wieder; es ist nur das Novellistische daran, gerade das, worauf es nicht ankommt. Man hat 

das Gefühl, da muss diese oder jene Farbe sein. Mir kommt das gerade so vor — Sie finden 

das in dem Büchelchen «Die Erziehung des Kindes» —, man soll nicht dem Kinde schön 

gemachte Puppen geben, sondern solche aus einem Taschentuch.» 

 

 

11.                                                                                                                                1921 

 

Innerhalb des sogenannten «Astronomischen Kurses» macht Dr. Unger aufmerksam auf 

filmmäßige Darstellungen zur Demonstration cassinischer Kurven im Hochschulunterricht. 

Rudolf Steiner: «Ja, das ist ein Pseudoverlauf, wenn man es irgendwie innerhalb des 

empirischen Raumes machen will, also durch einen solchen Kinematographen oder 

dergleichen. Dann muss man hier einen Schwindel einfügen. Es ist nicht möglich, es im 

empirischen Raum adäquat darzustellen, man muss einen Schwindel einfügen.» (9. Januar 

1921, Stuttgart, GA 323; vgl. auch S. 252, 14. 01. 1921) 

 

 

12.                                                                                                                                1921 

 

«Die Bekämpfung sinnloser Bedürfnisse, luxuriöser, schädlicher Bedüfnisse obliegt ... 

lediglich dem Einfluss des geistigen Lebens. Sinnlose, schädliche Bedürfnisse müssen 

dadurch aus der Welt geschafft werden, dass vom geistigen Leben die Belehrung darüber 

ausgeht, dass die Begehrungen, die Empfindungen veredelt werden ... Grob ausgedrückt: 

KINOS dürfen nicht polizeilich verboten werden, sondern die Leute müssen so gebildet 

werden, dass sie keinen Geschmack daran finden. Das ist die einzige gesunde Bekämpfung 

schädlicher Einflüsse im sozialen Leben...» (16. Februar 1921, Stuttgart, sogenannter 
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«Rednerkurs», GA 338) 

 

 

13.                                                                                                                                1922 

 

«Ja, meine lieben Freunde, um überhaupt ein solches Bild zu gebrauchen, muss man eben 

ganz verkennen, dass die Akasha-Chronik nur für den da sein kann, der sich darauf einlässt, 

sie im Geiste zu erleben. Das lässt sich nicht in dieser Weise vergleichen. Schon aus dem 

Grunde bin ich ganz sicher, dass die moderne Unart des Kinos auf die Anthroposophie 

wahrscheinlich nicht angewendet werden wird, hoffentlich.» (28. September 1921, zweiter 

Lehrkurs für Priester, GA 343) 

 

 

14.                                                                                                                                1921 

 

Es wird dargestellt, wie in den Wesensgliedern des Menschen die Keime des künftigen 

Jupiterdaseins schlummern. Jedoch können diese Keime durch den «Gärtner Christus» nur 

befruchtet werden durch lebendig-kraftvolles Aufnehmen der Geisteswissenschaft. Sonst 

verfallen sie: wenn lediglich heutiger (1921) Zivilisationsmaterialismus aufgenommen wird, 

der passiv lässt. Aber die Menschen sind bereits so stark an dieses Passive gewöhnt, man 

geht «gar ins Kino», dass die ernste Gefahr eines Zerfallens dieser Zukunftskeime vermutlich 

immer stärker werden wird. 

Schon am 2. Oktober wird innerhalb desselben Zyklus gesagt, man dürfe sich die 

Imaginationen «nicht vorstellen als so etwas, wie wenn kinematographisch die Zukunft 

abliefe...» (Bezogen auf die unterbewusst-prophetischen Kräfte im Gefühlsleben.) (14. 

Oktober 1921, GA 207) 

 

 

15.                                                                                                                                1922 

 

Frage: Was ist von der immer stärkeren Verbreitung des Lehrfilms in den Schulen zu halten, 

und wie kann man seinen Verteidigern am besten klarmachen, dass das Schädigende vom 

«Lehrreichen» nicht aufgewogen werden kann? 

Dr. Steiner: «Nun, ich habe versucht, hinter das Geheimnis des Films überhaupt zu kommen 

und habe allerdings — man mag mir das nun übelnehmen oder nicht, es ist eben eine 

Tatsache — finden müssen, dass dasjenige, was ich in diesen Vorträgen den Äther- oder 

Lebensleib genannt habe, insbesondere für die Sinnesorganisation durch das Aufnehmen der 

Filmproduktionen in einer außerordentlich starken Weise geschädigt wird. Es ist ja 

tatsächlich so, dass durch die Filmproduktion die ganze seelisch-geistige Konstitution 

wirklich vermechanisiert wird; sie stellt sich dar als eine äußerliche Art, den Menschen zur 

materialistischen Gesinnung zu bringen. Ich habe das geprüft; insbesondere während der 
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Kriegszeit, wo in den Films (Rudolf Steiner spricht vor englischen Hörern) agitiert worden ist 

für alles Mögliche, konnte man sehen, wie gierig die Menschen die Filmproduktionen 

aufnahmen — ich war nicht darauf aus, sehr die Films zu beobachten, sondern das Publikum 

zu beobachten, und ich konnte durchaus konstatieren, wie der Film einfach im ganzen 

Programm der Materialisierung der Menschheit liegt, indem gewissermaßen der 

Materialismus schon in die Perzeptionsgewohnheiten hineingenommen wird. Das ist 

dasjenige, was natürlich sehr weit ausgeführt werden könnte, aber ich kann ja eben wegen 

der vorgerückten Zeit nur noch diese Andeutungen machen.» (5. Januar 1912, Dornach, 

Fragenbeantwortung beim pädagogischen Weihnachtskurs für englische Zuhörer, GA 303) 

 

 

16.                                                                                                                            1922 

 

«Wenn wir als beseelter Mensch zwischen Geburt und Tod die Außenwelt auf uns wirken 

lassen, so bekommen wir zunächst von dieser Außenwelt eine Summe von Eindrücken. Der 

heutige Mensch ist ja insbesondere auch durch die wissenschaftliche Erziehung, die bis in die 

niedersten Schulen hineingeht, seit Jahrhunderten daran gewöhnt, diese Außenwelt als das 

Wesentliche zu betrachten. Man hat in der neueren Zeit sogar angefangen, die Seelen-

wissenschaft als eine Art Naturwissenschaft zu konstruieren. Das tun nicht nur die 

Gelehrten, das tut im Grunde genommen heute der einfachste Mensch. Alles das rührt 

davon her, dass der heutige Mensch wenig dazu veranlagt ist, zurückzuschauen in sich 

selbst. Daher wird er gar nicht leicht aufmerksam auf solche Dinge, wie sie gestern hier 

besprochen worden sind. Der Mensch der Gegenwart ist wenig geneigt, wenig gewöhnt, auf 

sich selbst in objektiver Weise zurückzuschauen. Er sieht auf dasjenige hin, was ich gestern 

als die heraufwellenden und -wogenden Triebe, die Begierden, die Leidenschaften, die 

Emotionen überhaupt genannt habe. Aber er ist wenig geneigt, in objektiver Weise auf 

dieses hinzuschauen, weil von dem, was in seinem Inneren ist, bei einer solchen Selbstschau 

nicht viel anderes heraufkommt als eben diese Begierde. Wenn sie auch manchmal durch die 

Erziehung verfeinert wird, sie bleibt doch diese Begierde, die heraufkommt, während der 

Mensch allerdings von der Außenwelt sich gewisse Ideen bildet, denen gegenüber er nicht 

persönlich beteiligt ist, die eine gewisse Objektivität haben. 

Es gibt viele Leute, die wollen nicht gerne solche Begriffe, die halten sich mehr an dasjenige, 

was in ihrem Inneren subjektiv und persönlich lebt. Aber die Zivilisation der Zeit bringt ja 

überall solche Begriffe über die äußere Natur, wie wir sie einmal heute und seit 

Jahrhunderten schon auffassen, an die Menschen heran. Mit diesen Begriffen über die Natur 

füllt dann der heutige Mensch sein Inneres aus. Er lernt heute schon durch die kleinsten 

lokalen Zeitungsblättchen, wenigstens durch die Sonntagsbeilagen, die Welt so betrachten, 

wie es eben in diesem Sinne geschehen kann. Er weiß nicht, dass er eigentlich schon mit dem 

kleinsten Zeitungsblättchen die naturwissenschaftliche Weltanschauung aufnimmt, aber er 

tut es eben. So dass man sagen kann: Das einzige, womit sich der Mensch heute wirklich 

befasst, das sind die Begriffe der äußeren Natur. Ich sage das nicht als Kritik des einzelnen, 

sondern als Kritik der Zeit oder eigentlich nur als Charakteristik der Zeit, denn zu kritisieren 
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ist dabei nichts; die Sache ist eben einfach ein notwendiges Zeitprodukt. Der Mensch ist so 

wenig interessiert an dem Menschen selbst, dass es ihm eigentlich schon gleichgültig 

geworden ist, ob er den lebendigen Schauspieler auf der Bühne sieht, oder ob er das 

Gespenst des Kino sieht, was natürlich in der Realität doch einen beträchtlichen Unterschied 

gibt. Aber es ist nicht eine tiefe Empfindung, eine gründliche Empfindung für diesen 

Unterschied in der heutigen Zeit vorhanden, sonst würde man auch mehr Gefühl, mehr 

Empfindung haben für den großen Anteil, den an dem Niedergang unserer Zivilisation gerade 

solche Erscheinungen wie die Kinokultur haben. 

Die Ideen, die dem heutigen Menschen für seine Seele vermittelt werden, nimmt er einfach 

dadurch auf, dass er aus blindestem Autoritätsgefühl heraus sofort überzeugt ist, wenn man 

ihm sagt: Die Wissenschaft hat wiederum das und das gebracht, wiederum das und das 

konstatiert. — Man muss sich nur klar sein darüber, was das eigentlich heißt, dass man diese 

Dinge so hinnimmt, wie sie heute geschildert werden. Man weiß durchaus nicht, indem man 

die Schilderung entgegennimmt, was da eigentlich in den Laboratorien und so weiter 

vorgeht. Kurz, es ist der blindeste Autoritätsglaube an dasjenige vorhanden, was in dieser 

Weise an Ideen über die äußere Welt den Menschen mitgeteilt wird.» (7. Mai 1922, 

Dornach, GA 212) 

 

 

17.                                                                                                                                1922 

 

In der Lehrerkonferenz wird Rudolf Steiner über «unmoralisches Benehmen» der Knaben 

gegenüber den Mädchen berichtet. 

Rudolf Steiner: «Die Mädchen sagen, die Jungen hätten es von Büchern oder vom Kino... Viel 

machen lässt sich nicht, weil man dadurch Öl ins Feuer gießt... Ich würde Schundliteratur 

ausmerzen. Vom Kino würde ich die Jungen abbringen, weil es den Geschmack verdirbt.» 

(10. Mai 1922, Stuttgart, GA 300 II) 

 

 

18.                                                                                                                                1922 

 

«Wenn die Menschen das Denken liebten, würden sie nicht so gerne sich heute in alle 

möglichen Kinovorstellungen und dergleichen hineinbegeben, denn dabei kann man nicht 

und braucht man nicht zu denken, da rollt alles ab. Das ganz kleine Bisselchen, das man noch 

denken sollte, das wird auf große Tafeln aufgeschrieben und kann abgelesen werden. Das ist 

so, dass sich langsam und allmählich im Laufe der neueren Zeit diese Nichtsympathie mit 

dem innerlich aktiven Denken herausgebildet hat. Die Menschen haben sich fast ganz das 

Denken abgewöhnt. Wenn irgendwo ein Vortrag gehalten wird, der keine Lichtbilder hat und 

wo man etwas denken sollte, da ziehen es doch die Leute mehr oder weniger vor, ein wenig 

zu schlafen. Sie gehen ja vielleicht noch hin, aber sie schlafen, weil das aktive Denken eben 

nicht dasjenige ist, das heute sich einer außerordentlichen Beliebtheit freut.» (9. August 

1922, Dornach, GA 214) 
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[Vorher ist die Rede davon, wie von Anthroposophen ein Erwachen ins aktiv-eigenständige 

Denken erwartet werden muss. Im Gegensatz zu Exponenten der allgemeinen Meinung 

(Beispiel H. Spencer) oder gar zur breiten Masse, die dieses Denken nicht kennt, und das im 

Kino seinen Gipfel offenbart. ] 

 

 

19.                                                                                                                            1922 

 

«In Bezug auf das Intellektualistische kann man höchstens zu größerer Übung, nicht aber zu 

einem qualitativen Fortschritt kommen. Hat man überhaupt einmal von dieser Sünde 

gegessen, intellektualistisch alles beweisen oder widerlegen zu wollen, so erlebt man in 

diesem Beweisen oder Widerlegen keinen Fortschritt mehr. Daher kommt es, dass, wenn 

jemand aus jahrzehntelanger Erfahrung heraus etwas bringt und es intellektualistisch 

beweisen will, ein Achtzehnjähriger ihn intellektuell widerlegen kann. Denn was man 

intellektualistisch kann im sechzigsten Lebensjahre, das kann man auch schon im 

neunzehnten. Der Intellektualismus ist eben eine Etappe, die einmal während der 

Bewußtseinsseelenzeit erreicht wird, aber keinen Fortschritt mehr erfährt im Sinne einer 

Vertiefung, sondern nur im Sinne der Übung. Der junge Mensch kann wohl sagen: Ich bin 

noch nicht so gescheit wie du, du kannst mich noch übertölpeln, — aber er wird nicht 

glauben, daß der andere auf dem Gebiete des Intellektualismus mehr vermag als er. 

Man muss diese Dinge radikal aussprechen, damit sie deutlich werden. Ich will nicht 

kritisieren, sondern schildere nur, was eine naturgemäße Entwickelung der Menschheit ist. 

Wir müssen uns klar darüber sein, wie das heutige Zeitalter beschaffen ist: Wenn der 

Mensch heute nicht aus innerer Aktivität heraus eine Entwickelung anstrebt und diese 

Entwickelung wach erhält, so rostet er mit dem bloßen Intellektualismus von den zwanziger 

Jahren an ein. Dann erhält er sich nur noch künstlich durch Anregungen von außen. Wenn 

die Sache nicht so wäre, glauben Sie, daß die Leute so viel ins Kino laufen würden? Diese 

Sehnsucht nach dem Kino, überhaupt diese Sehnsucht, alles auf eine äußerliche Weise zu 

sehen, beruht ja darauf, daß der Mensch innerlich inaktiv, untätig geworden ist, daß er gar 

keine innere Aktivität will. Geisteswissenschaftliche Vorträge, wie sie hier gemeint sind, 

können ja nur so angehört werden, daß diejenigen, die dabei sind, immerfort mitarbeiten. 

Aber das liebt man ja heute nicht. Heute läuft man vor allem zu den Vorträgen oder 

Veranstaltungen, wenn dasteht: «mit Lichtbildern», damit man dasitzen und die 

Denktätigkeit möglichst in Ruhe lassen kann. Alles läuft da nur so an einem vorbei. Man kann 

ganz in Passivität sein. 

Aber schließlich ist ja auch unser ganzer Unterricht darauf abgestimmt, und man könnte 

jeden einen rückständigen Menschen nennen, der sich aus pädagogischen Gründen gegen 

die Trivialität des heutigen Anschauungsunterrichts aufbäumt.» (12. Oktober 1922, GA 217) 
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20.                                                                                                                            1922 

 

«Mit dem Zeitalter des Galilei, des Kopernikus, des Giordano Bruno beginnt eigentlich erst 

der Raum seine große Rolle zu spielen in dem Weltenbilde. Auch das ptolemäische 

Weltensystem, das ja zwar schon mit dem Raum arbeitet, ist dennoch mehr auf die Zeit 

abgestellt, als dasjenige Weltenbild, das man seit dem 15. Jahrhundert hat, in dem die Zeit 

eigentlich eine sekundäre Rolle spielt. Wovon man ausgeht, ist die gegenwärtige Verteilung 

der Sterne im Weltenraume, und man schließt durch Rechnung auf die Art und Weise 

zurück, wie dieses Weltenbild früher gestaltet war. Zur Hauptsache aber wird das räumliche 

Vorstellen, das räumliche Weltenbild, und davon wird alles Urteilen des Menschen 

überhaupt auf den Raum abgestellt. 

Der moderne Mensch hat ja immer mehr und mehr dieses Abstellen nach dem Raum hin 

ausgebildet, ausgebildet in Bezug auf sein äußeres Weltenbild, ausgebildet aber auch in 

Bezug auf alles Denken, und wir stehen eigentlich heute — ich möchte sagen — in einem 

Hochpunkt dieses räumlichen Vorstellens. Denken Sie sich doch, wie schwer es den 

Menschen der heutigen Zeit wird, rein zeitlich einer Auseinandersetzung zu folgen. Die 

Menschen sind schon froh, wenn man den Raum dadurch wenigstens zu Hilfe nimmt, dass 

man irgendetwas auf die Tafel zeichnet. Wenn man aber gar noch mit Lichtbildern den Raum 

herbeizieht, dann empfindet das ja der moderne Mensch fast so, als ob da überhaupt erst 

die Anständigkeit des Lehrens beginnen würde. Veranschaulichung, man meint eigentlich 

Verräumlichung, das ist es, was eigentlich der moderne Mensch für alle 

Auseinandersetzungen anstrebt. Das Zeitliche, indem es so hinfließt, ist ihm etwas 

Unbehagliches geworden. Er lässt es noch eben im musikalischen Elemente gelten; aber 

sogar im musikalischen Elemente strebt er durchaus nach dem Räumlichen hin. 

Wir brauchen ja nur hinzuschauen auf ein ganz bestimmtes Element in der Gegenwart, dann 

werden wir schon sehen diese Sucht des modernen Menschen, sich anzulehnen an das 

Räumliche. Im Kino ist es ihm eigentlich schon ganz gleichgültig, ob da etwas Zeitliches 

zugrunde liegt. Er begnügt sich mit möglichst wenig von dem, was zeitlich zugrunde liegt. Er 

geht ganz auf in einer räumlichen Welt. Dieses Abgestellt sein der ganzen Seele auf das 

Räumliche, das ist die Charakteristik der Gegenwart. Wir haben auf der einen Seite heute 

diese Sehnsucht nach einer solchen Abstellung auf das Räumliche. Wer mit offenen Augen 

die gegenwärtige Kultur und Zivilisation betrachtet, der wird überall dieses Abgestellt sein 

auf das Räumliche finden. 

Aber auf der anderen Seite erstreben wir ja mit dem, was wir die anthroposophische 

Geisteswissenschaft nennen, ein Herauskommen aus dem Räumlichen. Wir kommen 

allerdings dem räumlichen Sehnen entgegen, indem wir das Geistige auch versinnlichen. Das 

kann schon sein, nicht wahr, um eben zu Hilfe zu kommen dem Vorstellungsvermögen. Allein 

wir müssen uns doch eben immer bewusst bleiben, daß dieses nur ein Versinnlichen ist, und 

daß eigentlich das, worauf es ankommt, ein Streben ist, wenigstens ein Streben sein müsste, 

aus dem Räumlichen herauszukommen. Manchmal beirren uns allerlei unter uns lebende 

Raumesfexen, indem sie die aufeinanderfolgenden Zeitalter in allerlei Schemen bringen, 

aufzeichnen: erstes Zeitalter mit Unterzeitaltern usw. usw., und da stehen dann viele Worte, 
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und das Aufeinanderfolgende ist dann ins Räumliche gebracht. Wir streben aber heraus aus 

diesem Räumlichen. Wir streben in das Zeitliche und auch in das Überzeitliche hinein, in das, 

was eben aus dem Sinnlichen überhaupt herausführt... 

Michael, der den Kräften der Sonne außerordentlich verwandt ist, der kann seine Tätigkeit 

wenigstens hineinversetzen in das, was der Mensch an Gedanken ausarbeitet, die als 

Impulse für sein freies Handeln bestehen. In all das kann Michael hineinarbeiten. Was ich 

zum Beispiel in meiner «Geheimwissenschaft» das freie, das reine Denken genannt habe, 

das für das individuelle Wollen des Menschen in Freiheit in der neueren Zeit der eigentliche 

Impuls sein muss. Und für dasjenige Handeln, das aus dem Impuls der Liebe entspringt, für 

das hat Michael eine besondere Verwandtschaft. Daher ist er der Sendbote, den die Götter 

heruntergeschickt haben, damit er gewissermaßen entgegennimmt, was nun 

herübergeleitet wird aus dem emanzipierten Wissen in das vergeistigte Wissen hinein. Die 

Wissenschaft, die als anthroposophische Geisteswissenschaft das Raumesurteil wiederum 

vergeistigt, wiederum übersinnlich macht, die arbeitet von unten nach oben, streckt ge-

wissermaßen die Hände von unten nach oben aus, um die von oben nach unten 

ausgestreckten Hände des Michael zu erfassen. Denn da kann die Brücke geschaffen werden 

zwischen den Menschen und den Göttern. Und Michael ist der Regent dieses Zeitalters 

geworden aus dem Grunde, weil er entgegennehmen soll, was die Götter entgegennehmen 

wollen aus dem, was die Menschen dem bloßen Zeitvorstellen durch das Raumesvorstellen 

hinzufügen können zu dem Götterwissen. 

Wir können sagen, die Götter stellen vor: Saturn, Sonne, Mond, Erde in der Zeitenfolge; der 

Mensch sieht es, wenn er in der richtigen Weise die neueste Phase seines Vorstellens 

ausbildet, räumlich. Die Götter können vorstellen die linke Hand in ihrem Vorwärtsstrecken, 

die rechte Hand in ihrem Vorwärtsstrecken. Die Menschen eignen sich an die Berührung. Die 

Götter können leben in der Blickrichtung des linken Auges, in der Blickrichtung des rechten 

Auges. Der Mensch stellt räumlich vor, wie sich die Blickrichtung des rechten Auges, die 

Blickrichtung des linken Auges finden. Michael richtet sein Auge herunter auf die Erde. Er ist 

imstande, durch Anknüpfung an dasjenige, was die Menschen im reinen Denken ausbilden, 

im reinen Wollen verwirklichen, Kenntnis zu nehmen von dem, was aus dem 

Raumesvorstellen hier von den Erdenbürgern, von den Menschen erobert wird, und es 

hinaufzutragen in göttliche Welten. 

Würden die Menschen bloß das Raumeswissen ausbilden, würden sie es nicht vergeistigen, 

würden sie bei der Anthropologie bleiben und nicht zur Anthroposophie kommen wollen, 

dann würde das Michael-Zeitalter vorübergehen. Michael würde von seiner Herrschaft 

abtreten und würde den Göttern die Botschaft bringen: Die Menschheit will sich von den 

Göttern trennen. — Soll Michael die rechte Botschaft zurückbringen an die Götterwelt, so 

wird er sagen müssen: Die Menschen haben während meines Zeitalters das, was sie abseits 

von der göttlich-geistigen Welt an reinen Raumesurteilen ausgebildet haben, heraufgehoben 

in ein Übersinnliches, und wir können die Menschen wiederum annehmen, denn sie haben 

ihr Denken, ihr Vorstellen mit unserem Denken, unserem Vorstellen verbunden. —Ja, 

Michael wird nicht sagen dürfen zu den Göttern, wenn die Menschen ihre richtige 

Entwickelung durchmachen wollen: Die Menschen haben sich angewöhnt, alles nur räumlich 
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anzuglotzen; sie haben verachten gelernt dasjenige, was nur in der Zeit lebt. — Sondern er 

wird sagen sollen, wenn die Menschen ihr Erdenziel erreichen wollen: Die Menschen haben 

sich bemüht, in das Räumliche wiederum das Zeitliche, das Übersinnliche hineinzubringen, 

und dadurch können die Menschen, die nicht bloß anglotzen wollen das Räumliche, die nicht 

bloß solche Versinnlichungen hinnehmen wollen, wie man sie im Beginne des 20. 

Jahrhunderts liebt, dadurch können die Menschen wiederum so erfasst werden, daß ihr 

Leben an das Götterleben unmittelbar anknüpft. 

Sehen Sie, meine lieben Freunde, wenn man aus dem Geiste der Initiationswissenschaft 

heraus wirklich Anthroposophie treibt, so ist das ein Sich kümmern um kosmische 

Angelegenheiten, um etwas, was die Menschheit auszumachen hat an Angelegenheiten im 

Einklange mit der Götterwelt. Und es handelt sich im heutigen Zeitalter im Grunde 

genommen um vieles. Es handelt sich darum, ob wir den Keim legen wollen zu dem, was das 

richtige weitere Zusammenleben mit der göttlich-geistigen Welt ist, oder ob wir diesen Keim 

nicht legen wollen. Und wenn Sie bedenken, welch ungeheuer Bedeutungsvolles damit 

gesagt ist, dann werden Sie ermessen, mit welchem Ernst, mit welcher innerlichen Festigkeit 

jene Seelenverfassung begründet werden muss, die Anthroposophie zu ihrem 

Vorstellungsinhalt machen will.» (17. Dezember 1922, Dornach, GA 219) 

 

 

21.                                                                                                                            1923 

 

«Wir wachen vom Aufwachen bis zum Einschlafen, wie wir sagen, wenn wir in unserem 

physischen Leibe sind als geist-seelischer Mensch. Aber da wissen wir ja gar nichts von uns, 

da schlafen wir in Bezug auf uns selber. Wenn wir aber drinnen sind in der Welt, die außer 

uns ist, da schlafen wir, nämlich vom Einschlafen bis zum Aufwachen. Da müssen wir lernen 

zu wachen. Mit derselben Intensität, mit der die alten Menschen in ihrem Körper gewacht 

haben, muss der moderne Mensch lernen, außer seinem Leibe zu wachen, wenn er wirklich 

drinnen ist in der Außenwelt. 

Daran ersehen Sie, daß es sich um einen Übergangszustand handelt. Wir sind eingeschlafen 

als Menschheit gegenüber dem alten Wachen und sind jetzt gerade in dem Zeitpunkt, wo 

aufgewacht werden soll gegenüber dem neuen Wachen. Und was will denn Anthroposophie 

in dieser Beziehung sein? Anthroposophie ist ja nichts anderes als dieses: daß sie zuerst 

darauf aufmerksam geworden ist, daß der Mensch außer sich wachen lernen soll. Und nun 

kommt sie und schüttelt den modernen Menschen — den der alte Mensch eben einen 

Schläfer nennen würde —, schüttelt den modernen Menschen, und der will nicht 

aufwachen. 

Anthroposophie fühlt sich schon manchmal so wie der Gallus neben dem Schläfer Stiehl! 

Anthroposophie macht aufmerksam darauf, daß die Waldvöglein singen. «Lasst's nur 

singen», sagt die Gegenwart, «ham kloane Kepf; ham bald ausgschlofa» und so weiter. «Der 

Himmel kracht scho!» «Ei, laß'n kracha, er is scho alt gnua dazua!» Nur natürlich ist das nicht 

immer mit denselben Worten ausgedrückt; sondern Anthroposophie sagt: Die Geisteswelt, 

die will schon herein, steht auf! — Ei, lass nur scheinen das Licht des Geistes, 's ist scho alt 
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gnua dazua! —Tatsächlich ist es so: den Schläfer erwecken möchte Anthroposophie. Denn 

dasjenige, was von der modernen Zivilisation gefordert wird, ist eben ein Erwachen. Und die 

Menschheit will schlafen, will weiterschlafen. 

Und ich möchte sagen: in Jakob Böhme, weil er ganz mit der Volksweisheit ging, in Giordano 

Bruno, weil er innerhalb einer Geistgemeinschaft stand, die dazumal noch sehr viel bewahrt 

hatte von alten Zeiten, in ihnen lebte durchaus eine Erinnerung an das alte Wachsein. In 

Lord Bacon lebt eigentlich der Impuls zur Rechtfertigung des neuen Schlafens. Das ist, noch 

tiefer erfasst als wir das in den beiden vorhergehenden Tagen tun konnten, das 

Charakteristikon unserer Zeit. So wach in Bezug auf die Auffassung des Menschenwesens, 

wie die Menschheit der alten Zeiten war, kann der Mensch der Gegenwart nicht sein. Denn 

er dringt nicht etwa tiefer in seinen physischen Leib hinab, wie das der alte Mensch getan 

hat, wenn er schlief, sondern er geht im Schlafe heraus. Aber er muss lernen, auch 

herauszukommen aus seinem physischen Leibe im Wachen, denn nur dadurch wird er in die 

Lage kommen, sich wieder als Mensch zu wissen. Aber der Drang, den Schlaf zu bewahren, 

der ist ja sehr groß. 

In vieler Beziehung findet man da gerade eine Rechtfertigung des Schlafens. Denn das Reden 

von den Grenzen des Naturerkennens ist eben eine Rechtfertigung des Schlafens gegenüber 

dem Eindringen in das Menschenwesen. Und Schlafmittel findet ja die Gegenwart genügend 

— auch davon wurde des Öfteren hier gesprochen. Man will heute womöglich allein dem 

zuhören, was sich anschaulich machen kann, recht anschaulich, womöglich gleich mit einem 

Film anschaulich. Aber man liebt es nicht, wenn etwas geltend gemacht wird, wo die Zuhörer 

mit dem Kopfe dabei sein müssen, in dem auch noch was drinnen arbeitet. Denn eigentlich 

strebt man danach, sich die Weltengeheimnisse träumen zu lassen, nur ja nicht innerlich 

aktiv denkend mitzuarbeiten. Das ist aber gerade der Weg, um aufzuwachen: zunächst beim 

Denken anzufangen, denn der Gedanke will in Tätigkeit entwickelt werden. Deshalb habe ich 

auf dieses Denken mit solcher Energie gerade in meiner «Philosophie der Freiheit» vor 

Jahrzehnten hingewiesen. 

— Nun sollen die Leute aufwachen! Manches, das kann ich Sie versichern, manches von 

dem, was in dieser Schlafzivilisation gemacht wird, würden die Leute nicht tun, wenn sie 

wach würden, da ist es ebenso. Sie werden allerdings sagen: Ja, wer soll denn das glauben? 

Doch darüber denkt der Träumer auch nicht nach, wenn er seine Allotria im Traume treibt, 

wie das im Wachzustande eigentlich sich ausnimmt. Aber unbewusst ist eben diese Angst 

vorhanden, daß man da vieles nicht tun dürfte, wenn man aufwachte. Ich meine das 

natürlich jetzt nicht philiströs und spießbürgerlich, sondern ich meine: Vieles, was man heute 

durchaus als sehr ordentlich betrachtet, würde man ganz anders ansehen, wenn man eben 

erwachte. 

Und davor herrscht eine heillose Angst. Man könnte auch nicht mehr so bequem die Leber 

neben dem Hirn sezieren! Vor manchen Forschungsmethoden gerade würde man sich heillos 

schämen, wenn man anthroposophisch erwachte. Wie wollen Sie denn dann verlangen, daß 

die Leute so von heute auf morgen, gerade wenn sie in solchen Methoden drinnen stehen, 

so ohne weiteres erwachen! 
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Man muss erst wirklich gründlich verstehen, wie diese moderne Zivilisation eben eine 

Schlafzivilisation geworden ist und wie ein Erwachen notwendig ist für die Menschheit. Dann 

aber müssen gerade die Tendenzen des Schlafens in der Gegenwart von denjenigen, welche 

nun einmal den Drang haben nach einer geistigen Wissenschaft, klar durchschaut werden.» 

(14. Januar 1923, Dornach, GA 220; ferner siehe (35)) 

 

 

22.                                                                                                                                1923 

 

«Was heute wieder als wahrhaft Künstlerisches gewonnen werden muss gegenüber den 

bloßen Imitationen, gegenüber dem bloßen Nachahmungsprinzip. Wir müssen schon, 

nachdem uns der Naturalismus — denn ich bin wahrhaftig kein Philister und nicht ein Pedant 

in dieser Beziehung, und kann auch dasjenige schätzen, was mir nicht gerade sympathisch 

ist, aber ich kann es schätzen — den grandiosen Weg gezeigt hat vom naturalistischen 

Bühnenbild zum Film, wiederum den Weg zurückfinden vom Film in die Darstellung des 

Geistigen, das im Grunde genommen die Darstellung des Echten, Wirklichen ist. Wir müssen 

in der Kunst das Göttlich-Menschliche wiederum finden. Das können wir aber nur finden, 

wenn wir auch erkenntnismäßig, das heißt anschaubar, wiederum den Weg zum Göttlich-

Geistigen zurückfinden... 

Kunst ist immer eine Tochter des Göttlichen gewesen. Wenn sie wieder den Weg 

zurückfindet, nachdem sie sich einigermaßen entfremdet hat dem Göttlichen, das sie wieder 

an Kindesstatt von dem Göttlichen angenommen werde, dann wird die Kunst wiederum für 

die ganze Menschheit dasjenige werden können, was sie in der Gesamtzivilisation und in der 

Gesamtkultur nicht nur sein soll, sondern sein muss...» (20. Mai 1923, Dornach, GA 276) 

 

 

23.                                                                                                                                1923 

 

«...Daher ist in meinem Buche «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» alles so 

beschrieben, daß ein Mensch das, was da besprochen ist, erreichen kann, aber eben nicht 

krank wird dadurch. Es darf keine Übung so beschrieben werden, daß man auch krank 

werden kann dadurch. Aber diese Linse, die ist der Ort im Menschen, der uns tatsächlich im 

Innern des Auges die ganze Geisteswelt enthüllen kann. Und so können wir sagen: Man kann 

äußerlich sehen, wenn alles durchsichtig ist im Auge. Man kann innerlich sehen, wenn etwas 

willkürlich undurchsichtig gemacht wird. 

Das ist schon etwas, was Ihnen deutlich machen kann, wie eigentlich die Erkenntnis von 

geistigen Welten entsteht. Die Erkenntnis von geistigen Welten entsteht eben dadurch, daß 

man zuerst in seinem Kopfe die einzelnen Punkte findet, die man also nicht braucht zu der 

gewöhnlichen Tätigkeit. Dadurch, daß Sie ruhen wie die Linse, lernt man zunächst die äußere 

Welt kennen. Aber man kann den ganzen Körper soweit bringen, daß alles Mögliche für 

einen Augenblick nicht gebraucht wird. Wenn man z.B. das Herz nicht gebraucht — die 

Blutzirkulation kann weitergehen, aber man schaltet das Herz aus als Sinnesorgan —‚ dann 
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fängt man erst an, die ganze Blutzirkulation wahrzunehmen. Aber man nimmt dann nicht 

bloß die ganze Blutzirkulation wahr. Wenn Sie Ihr Herz so machen, daß Sie gewissermaßen 

durch Ihren Körper durchschauen auf die Blutzirkulation, wenn Sie also innerlich das Herz 

nicht empfinden und nicht den Pulsschlag empfinden, sondern durchschauen, wie Sie durch 

die Linse in die Welt hinausschauen mit dem Kopf, wenn Sie also durch sich selber 

durchschauen lernen, dann sehen Sie nämlich jetzt nicht die Blutzirkulation allein, sondern 

Sie sehen die ganze Mondenbewegung, alles was der Mond tut, und Sie sehen, wie der 

Mond sich zur Sonne verhält. Und dann sehen Sie die Verwandschaft des Herzens mit Sonne 

und Mond. 

In alten Zeiten ging das alles leichter für die Menschen. Da waren tatsächlich die Menschen 

noch nicht so eingeschult, nur alle Wissenschaft von der Außenwelt zu erfahren. Sie wollten 

ja überhaupt nicht alles bloß vor sich sehen. Wenn man einen Griechen, also einen 

Menschen, der gelebt hätte vor 27-, 28-hundert Jahren, ins Kino geführt hätte, ja, der hätte 

sich das Kino nicht lange angesehen, denn der wäre nämlich in Ohnmacht gefallen, weil in 

dem Momente, wo der alte Grieche darauf hingeschaut hätte, in seinem Innern, aber nicht 

bloß in einem Gliede, sondern im ganzen Menschen das geworden wäre, was Sie haben, 

wenn Ihnen ein Glied einschläft, wenn etwas darauf drückt. Nicht einen richtigen Schlaf 

hätte der Mensch bekommen, aber dieses Einschlafen des ganzen Menschen wäre 

entstanden, wenn Sie den alten Griechen vor eine Kinovorstellung hingesetzt hätten. Er wäre 

natürlich davon in Ohnmacht gefallen. Der alte Grieche hätte sich das also überhaupt nicht 

anschauen können, weil in dem Momente sein Kopf durch das Herz eine solche Störung im 

ganzen Blutsystem bekommen hätte, daß ihm sein ganzer Körper eingeschlafen wäre, nicht 

bloß einzelne Glieder, und der Kopf hätte nichts mehr beherrschen können. Er wäre in 

Ohnmacht gefallen. Der Mensch ist eben ganz anders geworden, als er in alten Zeiten war. 

Heute hat der Mensch schon eine so unordentliche Blutzirkulation durch die moderne 

Kultur, daß er nicht ohnmächtig wird im Kino. 

Wenn man sich mit Geisteswissenschaft wirklich innerlich ein bisschen beschäftigt hat, und 

man kommt dann ins Kino, muss man sich sehr zusammennehmen, sonst kann man heute 

noch in Ohnmacht fallen. Sehen Sie, wenn Anthroposophie einmal durchdringt — heute 

kann man ja gar nichts machen; wenn man praktisch etwas tun will, geht ja gleich der Teufel 

los; selbst wenn man die Sachen nur sagt, entstehen ja gleich die Gegnerschaften, die Sie ja 

genügend kennen —, aber wenn Anthroposophie einmal so weit sein wird, daß sie in unsere 

Schulen eindringt, daß sie überall die Dinge geltend macht, wird etwas anderes noch 

kommen. Dann wird man nämlich wissen, welche Bewegungen beim Menschen für seine 

Gesundheit und seine ganze Stoffwechselentwickelung richtig und welche falsch sind. Dann 

wird die Zeit kommen, wo man die Arbeit nach dem Menschen richten wird. Heute richtet 

man die Arbeit nach den Maschinen. Heute muss der Mensch so sich bewegen, wie es die 

Leute, welche die Maschine entdeckt haben, angemessen finden. Später wird man finden: 

Nicht dasjenige, was von den Maschinen kommt, ist die Hauptsache, sondern der Mensch ist 

die Hauptsache. Deshalb darf es nur solche Maschinen geben, die hergerichtet sind für den 

Menschen. Das wird man einmal nur können, wenn die Anthroposophie ganz angenommen 
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sein wird. Dann wird man sagen können: es muss alles Maschinelle sich nach dem Menschen 

richten. 

Aber dazu ist etwas notwendig. Zuerst muss man verstehen, wie das Herz nichts 

Maschinelles ist, sondern sich nach dem Menschen richtet. Aber eine Wissenschaft, die es 

sich so bequem gemacht hat, daß sie das Herz so beschreibt, wie wenn der Mensch in seiner 

Blutzirkulation nur eine Pumpe hätte, die macht sich kein Gewissen daraus, auch die 

Maschine so zu machen, daß sich der Mensch danach richten muss. Mit dieser falschen 

Ansicht in der Wissenschaft hängt nämlich unser ganzes falsches soziales Leben zusammen. 

Und deshalb muss man schon begreifen, daß erst ein richtiges Denken über den Menschen 

kommen muss; dann kann erst ein richtiges soziales Leben anfangen. Solange man glaubt, 

das Herz sei eine Pumpe, so lange wird man auch im äußeren Leben nicht richtig sich 

einstellen können. Erst wenn man weiß, der unsichtbare Mensch ist höher als sein Herz, er 

ist es, der sein Herz bewegt, dann wird man auch die Maschinen nach dem Menschen rich-

ten. Aber das muss man erst anfangen einzusehen.» (6. Juni 1923, Dornach, GA 350) 

 

Am 18. Juli greift Rudolf Steiner vor derselben Zuhörerschaft (Arbeiter am Goetheanum) das 

Thema kurz wieder auf: «Ich habe Ihnen ja schon gesagt: Der Mensch will alles verfilmen 

heute, er will überall einen Film machen lassen daraus, damit es äußerlich an ihn herantritt. 

Wenn man richtig geistig vorwärts kommen will, muss man überall darauf sehen, daß, indem 

man etwas aufnimmt von der Welt, man es durcharbeiten muss. Daher werden diejenigen 

mehr zum Geistigen kommen, die in der Zukunft möglichst vermeiden, sich alles vorfilmen zu 

lassen, sondern recht viel mitdenken wollen, wenn ihnen von der Welt gesprochen wird. 

Und, sehen Sie: ich habe Ihnen keinen Film vorgeführt... sondern ich habe Ihnen 

Zeichnungen gemacht, die im Moment entstanden, wo Sie sehen konnten, was ich mit je-

dem Strich will, wo Sie mitdenken können.» (Dies ist auch für die Pädagogik nötig. Dadurch 

wird auch der Körper der Kinder freier. Aber gerade dazu ist die «heutige gebildete Welt zu 

faul»). 

 

 

25.                                                                                                                           1923 

 

«Im 16. Jahrhundert waren noch die Leute innerlich so robust, daß sie sich scharfe 

intellektualistische Gedanken machen konnten. Da hatten sie noch eine große Freude daran, 

sich intellektualistische Gedanken zu machen. Heute sind wir schon sehr nahe daran, daß der 

Mensch sagt: Ach, nachdenken, es ist so schwer, verfilmt mir die ganze Geschichte, damit ich 

nicht zu denken brauche, daß ich sie mir in ihren verschiedenen Stadien anschauen kann! — 

Merkwürdige Dinge könnten da entstehen. Ich meine das wirklich nicht spaßhaft. Das ist 

etwas, wie Sie gleich sehen werden, was sehr im Bereiche der Möglichkeit liegt. Denken Sie 

sich nur einmal, wenn man das ganze Einmaleins filmen würde, dann könnte der Mensch 

immer einen Apparat vor sich tragen, und dadurch, daß er den Rechnungsansatz macht, 

würde durch den bestimmten Klang das Richtige anspringen, und er hat die ganze Ge-

schichte verfilmt vor sich. Der Mensch will nach und nach nicht mehr denken, weil es 



25 
 

anfängt, unangenehm zu werden. Es wird unangenehm, das Denken. Der Mensch träumt 

schon viel lieber, als daß er denkt. Und wenn jene äußeren Dinge, die äußere 

Kulturentwickelung immer weitergehen würde und nicht ein starkes inneres Geistiges in der 

Entwickelung auftreten würde, dann wäre es eigentlich so, daß die Menschen alle zu 

herumtaumelnden Träumern würden. Das ist ganz ernst gemeint, solch eine Sache steht der 

Menschheit in Aussicht. Und gerade dieser Sache kann nur entgegengewirkt werden, indem 

man sich wirklich darauf einlässt, mutig und kühn auf die geistige Welt so loszugehen, wie 

Geisteswissenschaft das will und wie sie es auch kann. Es ist heute durchaus noch die 

Möglichkeit, daß wir uns innerlich so stark aufraffen als Menschheit, daß man zu innerer 

Aktivität kommt. Aber es muss von allen denjenigen, die das einsehen, in ernster Weise mit 

allen Mitteln gearbeitet werden. 

Bitte, fassen Sie die Dinge, die ich im negativen Sinne sage, nicht negativ auf. Ich will gar 

nicht etwas aus der modernen Kultur wegnehmen. Je mehr die Dinge ausgebildet werden, 

desto mehr bin ich dafür enthusiasmiert. Ich will weder den Telegraphen noch den Film 

abschaffen, das fällt mir gar nicht ein. Aber es ist wirklich nötig in der Welt, zu 

berücksichtigen, daß überall zwei Dinge einander gegenüberstehen. Die Welt steht ganz im 

Zeichen der Veräußerlichung. Der Ausgleich: Geradeso wie man sich trocknen muss, wenn 

man gebadet hat, so muss man sich im Geist vertiefen, wenn auf der anderen Seite die 

Kultur der äußeren Veranschaulichung immer größer und größer wird. Gerade das fordert 

uns auf, innerlich umso aktiver und aktiver zu werden, wenn wir äußerlich eingefangen 

werden in dasjenige, was nicht mehr durch uns wirkt, sondern an uns wirkt, so daß wir uns 

als Seele und Geist förmlich ausschalten.» (11. Juli 1923, Stuttgart, GA 224) 

 

 

26.                                                                                                                            1923 

 

«...was ich in meinem Buche: «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?» 

beschrieben habe als imaginative Erkenntnis: Diese imaginative Erkenntnis, die heute noch 

so viel angefochten und angefeindet wird, sie ist möglich, wenn das Denken, das sich sonst 

passiv der äußeren Welt hingibt, das ja immer mehr und mehr ein Bestandteil unserer 

Zivilisation in dieser Passivität geworden ist, wiederum aktiv wird, wenn es wiederum 

innerlich sich zur Aktivität aufrüttelt. 

Es ist schwer, über dieses heute zu reden, denn man redet nicht nur von einer 

wissenschaftlichen Zeitgewohnheit oder gegen eine wissenschaftliche Zeitgewohnheit, 

sondern man redet im Grunde genommen, wenn man dieses auseinandersetzt, gegen die 

ganze heutige Zivilisation. Denn es ist ja immer beliebter und beliebter geworden, die 

Aktivität des Denkens, das innerliche Dabeisein, das innerliche Tätigsein im Denken ganz 

außer Acht zu lassen und sich nur hinzugeben den aufeinanderfolgenden Ereignissen, und 

dann das Denken einfach fortlaufen zu lassen in den aufeinanderfolgenden Ereignissen, nicht 

mitzutun im Denken. 

Begonnen hat es damit, daß immer mehr und mehr der Ruf entstanden ist, man müsse den 

geistigen Dingen gegenüber recht anschaulich sein. Man nehme einen Vortrag, der nicht 
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anschaulich sein kann, weil er von geistigen Dingen redet und voraussetzt, daß die Zuhörer 

weil man nur Worte sprechen kann zur Anregung und nicht die Dinge herumhuscheln und 

herumzaubern lassen kann — innerlich ihr Denken in Aktivität setzen, um das mitzumachen, 

was Worte nur andeuten: man wird heute schon finden, wie ein großer Teil der 

Zuhörerschaft — die in anderen Sälen selbstverständlich als diesem heutigen sitzt — zu 

gähnen anfängt, weil das Denken nur passiv ist, der Mensch nicht mehr aktiv mitgeht, bis er 

zuletzt sogar einschläft. Denn man verlangt, es soll alles anschaulich sein, mit Lichtbildern 

illustriert sein, damit man nicht zu denken brauche. Man kann nicht denken! 

Damit hat es begonnen, ist auch viel weitergegangen. Im «Hamlet», da muss man noch mit 

der Sache mitgehen, da muss man auch noch das gesprochene Wort verfolgen. Man ist 

heute vom Schauspiel aufs Kino gekommen: da braucht man nicht mehr aktiv zu sein, da 

rollen die Bilder nach der Maschine ab, und man kann ganz passiv sein. Und so hat man 

allmählich jene innere Aktivität des Menschen verloren. Die aber ist es, die erfasst werden 

muss. Dann merkt man, daß das Denken nicht bloß etwas ist, was von außen angeregt 

werden kann, sondern daß es eine innerliche Kraft im Menschen selbst darstellt. (5. August 

1923, Ilkley, GA 307) 

 

 

27.                                                                                                                            1923 

 

«Aber all das, was die Menschheit wird durchmachen müssen, um wirklich hinauf zu finden 

den innersten Impuls in die geistige Welt, das hängt zusammen mit mancherlei scheinbar 

unbedeutenden Kulturzivilisationssystemen und -symptomen. 

Verzeihen Sie, daß ich Großes, das ich eben ausgesprochen habe, mit Kleinem 

zusammenbringe, aber man sieht an den kleinen Symptomen das Große. Ich habe vor 

einigen Tagen gesagt: Gerade hier, wo sich die Imaginationen wie fest hinstellen schon im 

Geiste, bekomme man die Autos störend hinein. Ich spreche nicht gegen die Autos, das habe 

ich schon erwähnt; Anthroposophie kann nichts Reaktionäres aussprechen. Ich fahre 

selbstverständlich leidenschaftlich gern im Auto, wenn's notwendig ist, denn man darf nicht 

die Welt zurückschrauben wollen, sondern man muss demjenigen, was auf der einen Seite 

auftritt, eben das andere entgegensetzen können, so daß das Im-Auto-Fahren ganz richtig 

ist; aber neben dem Autofahren mit allem, was damit zusammenhängt, muss auftreten ein 

Herz, das hinneigt zur spirituellen Welt. Und dann wird sich die Menschheit, auch wenn noch 

andere Sachen kommen werden als das Autofahren, gerade durch ihre eigene Kraft und 

Freiheit, die entstehen musste, die aber auch wiederum zum Bodhisattwa führen muss, 

weiter durchringen können. 

Den Dingen gegenüber, die für die mechanische Verrichtung der Menschendienste in die 

Welt eintreten, wird sich die Menschheit selber helfen können. Und so kann man schon 

sagen: gegen all das, was von Auto, Schreibmaschine und so weiter auftritt, wird sich die 

Menschheit selber helfen können. 

Anders liegt die Sache — verzeihen Sie, daß ich mit diesem scheinbar Trivialen abschließe — 

beim Grammophon. Beim Grammophon ist es so, daß die Menschheit in das Mechanische 
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die Kunst hereinzwingen will. Wenn die Menschheit also eine leidenschaftliche Vorliebe für 

solche Dinge bekäme, wo das, was als Schatten des Spirituellen in die Welt herunterkommt, 

mechanisiert würde, wenn die Menschheit also Enthusiasmus für so etwas, wofür das 

Grammophon ein Ausdruck ist, zeigen würde, dann könnte sie sich davor nicht mehr helfen. 

Da müssten ihr die Götter helfen. 

Nun, die Götter sind gnädig, und heute liegt die Hoffnung ja auch vor, daß in Bezug auf das 

Vorrücken der Menschheitszivilisation die gnädigen Götter selbst über solche 

Geschmacksverirrungen, wie sie beim Grammophon zum Ausdrucke kommen, weiter 

hinweghelfen.» (29. August 1923, Penmaenmawr, GA 227) 

 

 

28.                                                                                                                                1924 

 

Zu erwähnen ist noch, daß in der ersten «Klassenstunde» (15. 02. 1924 in Dornach) das Kino 

als Beispiel des sich selbst den Tod gebenden Denkens im Gegensatz zum wahren aktiven 

Denken genannt wird. (GA 270 I) 

 

 

29.                                                                                                                                1924 

 

«Warum wird denn eigentlich in der modernen Zeit ein so starker Drang entwickelt, vom 

rein Musikalischen abzugehen? Es kommt ja manchmal etwas ganz Schönes zum Vorschein, 

wenn vom rein Musikalischen abgegangen wird; aber warum kommt denn dieser Drang so 

stark zum Ausdruck, vom rein Musikalischen abzugehen? Er kommt deshalb so stark zum 

Ausdruck, weil der moderne Mensch allmählich in eine Seelenverfassung hineingekommen 

ist, in der er nicht mehr träumen kann, in der er auch nicht mehr meditieren kann, in der er 

nichts hat, was von innen ihn in Bewegung bringt, sondern er will sich immer von außen in 

Bewegung versetzen lassen. Aber das In-Bewegung-Versetzen von außen kann niemals eine 

musikalische Stimmung abgeben Und damit völlig die moderne Zivilisation den Beweis 

liefern könnte, daß sie unmusikalisch ist, hat sie zu einem drastischen Mittel gegriffen. Es ist 

wirklich so, als ob die moderne Zivilisation in ihrem verborgenen inneren Seelischen den 

klarsten Beweis hätte liefern wollen, daß sie unmusikalisch ist. Und sie hat diesen Beweis 

geliefert, indem sie zum Film gekommen ist. Denn der Film ist der klarste Beweis dafür, daß 

derjenige, der ihn liebt, unmusikalisch ist, weil der Film darauf ausgeht, nur dasjenige in der 

Seele gelten zu lassen, was nicht aus dem Inneren dieser Seele heraussteigt, sondern was 

von außen veranlasst ist.» (19. Februar 1924, GA 278) 
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30.                                                                                                                                1924 

 

Die letzte Aussage zum Thema Kino richtet Rudolf Steiner an die Jugend, die zum 

«Koberwitzer Kurs» zur Begründung der neuen Erdenpflege-Kunst gereist waren. Er begnügt 

sich in der Ansprache am 9. Juni, wo es um die Form geht, in der die dem Spirituellen 

zustrebende Jugend sich finden kann, zu sagen: «Hat man sich lieb, so geht man dahin, wo 

man sich lieb hat und sucht nicht nach einer Form... Andere, die bleiben draußen, die gehen 

ins Kino, die gehen doch nicht in die Vereinigungen der Jugend.» (9. Juni 1924, Breslau, GA 

217a, vgl. auch GA 266 III, S. 435) 

 

Es kursieren weiter noch mehrere «mündliche Überlieferungen», die aber zum Teil sehr 

unzuverlässig bzw. durch mehrfaches Weitersagen längst entstellt sind. Diese sind hier nicht 

berücksichtigt, mit Ausnahme der gut dokumentierten Zusammenarbeit Rudolf Steiners mit 

Jan Stuten (7) und folgender Darstellung von Paul Eugen Schiller, die dieser mir anlässlich 

zweier Gespräche in Dornach, etwa 1976, vermittelte. Auch aus diesen geht hervor, daß 

Rudolf Steiner keineswegs gegen Technik allgemein eingestellt war, sondern nur gegen 

deren derzeitigen Charakter («Es darf nur solche Maschinen geben, die hergerichtet sind für 

den Menschen. Das wird man einmal nur können, wenn die Anthroposophie ganz 

angenommen sein wird. Aber dazu muss man verstehen, wie das Herz nichts Maschinelles ist 

...» (6. Juni 1923) Vgl. auch 8. Oktober 1923, GA 351 über die «richtige Gestalt, auf die 

unsere Flugtechnik erst kommen muss»). P. E. Schiller war in den 20er Jahren maßgeblicher 

Mitarbeiter in einem wissenschaftlichen Forschungsinstitut unter Rudolf Steiners Leitung in 

Stuttgart. Die Aussagen des inzwischen Verstorbenen trugen stets exakten, gewissenhaften 

Charakter und können als aus authentischer Quelle stammend gelten. Die Ausgabe der 

«Beiträge zur Gesamtausgabe» Nr. 121 befasst sich mit dem Nachlass von P. E. Schiller. 

 

 

31.                                                                                                                                1924 

 

Als 1923 der «Deutsche Rundfunk» seine regelmäßige Arbeit aufnahm am selben Tag, 20. 

Oktober, spricht Rudolf Steiner über «das furchtbare Gesetz des Zusammenklingens der 

Schwingungen» einer bedrohlich werdenden Technik (GA 230) — fragten ihn einige 

Dornacher Mitglieder, ob nicht in Dornach eine Radiostation eingerichtet werden könne, 

damit Rudolf Steiners Vorträge sogleich von mehr Menschen wahrgenommen werden 

könnten. Die Antworten — eventuell an verschiedene Personen — haben laut P. E. Schiller 

gelautet: 

1. Ja — wenn man ihm ein Mikrophon baue, durch das nur er sprechen kann. 

2. Dieses müsse durch die Kraft einer Flamme, nicht elektromechanisch funktionieren. 

3. Es müssen nicht nur physische Schallwellen, sondern auch direkt geistig-seelische 

Qualitäten vermittelbar sein. —Alle drei Kriterien sind auch nicht ansatzweise verwirklicht. 

(Keine technische «perfekte» Wiedergabe vermittelt direkt geistseelische Qualitäten.) — In 
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dieselbe Richtung weist auch, wie Rudolf Steiner sich ein menschengemäßes Telefon dachte. 

(Ebenfalls persönlich von P. E. Schiller mitgeteilt): Das gewöhnliche Telefon sei nicht für 

Gespräche, sondern nur zur Übermittlung trockener, abstrakter Fakten geeignet. 

(Zugankunft dann und dann, Treffen am, um, und anderes das also, was ohnehin aus dem 

Leben herausfällt). Wolle man Gespräche am Telefon führen, so sei folgende Technik 

erforderlich: An jedem Apparat sei eine Vorrichtung anzubringen, in welche eine Scheibe 

gesteckt werden kann, deren Metallkombination genau «auf die Individualität des jeweiligen 

Sprechenden abgestimmt» sein muss. Schiller sagte: Also, man spricht zunächst normal 

alltäglich am Telefon. Dann sagt man zum anderen: ich möchte gern ein persönliches 

Gespräch mit Dir. Nun stecken beide zwei Münzen ein: die eigene und die Kopie dessen, mit 

dem man «privat» sprechen will. (Jeder besitzt also Duplikate aller Freunde, die er so 

sprechen will.) Und ab da reagiere das Telefon nur noch für diese beiden und sei auch nicht 

durch Fremde abhörbar, und es vermittle dann auch Seelenqualitäten. — Leider vergaß ich, 

zu fragen, ob bzw. wie weit das WIE solch komplizierter, menschenrichtiger Technik dazumal 

gelungen ist. Schiller betonte nur, es sei alles in Anfängen stecken geblieben, unter anderem 

wegen ungenügender finanzieller Opferwilligkeit für Gehälter und Geräte. (Bekannt sind die 

Versuche mit der «sensiblen Flamme», die auf verschiedene Laute spezifisch anders reagiert; 

vgl. auch «Elemente der Naturwissenschaft» Nr. 35, Seite 2. — 

 

 

32. 

 

Günther Wachsmuth schildert eine Situation von 1923: 

«In jener Zeit konnte ich auch auf dem Gebiete der Physik und Technik Rudolf Steiner einige 

Fragen vorlegen, die uns stark beschäftigten und wo wir nach neuen Lösungen suchten. Es 

war ja damals die Zeit, in der nach dem Übergang von der Funkentelegraphie zum Radio die 

Radioapparate, die vorher nur speziellen Zwecken gedient hatten und, verglichen mit heute, 

noch eine sehr primitive Konstruktion aufwiesen, nun mit dem Fortschritt der Technik 

allmählich auch in die Privathäuser eindrangen und damit begannen, einen sehr 

weitgehenden Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen zu erobern. Ich hatte so ein 

primitives Ding mit auswechselbaren Spulen — die heutige Jugend wird sich dies kaum mehr 

vorstellen können in meiner Wohnung, und als ich Rudolf Steiner fragte, ob ich ihm auch 

eines einbauen solle, hatte er nichts dagegen. Doch verschonten wir sein Atelier dann hier-

von. Das Problem, das uns nun beschäftigte, war dies, daß hier zur Übertragung der Sprache, 

des Wortes, also der höchsten und edelsten Äußerung des Menschen, eine Apparatur dient, 

die mit Elektrizität und Magnetismus, mit Kräften und mechanischen Mitteln arbeitet, die 

den feinsten Lebensprozessen, wie sie in der menschlichen Sprache am Werk sind, völlig 

fremd bleiben. In einem Gespräch, das ich, gemeinsam mit Dr. von Dechend hierüber mit 

Rudolf Steiner hatte, legten wir ihm darum die Frage vor, ob es nicht möglich sei, ein 

feineres Reagens für die geistigen und physischen Gestaltungskräfte der menschlichen 

Sprache zu finden. Nach kurzem Nachdenken sagte er: Da müssen Sie mit der empfindlichen 

Flamme arbeiten. Er gab uns nun in diesem und weiteren Gesprächen einen tiefen Einblick in 
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die eigenartige Stellung, welche das Wärmeelement im Übergangsbereich zwischen den 

seelischen und physischen Vorgängen in der Natur einnimmt, jenes feine Verwobensein von 

inneren, geistig-seelischen Vorgängen des Menschen mit den Wärmeprozessen im Körper, 

die Zusammenhänge von Bewusstsein und Temperatur in den Lebensvorgängen, die 

Gestaltungsprozesse, welche die Sprachorgane auf die vom Menschen ausgeatmete 

durchwärmte Luft beim Vorgang des Sprechens ausüben. Er erinnerte dann an die 

Entdeckung Tyndalls, der die feinen Änderungen in offen brennenden Gasflammen durch 

Geräusche, Töne und Worte im gleichen Raume beobachtet hatte, und gab uns den Rat, 

unsere Gedanken durch Versuche in dieser Richtung zu konzentrieren. Aus diesen Hinweisen 

Rudolf Steiners sind dann im physikalischen Laboratorium, das neben dem biologischen 

Forschungslaboratorium in Dornach begründet wurde, umfangreiche Versuchsreihen 

hervorgegangen, die durch Paul Eugen Schiller zu wertvollen Resultaten geführt wurden. 

Wie im Bereich der Wirksamkeit des Lebendigen, so haben auch in der Erforschung von 

Substanz und Kraft, in der Physik und Technik die von Rudolf Steiner erschlossenen neuen 

Erkenntnisse die Arbeiten eines weiten Schülerkreises befruchtet.» (Aus: «Wir erlebten 

Rudolf Steiner», TB 1970, S. 232/33 Zitat Dr. Günther Wachsmuth, Dornach, Schweiz, «Die 

letzten Jahre».) 

Um Fehldeutungen vorzubeugen, sei darauf aufmerksam gemacht, daß Rudolf Steiners 

Zusage an Wachsmuth nicht als Tolerieren oder Benutzen-wollen dieser Technik gewertet 

werden muss (vgl. 15: «Ich war nicht darauf aus...»). Initiativen ließ Rudolf Steiner, wenn 

irgend möglich, gelten, guten Willen achtete er. Es war sicher wertvoll für ihn, ein solches 

Gerät einmal direkt in seiner Funktion beobachten zu können. Und so hatte er «nichts 

dagegen». Inwieweit Rudolf Steiner das Gerät beachtete, ist zudem nicht gesagt. 

 

Als besonders sprechende Beispiele seien noch zwei Berichte von Eurythmistinnen angefügt, 

Situationen von Rudolf Steiners Lebzeiten betreffend. 

Besonders die Schilderung von Tatjana Kisseleff offenbart den ganzen Grundunterschied des 

Wesens zwischen menschenrichtiger Kultur und dem verblödenden, lärmenden Einfluss 

technischer Medien. Heute, wo eigentlich jeder Mensch in den sogenannten zivilisierten 

Gegenden geschädigt ist — «nur» stark oder eben sehr stark —, mag der Unterschied viel 

weniger auffallen, da wirklich seelengesunde Kinder zum Vergleich kaum irgend vorhanden 

sind, wie jeder Waldorflehrer weiß. 

 

 

33. 

 

«Zu einer Aufführung in Hilversum, die in einem Kinotheater stattfinden sollte, war an einem 

Vormittag die Generalprobe angesetzt. Wir waren etwas zu früh gekommen, und die 

Filmoperateure waren noch damit beschäftigt, für ihr Nachmittagsprogramm etwas 

auszuprobieren. Sie baten uns, im Saal eine kurze Zeit zu warten. Wir sahen ihrer Vorführung 

«über die Herstellung von Porzellan» zu. Es dauerte auch nicht lange, bis sie die Leinwand 

aufrollten, und wir mit unserer Probe beginnen konnten. Als wir mit der ersten Nummer 
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begannen, hatten wir alle das Empfinden einer sonderbaren Lähmung, wir konnten kaum die 

Glieder rühren, es war, als sei in uns etwas abgestorben. Da kam Dr. Steiner in den Saal, und 

wir klagten ihm unser Leid. Da meinte er: «Ja, natürlich, jetzt müssen Sie erst einmal die 

ahrimanisch-mechanische Wirkung des Kino-Geschehens hinwegschaffen. Gehen Sie alle auf 

die Bühne und machen Sie alle stehend das Hallelujah. Damit können Sie die Atmosphäre 

eines jeglichen Raumes „putzen“ und schlechte Einflüsse hinwegbannen.» Wir haben es 

sogleich ausprobiert, und es hatte tatsächlich eine unglaubliche Wirkung, es war eine 

spürbare Befreiung. 

Das «Hallelujah», dem Dr. Steiner die Erklärung beifügte: «Reinige mich von allem, was mich 

am Anblick der Gottheit hindert», ermöglicht einem selbst, wenn man mit der nötigen 

Ehrfurcht die Laute in aller Ruhe gestaltet, zu innerer Harmonie und Aufstreben zum Geiste 

zu kommen. Man kann gut empfinden, wie das Haften am allzu Irdischen, Egoistischen von 

einem abfällt. In so manchen Situationen habe ich es später angewandt, und es hat mir 

immer geholfen. Dr. Steiner hatte das Hallelujah für die Eurythmieaufführungen in 

verschiedener Weise ausführen lassen.» (Ilona Schubert: «Selbsterlebtes mit Rudolf Steiner 

und Marie Steiner», S. 85) 

 

 

34. 

 

«Höchst erfreulich wurde für uns alle der Aufenthalt von etwa vierzig Wiener Kindern im 

Jahre 1921 in Dornach. Die Dornacher Anthroposophen und mit ihnen auch einige andere 

Dornacher nahmen sie zur Pflege auf, weil sie sehr erholungsbedürftig waren, und ich 

unterrichtete sie täglich in Eurythmie. Die Kinder gewannen diese Arbeit sehr lieb, sie gaben 

sich sehr viel Mühe dabei, und so konnte man denn nach sechs Wochen, vor ihrer Abreise 

nach Wien, auf der Bühne der Schreinerei eine kleine Aufführung mit ihnen veranstalten. 

Dabei waren einige Pädagogen anwesend, die nach Dornach gekommen waren. — Aus der 

ganzen Kindergruppe wollten zwei Mädchen an der Arbeit nicht teilnehmen; ich fragte sie, 

warum sie schon nach der ersten Stunde aus der Arbeit weggeblieben waren und bekam als 

Antwort, das gefalle ihnen nicht. Auf meine Frage, was ihnen denn gefalle, sagten sie: Kino, 

und erzählten stolz, daß ihr Vater ein Kinobesitzer sei, und daß sie ihre freie Zeit stets im Zu-

schauerraum verbrachten. Diese zwei Kinder unterscheiden sich von den anderen durch 

ihren matten, unbeweglichen Blick und überhaupt durch ihre starke Inaktivität.» (Tatjana 

Kisseleff: «Eurythmische Arbeit mit Rudolf Steiner») 

 

 

35. 

 

«Das aber wird beim Michael-Fest ganz besonders in Betracht kommen: daß das wird sein 

müssen ein Fest zu Ehren des menschlichen Mutes, der menschlichen Offenbarung des 

Michael-Mutes. Denn was ist es, was heute den Menschen von der Geist-Erkenntnis 
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zurückhält? Seelische Mutlosigkeit, um nicht zu sagen seelische Feigheit. Der Mensch will 

passiv alles empfangen, will sich hinsetzen vor die Welt wie vor ein Kino und will sich alles 

sagen lassen durch das Mikroskop und Teleskop. Er will nicht in Aktivität halten das Instru-

ment des eigenen Geistes, der eigenen Seele. Er will nicht Michael-Nachfolger sein. Dazu 

gehört innerer Mut.» (Dornach, 8. 4. 1923, GA 223) 

 

 

Die Zitate im Überblick 

 
(Im Weiteren wird auf die folgenden Nummerierungen Bezug genommen) 

 

1.    01. 10. 1906 Berlin: «Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft» GA 96 

2.    30. 05. 1912 Norrköping: «Christus und die menschliche Seele» GA 155 

3.    22. 09. 1913 Basel: «Schicksalszeichen», Hrsg. Marie Steiner 

4.    21. 10. 1913 Berlin: «Das fünfte Evangelium» GA 148 

5.    06. 04. 1914          Wien: «Inneres Wesen des Menschen» GA 153 

6.    27. 02. 1917 Berlin: «Bausteine zur Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha» GA      

                                       175 

7.    Herbst 1918          Dornach: siehe W. Veit «Bewegte Bilder», Urachhaus 1993 

8.    25. 04. 1920 Dornach: «Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und  

                                       Makrokosmos» GA 201 

9.    14. 06. 1920 Stuttgart: «Lehrerkonferenzen» GA 300 I 

10.                                  dto. 

11.    09. 01. 1921 Stuttgart: «Dritter naturwissenschaftlicher Kurs» GA 323 

12.    16.02. 1921 Stuttgart: 1. «Rednerkurs» GA 338 

13.    28. 09. 1921 «Lehrkurs für Priester», GA 343 

14.    04. 10. 1921 Dornach, «Anthroposophie als Kosmosophie» 

15.    05.01. 1922    Dornach: «Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens...» GA 303 

16.   07. 05. 1922 Dornach: «Menschliches Seelenleben und Geistesstreben» GA 212 

17.   10. 05. 1922 Stuttgart: «Lehrerkonferenzen» GA 300 II 

18.   09. 08. 1922 Dornach: «Das Geheimnis der Trinität» GA 214 

19.   12. 10. 1922 Stuttgart: «Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und  

                                       junger Generation» GA 217 

20.   17. 12. 1922 Dornach: «Das Verhältnis der Sternenwelt zum Menschen und des  

                                       Menschen zur Sternenwelt» GA 219 

21.   14. 01. 1923 Dornach: «Lebendiges Naturerkennen...» GA 220 

22.   20. 05. 1923 Dornach: «Das Künstlerische in seiner Weltmission» GA 276 

23.   06. 06. 1923 Dornach: «Arbeitervorträge» 4. Band GA 350 

24.   18. 07. 1923 Dornach: «Arbeitervorträge» 4. Band GA 350 

25.   11. 07. 1923 Stuttgart: «Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit  

                                       göttlich-geistigen Individualitäten» GA 224 
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26.   05. 08. 1923 Ilkley: «Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung» GA 307 

27.   29. 08. 1923 Penmaenmawr: «Initiationserkenntnis» GA 227 

28.   15. 02. 1924 Dornach: «Esoterische Unterweisungen, Klasse 1» GA 270 I 

29.   19.02. 1924 Dornach: «Eurythmie als sichtbarer Gesang» GA 278 

30.   09. 06. 1924 Breslau: «Die Erkenntnisaufgabe der Jugend» GA 217a 

31.   1976              Bericht von Paul Eugen Schiller 

32.   1923                     Bericht von Dr. Wachsmuth 

33.   1915              Bericht von Ilona Schubert 

34.   1921              Bericht von Tatjana Kisseleff 

35.   08. 04. 1923        Dornach, GA 223 

 

 

Der Zuhörerschaft nach 

 
Direkte Anregung für Mitarbeiter:------------------------------------------------------------- 7, 31, 33, 34  

Gelegentlich esoterisch gehaltener Unterweisung: -------------------2, 4, 5, 13, 20, 21, 25, 27, 28 

Im Rahmen naturwissenschaftlicher Zyklen: ----------------------------------------------------------8, 11 

Im Rahmen pädagogischer Darstellung: ------------------------------------------------------9, 10, 15, 26 

Konferenzintern: ----------------------------------------------------------------------------------------9, 10, 17 

Im Rahmen künstlerischer Kurse: ------------------------------------------------------------------12, 22, 29 

Im Hinblick auf Musikalisches/Eurythmie: ------------------------------------------------7, 27, 29,33,34 

Für die Priester der Christengemeinschaft: ---------------------------------------------------------------13 

Für Redner: -------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

Für die Jugend: ----------------------------------------------------------------------------------------------19, 30 

Für den Johannesbau-Verein -----------------------------------------------------------------------------------3 

Für Arbeiter am Goetheanum: --------------------------------------------------------------------------23, 24 

Anlässlich der halböffentlichen «Sommerschulen» in England: --------------------------------26, 27 

Halböffentliche Vorträge, Wien: ------------------------------------------------------------------------------5 

 

(Die übrigen Hinweise sind innerhalb allgemeiner Mitgliedervorträge gegeben worden.) 
 

Den Orten nach behandelt Rudolf Steiner das Thema somit 
 

in Dornach 15x    in Stuttgart 7x    in Berlin 3x — sowie je 1x in Ilkley, Penmaenmawr/Bangor, 

Norrköping, Breslau, Basel und Wien. 

 

Dies vom Oktober 1906 bis Juni 1924, also durch fast 18 Jahre, wobei der Schwerpunkt und 

die Deutlichkeit seiner Darstellungen im Ersten Weltkrieg 1917 ansetzt. Fast 2/3 (19 von 29 

Darstellungen) liegen von Januar 1922 bis Juni 1924, also in den letzten 1½ Jahren. Dies ist 

keineswegs bei allen Themen so. 
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Daten der Hinweise zu den «Vorläufern» und 

Stichwortordnung zum Gesamtthema 

 
 

Elektrizität:                    16. u. 23.12. 1904 sowie    02.01. 1906    GA 93 

                                                                                        10.06. 1913     GA 150 

                                                                                                                  GA 171 S. 167, 216 

                                                                              26. u. 30.09. 1916    GA 272/273 

                                                                              02. u. 04.11. 1917    GA 273 

                                                                                          25.11. 1917   GA 178 

                                                                                          10.08. 1919   GA 296 

                                                                         23.05. u. 24.06. 1923   GA 224 

                                                                                           28.01. 1923  GA 220, auch GA 221 

                                                                                           13.10. 1923  GA 351 

                                                                                           31.08. 1923  GA 259 S. 154 

                                                                                           16.06. 1924  GA 259 S. 155 

«drahtlose Telegrafie»:                                        03.12. 1911  GA 130 

                                                                                           11.07. 1923  GA 345  

                                                                                           11.07. 1923  GA 345  

                                                                                           16.06. 1924  GA 327 

Telefon:                                                   (17, 31) 23.10. 1921  GA 208 

Schreibmaschine:                                                                              GA 217a S. 159 

                                                                                                                  GA 303 S. 167 

Rechenmaschine durch Film- und Tontechnik:       (25) 

Stenografie:                                                                  23.10. 1919  GA 191 

                                                                                                                  GA 300 II (S. 31, 53, 205f.) 

                                                                                           23.10. 1921  GA 208 

«Mechanische Stenografie» (EDV)                             14.10. 1913  GA 152 

                                                                                                                   GA 167 S. 100 

                                                                                            25.11. 1917  GA 178  

                                                                                            11.07. 1923  GA 224 

 

Radio/Mikrofon:                                                      (31, 32) 

Buchdruck / Zeitung:                                                                  1900  GA 31 

(Genaueres in «Rudolf Steiner über                            02.01. 1916  GA 165 

Schrift und Buchdruck», Nov. 1999;                                                   GA 155 S. 125 u. 175 

im gleichen Verlag erschienen)                                                   GA 174 S. 190, 193 (Ausgabe  

                                                                                                                    1985) 

                                                                                            26.06. 1906  GA 265 (s. a. S. 145) 

                                                                                            28.10. 1911  GA 265  

                                                           (Schreiben lernen) 23.03. 1924 GA 235  
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                                                                                            10.06. 1924  GA 239  

                                                                                            27.03. 1924  GA 300 

Dias / Foto:                                                                   (9, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 26) 

                                                                                            10.03. 1910   GA 58 

                                                                                             29.01. 1911  GA 130  

                                                                                             02.03. 1913  GA 140 

                                                                            08.01. u. 23.04. 1914  GA 63  

                                                                                             16.11. 1917  GA 178  

                                                                                             02.05. 1920  GA 277  

                                                                                             03.02. 1924  GA 234 

Mikroskop / Fernrohr:                                          24.04. 1920  GA 201 

                                                                                             04.08. 1923  GA 223 

 

 

Film und Schallplatte:  
 

physischer Leib: 

       a) tiefere materielle Leiblichkeit materialisierend: --------------------------------------------7, 14 

       b) Unterbewusstsein magisch beeinflussend: -------------------------------------------6, 7, 15, 25         

       c) Denken mechanisierend: --------------------------------- 2, 5, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 26, 28 

 

ätherischen Leib schädigend: --------------------------------------------------------------------------6, 7, 15 

 

astralisch: ---------------------------------------------------------------------------------1, 2, 7, 15, 18, 29, 34 

       a) «Raffiniertes Nachahmen seelischer Bedürfnisse»; magisch: ---------------------------------7 

       b) Phantasie tötend, kunstverdrängend, Kreativität zerstörend: ---7, 14, 15, 18, 27, 33, 34 

       c) Widerstand gegen Wahrheit erzeugend: --------------------------------3, 8, 14, 15, 19, 23, 26 

       d) «Geschmacksverirrung», «moderne Unart», «schädliche, unsinnige Bedürfnisse»,   

           «Wahnsinn», «schauderhafte Funkelbilder» etc.: -----------------1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 18, 27 

       e) Furcht erregend: -------------------------------------------------------------------------------------7, 21 

       f) Gier, Sucht erregend: --------------------------------------------------------------------- 6, 15, 19, 20 

 

Ich: 

      a) Passivität, Aktivität, geistige Schlafsucht fördernd (Ichloser Automatismus statt     

          selbständige Urteilskraft; Geistesschulung bzw. «raffiniertes Nachahmen» davon), alle              

          Zitate, besonders: ---------------------3, 5, 7, 13, 14, 18, 19, 21, 26, 28 - 10.03. 1910, GA 58 

      b) «Gespenst», «Schwindel»:------------------------------------------------------------------------11, 16 

      c) Seele und Geist ausgeschaltet oder abgelähmt etc.: -----------------------------2, 6, 7, 15, 25 

      d) Meditation verunmöglichend: -----------------------------------------------------------------6, 7, 29 

 

Allgemeine Kultur zerstörend: 

 

       a) Gipfel des Materialismus, «Zivilisationsschlaf»: ---------------3, 5, 6, 10, 16, 19-21, 23, 26 
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       b) Als Dokumentarisches/Bildungsmittel ungeeignet: 

           für Kinder: ---------------------------------------------------------------------------------------15, 19, 34 

           für das Volk: -----------------------------------------------------------------------------------5, 9, 23/24 

           für Anthroposophie: ---------------------------------------------------------------------------9 , 13, 14 

           für Wissenschaftliches / Philosophisches: -------------------------------------3, 4, 5, 11, 13, 25 

           für Kunst: --------------------------------------------------------------1, 7, 22, 25, 26, 27, 29, 33, 34 

       c) nur Symptom des allgemeinen Kulturzerfalls: -------------------------- 2, 6, 16, 19-21, 26-28 

       d) Bekämpfen durch geistiges Belehren: -------------------------------------------------------------12 

 

«Natürlich, daß es Film gibt, wird auch immer stärker werden...»: ---------------6, 14, 17, 22, 24 

 

Alternativen zur Medientechnik: 

(Diese sind insgesamt schon als allgemeine Anthroposophie, im Spezielleren als 

Waldorfpädagogik, Jugendsektion, usw. veranlagt. 

Direkte zusätzliche Winke in): -------------------------------------------------------------------1, 2, 6, 7, 31 

 

Volksaufklärung nötig. --------------------------------------------2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 17, 22, 23, 26, 27 

 

Der sich geistig Schulende wird sich des Films künftig enthalten: -------------------------23, 24, 29 

 

Vorgehensweise/Rechtslage: ------------------------------------------------------------------------------9, 12 

 

 

 

Seine persönliche Einstellung zu Film und Grammophon schildert Rudolf Steiner direkt:  

«fade, hoffentlich nicht, ausmerzen, davon abbringen, nicht gerade sympathisch, dagegen 

auflehnen, gegen ganze Zivilisation gesprochen» etc.: --------1, 9, 10, 12, 13, 15-20, 22, 23, 27 
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Weiter ist in dieser Schrift Bezug genommen auf folgende Schriften und Vorträge Rudolf 

Steiners: 

GA 4, GA 10, GA 26, «Beiträge zur GA» Nr. 107 

 

 

ferner GA152, 155,173,174, 224, 253, 259, 260a, 291a, 292, 298, 306 

 

Vor der Aufschlüsselung der Gesamtheit von Rudolf Steiners Aussagen soll ein Blick 

geworfen werden auf das allgemeine Umfeld, die gesamte soziale Situation, innerhalb 

welcher das Symptom der technischen Medien nur ein besonders deutlich hervorstechendes 

ist. Zur vollen Beurteilung muss aber das ganze Umfeld einbezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Vorträge Feb./März 1904        GA 2661 
16./23.12. 1904                   GA 93 
26.06. 1906 /28. 11. 1911           GA 265 
06. 04. 1909                                GA 209 
09. 11. 1909                                GA117 
10.03. 1910                                GA 58 
29. 01. u. 28. 11. 1911      GA 130 
1911                                             GA 132 
27. 02. 1912                                GA 143 
10.06. 1913                                GA 150 
14. 10. 1913                                GA 152 
13.12. 1915                                GA 159/160 
02. 01. 1916                                GA 165 
15./20.01. 1917                   GA 174 
06. 10. 1917                                GA 177 
13.11. 1917                                GA 273 
16./18./19./25. 11. 1917      GA 178 
30.04./30.06./9.u.16.10.1918    GA 182 
19.08. 1918                                GA 183 
21. 12. 1918                                GA 186 
10.08./10. 11. 1919                   GA 296 
 

08. 09. 1919                                 GA 192 
27. 10. u. 04. 11. 1919       GA 193 
12./14./23. 11. 1919                    GA 194 
01. 10. 1920                                 GA 217a 
02./06.06. 1920/18.07. 1920       GA 198 
17. 12. 1920                                 GA 219 
14.02. 1921                                 GA 338 
13.05. 1921                                 GA 204 
29.06. 1921                                 GA 286/90 
19.02. 1922                                 GA 210 
08.01. 1923                                 GA 220 
27. 02. 1923                                 GA 257 
05. 10. 1923                                 GA 229 
08. 10. 1923                                 GA 200 
08./13. 10. 1923                    GA 351 
13.10. 1923                                 GA 302a 
20.10./10.11. 1923                    GA 230 
23.03. 1924                                 GA 235 
04.06. 1924                                 GA 236 
13.06. 1924                                 GA 327 
18.07./12.08./12.09. 1924           GA 240 
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Zur geistig-sozialen Signatur unseres Jahrhunderts 

 
»So wie Judas sich erhängte, so wird auch unsere Kultur 

sich selbst vernichten.» 

(Rudolf Steiner 1908 zu Margarita Woloschina, siehe: «Die 

grüne Schlange...» S. 201) 

 

«Deutlich und vernehmlich sprechen die Zeichen der Zeit! Aber nur derjenige wird finden, 

was sie sprechen, der sie zu lesen gelernt hat mit den Mitteln der Geisteswissenschaft... 

Wenn es nicht gelernt wird, wenn es weiter fehlen wird, dann wird lange, lange dasjenige 

dauern, was als eine Katastrophe über die Menschheit hereingebrochen ist.» (Worte Rudolf 

Steiners in Hamburg am 30. Juni 1918, GA 182. Diese mögen vorangehen den folgenden 

detaillierten Passagen.) 

Der Tenor von Rudolf Steiners Erkenntnisurteilen über den Niedergangscharakter seiner Zeit 

bzw. seine erkenntnisprophetischen Hinweise zeigen, besonders ab 1917, stets den selben 

deutlich harten und oft auf einen endgültigen Entscheidungskampf «am Jahrhundertende» 

weisenden Charakter. Doch wird stets die Möglichkeit danebengestellt, daß zugleich in dem 

offenbar unabwendbaren äußeren Zivilisationszerfall ein zunächst rein innerlicher 

spiritueller Aufschwung ergriffen werden kann — was energisch und kompromisslos zu 

geschehen habe — der im weiteren auch auf den Trümmern des Versunkenen neue, wahre 

äußere Kultur wird zeugen können, wenigstens in besonderen Gebieten der Erde. Es geht 

offenbar um das Ganze: «Die Welt steht heute nicht nur vor der Gefahr, im Ahrimanischen 

unterzugehen, sondern ... daß die Erdenmission verlorengehe.» (18. 07. 1920, GA 198) 

1½ Jahre später heißt es dann bereits, daß es nicht mehr um Rettung des Ganzen gehen 

kann, da dieses bereits «verfault», d.h. den «Tod» bereits hinter sich hat. In diesem 

allgemeinen Verwesungsfeld aber, mit dem keinerlei Kompromiss zu schließen sei, warten 

bereits die Keime neuer Kultur Diesen sei nun alle Kraft zu weihen. Nicht mehr Heilung ist 

möglich, sondern «Auferstehung» und «Reinkarnation» einer Kultur auf dem Kirchhof des 

Untergegangenen. In diesem Lichte sind die folgenden, aneinandergereihten Passagen 

dieses Kapitels zu verstehen: «In dem, was verfault, muss gesehen werden die wichtigste 

Zeiterscheinung der Gegenwart. Und es hilft nichts, Kompromisse zu schließen mit dem 

Verfaulenden, sondern dasjenige zu sehen, was auch über dem Grabe gedeihen kann, weil 

es stärker ist als der Tod... was auch aus Gräbern wachsen kann: das Geistig-Lebendige.» 

(Dornach, 19. Februar 1922, GA 210) 

«Wir leben heute äußerlich in Bezug auf die Ereignisse, die der Sinnesbeobachtung des 

Menschen zugänglich sind, in einer Zeit schwerer Prüfungen der Menschheit, die noch 

immer schwerer werden müssen. Wir leben in einer Zeit, in der eine ganze Summe von alten 

Zivilisationsformen, an denen die Menschen noch irrtümlicherweise hängen, in den Abgrund 

versinken wird; in denen stark die Forderung auftreten wird, daß die Menschen sich an 

Neues heranfinden müssen. Man kann nicht irgendwelche optimistischen Hoffnungen — ich 

habe das oftmals ausgesprochen — im Menschengemüte erwecken, wenn man von 

demjenigen sprechen will, was sich im Schoße der Zeiten vorbereitend zunächst für das 
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äußere physische Leben der Menschheit abspielen wird.» (Einleitung Rudolf Steiners zur 

«Michaeli-Imagination» in Dornach, 5. Oktober 1923) 

«Die Menschheit wird in der nächsten Zeit auch vorwärtskommen, aber nur durch spirituelle 

Entwickelung, durch eine Entwickelung, welche sich erhebt über die Vorgänge des 

physischen Planes. Die Vorgänge des physischen Planes werden nicht solche sein, daß die 

Menschheit, wenn sie sich nur ihnen hingeben will, eine Befriedigung aus ihnen wird 

schöpfen können. Dasjenige, was ja innerhalb unserer Geisteswissenschaft längst 

angedeutet worden ist, was wir charakterisiert finden können in dem Vortragszyklus über 

die Apokalypse: dass zugesteuert wird dem «Krieg aller gegen alle», das sollte vom 

gegenwärtigen Zeitpunkt an durchaus als etwas sehr, sehr Ernstes und Bedeutsames 

aufgefasst werden. Es sollte so aufgefasst werden, daß es nicht bloß eine theoretische 

Wahrheit bleibt, sondern daß es auch im Handeln, im ganzen Verhalten der Menschen zum 

Ausdruck kommt. Gerade der Umstand, daß die Menschen — wenn ich mich trivial 

ausdrücken soll — von der Entwickelung des physischen Planes in der Zukunft wenig Freude 

haben werden, wird sie veranlassen, immer mehr und mehr einzusehen, wie die 

Weiterentwickelungen von den geistigen Kräften kommen müssen. 

Voll durchschauen wird man diese Tatsache nur, wenn man einen größeren Zeitraum der 

Menschheitsentwickelung ins Auge fasst und gewissermaßen die Nutzanwendung auf 

dasjenige macht, was in der Zukunft der Menschheit immer mehr und mehr wird begegnen 

müssen. Man wird einsehen, zu welchem Ziele diejenigen Kräfte der Menschheit hinsteuern, 

die sich da äußern werden in den, ich möchte sagen, wie rhythmisch auftretenden 

kriegerischen Verheerungsprozessen, von denen die gegenwärtige Kriegskatastrophe nur der 

Anfang ist. Es ist ja eine kindliche Vorstellung, wenn man glauben würde, daß durch 

irgendetwas, was sich anschließt an diese kriegerische Katastrophe, irgendwelche 

dauernden Friedenszeiten über die Menschheit auf dem physischen Plan kommen werden. 

Das wird nicht der Fall sein. Dasjenige aber, was kommen muss über die Erde, das muss eine 

spirituelle Entwickelung sein. Ihren Geist, ihre Richtung, ihren Sinn wird man einsehen, wenn 

man einen verhältnismäßig längeren Zeitraum vor dem Mysterium von Golgatha überblickt, 

wenn man dann ins Auge fasst einiges von dem Sinn des Mysteriums von Golgatha, und 

wenn man dann versucht, die Weiterwirkung gerade des Mysteriums von Golgatha in der 

zukünftigen Entwickelung der Menschheit geistig etwas anzuschauen.» (04. 11. 1919 GA 

193) 

 

«Äußerlich geht heute die Menschheit schweren Kämpfen entgegen. Und es wird gegenüber 

diesen schweren Kämpfen, an deren Anfang wir erst stehen — ich habe das oftmals hier 

erwähnt — und die die alten Impulse der Erdenentwickelung ad absurdum führen, keine 

politischen, ökonomischen oder geistigen Heilmittel geben, die aus der Apotheke der alten 

geschichtlichen Entwickelung heraus genommen sind. Aus dem, was von alten Zeiten 

kommt, stammen die Fermente, welche zunächst Europa an den Anfang seines Abgrundes 

gestellt haben, welche Asien und Amerika gegeneinander bringen werden, welche 

vorbereiten werden einen Kampf über die ganze Erde hin. Entgegenwirken kann diesem 

adabsurdum-Führen der menschlichen Entwickelung einzig und allein dasjenige, was die 
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Menschen auf den Weg zum Geistigen hin führt: der Michaels-Weg, der seine Fortsetzung in 

dem Christus-Weg findet.» (23. 11. 1919, GA 194) 

 

Der Niedergang der Zivilisation als Ganzes ist offenbar unaufhaltsam, gleichsam «natürlich», 

ebenso wie äußeres Altern und Sterben bei gleichzeitigem geistigem Wachstum als 

Möglichkeit des Menschen. Es fällt Rudolf Steiner gar nicht ein, Altern und Sterben — weder 

der Kultur noch des Menschen abzuschaffen. Es geht ihm nur um Aufklärung darüber, wie 

die im «natürlichen» Zerfall freiwerdenden Geisteskräfte genutzt werden können, um Keime 

neuer Kultur zu setzen: «Es handelt sich darum, ob wir den Keim legen wollen zu dem, was 

das richtige weitere Zusammenleben mit der göttlich-geistigen Welt ist, oder ob wir diesen 

Keim nicht legen wollen.» (17. Dezember 1922, Dornach, GA 219)2  

 

«...Denn denken Sie doch nur einmal, wenn man dem biederen Spießbürger der Gegenwart, 

der seinen Verein gründet auf gewisse Ideale hin, klarmachen wollte: Mit dem, was du jetzt 

als Ideal aufstellst, wirst du, wenn du es dem Gang der Entwickelung einfügst, nach 

verhältnismäßig gar nicht so langer Zeit das Gegenteil bewirken —, ja, der würde glauben, 

man wäre nicht nur kein Idealist, sondern ein richtiger Teufel. Denn wie soll das Streben 

nach Vollkommenheit nicht immer weiter ins Vollkommene hinsteuern, und Recht nicht 

immer weiter und weiter Recht bleiben! An die Stelle der einseitigen abstrakten Begriffe die 

Begriffe der Wirklichkeit zu setzen, das wird der gegenwärtigen Menschheit ganz besonders 

schwer. Das muss aber die gegenwärtige Menschheit lernen, sonst wird sie nicht 

weiterkommen. Und so muss sie sich auch damit bekanntmachen, daß die 

Kulturentwickelung selber das Hantieren mit den Elementargeistern der Geburt und des 

Todes nach und nach notwendig macht. Und damit muss die Menschheit die Einfügung eines 

zerstörerischen Elementes in die Menscheitsentwickelung kennenlernen ... 

 

An einzelnen Stellen kommen instinktiv auf diese Dinge auch solche Menschen, die es 

ablehnen, sich in weiterem Umfang mit der Geisteswissenschaft, die ja das einzige Mittel ist, 

zu diesen Dingen die rechte Stellung zu finden, bekanntzumachen. Was bedeutet denn 

eigentlich dasjenige, was ich Ihnen jetzt gesagt habe? Es sind natürlich Sendboten des 

Ahriman, diese Elementargeister der Geburt und des Todes. Die Götter müssen sich, aus der 

ehernen Notwendigkeit der Weltenentwickelung heraus, der Sendboten des Ahriman 

bedienen, um Geburt und Tod zu regeln. Sie lassen für ihre Taten die Kräfte dieser 

Sendboten nicht herein auf den physischen Plan. Aber in der absteigenden 

Kulturentwickelung, von der fünften nachatlantischen Periode ab, muss wiederum, damit die 

Katastrophe kommen kann, gerade in die Kulturentwickelung das hereinkommen. Der 

Mensch selbst muss mit diesen Kräften hantieren. Sendboten des Ahriman also sind 

notwendig, ehern notwendig, um jene Zerstörung hervorzurufen, die der nächste 

Kulturfortschritt sein wird. Das ist eine furchtbare Wahrheit, aber es ist so. Und es hilft 

                                                           
2
 Das Gesetz, dass nach einiger Zeit alle noch so guten exoterischen Initiativen sich zum Bösen umwenden 

müssen, hat Rudolf Steiner esoterisch klargestellt in GA 265 S. 126 ff. Vgl. auch GA 174, S. 156/157 am Beispiel 
religiöser und politischer Strömungen. 
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gegenüber dieser Wahrheit nichts anderes, als sich mit ihr bekanntzumachen, klar in sie 

hineinzuschauen. Wir werden schon weiter davon sprechen. Sie werden schon sehen, was 

alles die richtige Stellung zu diesen Wahrheiten erfordert.» (6. 10. 1917, GA 177) 

 

Selbst die vielfach als Ganzes von Schülern Rudolf Steiners «spirituell» empfundene 

kommende «6. Kulturperiode», die für den osteuropäischen Raum vorgesehen ist, wird 

keinesfalls insgesamt diese Kultur bringen. —Wenn Rudolf Steiner von gutem Zukünftigen 

spricht, so ist für die jetzige Erdenphase zunächst stets ein mehr oder weniger ausgedehntes 

«Inselartiges» inmitten immer dekadenter werdender Masse gemeint, seien das größere 

Volkschaften oder winzige «Oasen», von deren Notwendigkeit er in Koberwitz zu Pfingsten 

1924 so eindringlich spricht (es ist dies die letzte Weisung in sozial-kultureller Richtung, die 

er überhaupt gibt. Vgl. Keyserlingk: Koberwitz 1924, Verlag «Hilfswerk Elisabeth», S. 115 u. 

181): 

»Eine 6. wird auf die 5. Kulturepoche folgen. Abstraktes Denken... kann gar nicht umhin, das 

6. Zeitalter höher zu schätzen als das 5., weil das 6. eben spätere Entwicklung ist. Wir sollten 

uns aber klar sein, daß es Zeiten des Aufganges und... des Niederganges gibt. Richtig klar 

sollten wir uns sein darüber, daß das 6. Zeitalter... dem Niedergang notwendig angehören 

muss, und daß sich dasjenige, was sich in der 5.(...) heraus entwickelt, der Keim sein muss für 

die der 7. Kulturepoche erst wiederum folgende Erdenzeit. So lebendig muss man die Dinge 

betrachten, nicht abstrakt-theoretisch so, daß man das 6. Zeitalter als ein vollkommeneres 

auf das 5. als unvollkommeneres folgen lässt.» (13. 2. 1915, GA 174b). 

 

«Auf ein solches Häuflein, das heute sich rekrutiert zu einem neuen Kulturträger, wie es hier 

sitzt, wie es sich vereinigt in unseren geisteswissenschaftlichen Vereinigungen, da blicken 

diese großen Forscher und Gelehrten [der heutigen äußeren Welt], die die äußere Kultur 

tragen, mit Verachtung und Hohn wieder herab. Die Erscheinungen der alten atlantischen 

Zeit wiederholen sich, in welcher die äußerlich führende Schicht verachtete das kleine 

Menschenhäuflein, welches danach Träger der nachatlantischen Kultur wurde.» (6. April 

1909, zur Einweihung des Franz-von Assisi-Zweiges in Malsch) 

 

Es ist gerade das Bewusstseinselement im Menschen, sein Denken, das den Zerfall bringen 

wird. Gleichzeitig ist es das Denken, das die einzige Möglichkeit zu erneuerndem 

Kulturaufschwung erringen kann. Abermals steht somit der Kontrast wahrer, individueller 

Urteilsbildung gegenüber mechanisch-automatenhaften Hirnprozessen vor uns, bzw. 

letzteres gar in nichtmenschlicher, rein technisch-maschineller Art. 

«In den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden wird diese Intelligenz etwas anderes, 

etwas weit weit anderes werden. Sie hat heute schon eine gewisse Anlage, unsere 

Intelligenz. Wir werden als Menschheit einlaufen in eine Entwickelung der Intelligenz so, daß 

die Intelligenz wird die Neigung haben, nur das Falsche, den Irrtum, die Täuschung zu 

begreifen, und auszudenken nur das Böse. 

Das wussten ja die Geheimschüler und wussten namentlich die Eingeweihten seit einer 

gewissen Zeit, daß die menschliche Intelligenz entgegengeht ihrer Entwickelung nach dem 
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Bösen hin, daß es immer mehr und mehr unmöglich wird, durch die bloße Intelligenz das 

Gute zu erkennen. Die Menschheit ist heute in diesem Übergange. Wir können sagen: 

Gerade noch gelingt es den Menschen, wenn sie ihre Intelligenz anstrengen und nicht in sich 

ganz besonders wilde Instinkte tragen, nach dem Lichte des Guten etwas hinzuschauen. Aber 

diese menschliche Intelligenz wird immer mehr und mehr die Neigung bekommen, das Böse 

auszudenken und das Böse dem Menschen einzufügen im Moralischen, das Böse in der 

Erkenntnis, den Irrtum. 

Das war mit einer der Gründe, warum die Eingeweihten sich die Männer der Sorge nannten, 

weil in der Tat, wenn man in dieser Einseitigkeit, wie ich es jetzt auseinandergesetzt habe, 

die Entwickelung der Menschheit betrachtet, so macht sie Sorge; Sorge gerade wegen der 

Entwickelung der Intelligenz. Es ist schließlich gar nicht umsonst, daß die Intelligenz dem 

gegenwärtigen Menschen so viel Stolz und Hochmut einflößen kann. Das ist, möchte ich 

sagen, der Vorgeschmack für das Böse-Werden der Intelligenz im fünften nachatlantischen 

Zeitalter, an dessen Anfang wir stehen. Und würde der Mensch nichts anderes ausbilden als 

seine Intelligenz, dann würde er auf der Erde ein böses Wesen werden. Wir dürfen nicht 

rechnen, wenn wir mit der Zukunft der Menschheit rechnen und diese Zukunft uns als 

heilsam denken wollen, wir dürfen nicht rechnen auf die einseitige Ausbildung der 

Intelligenz. Diese Intelligenz war noch in der ägyptisch-chaldäischen Zeit etwas Gutes, diese 

Intelligenz ist dann dasjenige geworden, was eine Verwandtschaft eingegangen hat mit den 

Kräften des Todes. Diese Intelligenz wird eine Verwandtschaft eingehen mit den Kräften des 

Irrtums, der Täuschung und des Bösen. Das ist etwas, worüber sich die Menschheit 

eigentlich keiner Illusion hingeben sollte. Die Menschheit sollte unbefangen damit rechnen, 

daß sie sich zu schützen hat gegen die einseitige Entwickelung der Intelligenz.» (16. 08. 1919, 

GA 296, S. 89) 

 

Inwiefern die Elektrizität eine Rolle beim Untergang der fünften «Wurzelrasse» spielt, darauf 

weisen folgende Andeutungen: 

 

«Nur durch das Erringen der Selbstlosigkeit wird es möglich sein, die Menschheit vom Rande 

des Verderbens zurückzuhalten. Der Untergang unserer gegenwärtigen Wurzelrasse wird 

herbeigeführt werden durch den Mangel an Moralität. Die lemurische Rasse ist durch Feuer 

zugrunde gegangen, die atlantische durch Wasser; unsere wird zugrunde gehen durch den 

Krieg aller gegen alle, das Böse, durch den Kampf der Menschen untereinander. Die 

Menschen werden sich selbst im gegenseitigen Kampf vernichten. Und es wird das Trostlose 

sein — trostloser als alle anderen Untergangsarten —, daß die Menschen selbst die Schuld 

daran tragen werden. 

Ein kleines Häuflein wird sich hinüberretten in die sechste Wurzelrasse. Dieses kleine 

Häuflein wird zur vollständigen Selbstlosigkeit sich entwickelt haben. Die anderen werden 

alles Raffinement in der Durcharbeitung und Dienstbarmachung der physischen Naturkräfte 

anwenden, aber ohne den nötigen Grad der Selbstlosigkeit erlangt zu haben. Sie werden den 

Kampf aller gegen alle inaugurieren, und das bildet den Grund des Untergangs unserer 

Wurzelrasse. 
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Namentlich in der siebenten Unterrasse wird dieser Kampf aller gegen alle sich in der 

furchtbarsten Weise austoben. Starke, gewaltige Kräfte werden ausgehen von 

Entdeckungen, die den ganzen Erdball zu einer Art selbst-funktionierendem elektrischen 

Apparat umgestalten werden. Auf eine Weise, über die nicht gesprochen werden kann, wird 

das kleine Häuflein geschützt werden.» (23. 12. 1904, GA 93; vgl. auch GA 345, 11. 7. 1923) 

 

«Aber starke, spirituelle Erkenntnisse werden in das Bewusstsein der Menschheit einfließen 

müssen, denn sie sind gerade das, was in Wahrheit die Menschheit zum Licht führen muss 

gegenüber der Finsternis des Materialismus unserer Zeit jener Finsternis, die noch lange, 

lange andauern wird. Aber eigentlich dürfte niemals der Faden des spirituellen Erkennens 

ganz verloren werden. Dafür muss wenigstens ein kleiner Teil der Menschheit immer 

sorgen.» (15. 1. 1917, GA 174; vgl. auch GA 266 III, S. 350f.) 

 

Eine besonders hervorragende Rolle spielt die wenig beachtete Jahrhundert-Mitte, wobei 

1950 als Spiegelachse angesehen werden kann. Es ist aufschlussreich, z.B. 1933 mit 1967, 

1945 mit 1955/56, 1902 mit 1998 zu vergleichen. — Dass ab 1963 für etwa drei bis vier Jahre 

auf verzerrte, missbrauchte, umgewendete Art genau der im Folgenden von Rudolf Steiner 

angedeutete Impuls von Liebe und Frieden, Jugendkraft und Enthusiasmus, völker-und 

rassenübergreifenden Idealen usw. in der Jugend aller Zungen und Hautfarben zu leben 

versuchte, wird vielfach übersehen bzw. in seiner Bedeutung unterschätzt. Wird ein 

Geistesimpuls nicht von der Menschheit ergriffen zu ihrem eigenen Heil, so ist die geistige 

Führung der Erde gezwungen, Zerstörungskräfte nicht länger zurückzuhalten, so dass auf 

apokalyptische Art das Weltenziel erreicht werden muss, das ebenso gut durch Einsicht und 

entsprechendes Verhalten hätte erreicht werden können. 

«Aber der andere Lehrmeister muss oft hinzutreten, der zweite Lehrmeister, der durch 

lebendige Beweise spricht. Und wie haben wir gesehen seine Erfolge! Welche Unsumme von 

Opfern, von Menschenliebe und Selbstlosigkeit sind erzeugt worden in erstaunlich kurzer 

Zeit in unserem Zeitalter des Materialismus, als der große Lehrmeister auftrat, der Krieg, der 

nach der einen Seite hin so Furchtbares hat, auf der anderen Seite das hat, was zu dem 

hinführt, was man im Okkultismus die eisernen Notwendigkeiten nennt, die eintreten 

müssen, um etwas Bestimmtes in einem bestimmten Zeitalter der Menschheitsentwickelung 

zu erreichen. Ströme von Blut werden vergossen, teure Leben welken dahin, andere werden 

im Augenblick entrissen dem physischen Leben, wenn die feindliche Kugel sie trifft. Das alles 

vollzieht sich in so ungeheurem Maße in unserer Zeit. Was ist das alles? Ein großes Opfer ist 

es, meine lieben Freunde! ... ungeheure Opfer dieser Krieg fordert. Und als ich in den ersten 

Tagen des Septembers in Berlin war, zog tiefer Schmerz in meine Seele, als ich gewahr 

wurde, welche Blüten deutscher Seelen hingeopfert werden mussten auf dem Feld. Ich 

musste dem Schmerze nachhängen, und der erzeugt — nicht aus eigenem Verdienst — 

okkulte Forschung. In Schmerzen wird der Seele okkulte Erkenntnis geschenkt. Die bange 

Frage stand vor meiner Seele: Wenn insbesondere die Blüte der Führer der einzelnen 

Korpsmassen dahingerafft wird, was wird dann? 
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... Diese Mitte des Jahrhunderts fällt aber zu gleicher Zeit zusammen mit dem Ablauf 

derjenigen Zeit, in der gewissermaßen die noch atavistisch zurückgebliebenen Kräfte von vor 

der Mitte des 15.Jahrhunderts in die ärgste Dekadenz kommen. Und die Menschheit muss 

vor der Mitte dieses Jahrhunderts den Entschluss fassen, sich dem Spirituellen zuzuwenden. 

Man trifft ja heute noch immer viele Menschen, die sagen: Ja warum kommt denn das 

Unglück? Warum helfen die Götter nicht? —Wir sind einmal in der Zeitepoche der 

Menschheitsentwickelung, wo die Götter gleich helfen, wenn die Menschen ihnen 

entgegenkommen, aber wo die Götter darauf angewiesen sind nach ihren Gesetzen, mit 

freien Menschen, nicht mit Puppen zu arbeiten.» (12. u. 14. Dezember 1919 in «Die Sendung 

Michaels», GA 194. Vgl. auch 30. 09. 1916, GA 273, Schluss.) 

Man muss sich, wenn man der unausgesetzten Forderung Rudolf Steiners an sich und seine 

Mitarbeiter, «weltoffen» zu sein genügen will, gerade diesen Charakter der Gegenwart, wie 

er wirklich ist klarmachen und nicht in diesem und jenem etwas Tolerables sehen. Um sich 

die grundsätzliche Einheitlichkeit der Zukunftsdarstellungen Rudolf Steiners vor Augen zu 

führen, bietet sich die Zusammenstellung solcher Zitate an, die bei der Anthroposophischen 

Gesellschaft, Im Winkel 11, D-88422 Dürnau bestellt werden kann. 

Es bildet diese Zusammenstellung zugleich eine realistische Basis für die oben aufgelisteten 

Charakterisierungen der technischen Massenmedien, die Rudolf Steiner eben als ein ganz 

besonders deutliches und wirksames Symptom des allgemeinen Materialismus und 

Zivilisationstodes darstellt. 

Als besonderes Schwellendatum wird, wie gesagt «1950»3, die Mitte des Jahrhunderts 

genannt (GA194), wo «eine gewisse Summe von Opferwilligkeit, von Liebefähigkeit und 

Selbstlosigkeit, von Bekämpfung des Egoismus» realisiert sein muss. Es wird viel zu wenig 

beachtet, wie in der Jugend der 50er und besonders 60er Jahre genau dieser Impuls: Liebe, 

Frieden, höchster Enthusiasmus für Kunst (besonders Musik), Mitleiden mit der Natur, 

Aufbegehren gegen die verlogenen Kriegs- und Wirtschaftsrauschegoismen weltweit da war, 

über alle Grenzen und Völker hinweg. Am reinsten vielleicht gerade in den Jahren 1963-66 

(Rudolf Steiner nennt 1964 als besonderen Punkt, im Zusammenhang mit 33-Jahresperioden 

nach Goethes Tod). Natürlich wurde dieser an sich im Kern überaus edle, reine und 

spirituelle Jugendimpuls bereits bei seinem Entstehen vergewaltigt und umgewendet, so 

dass, wer ihn betrachtet, zunächst nicht diesen findet, sondern nur das Resultat dieser 

Mischung. Weil dieser Jugend zumeist nicht der Halt wahrer Persönlichkeiten und 

menschengemäßer Erziehung und Umwelt vergönnt war, konnte sie unmöglich auf wache, 

klare, unterscheidungsfähige Art ihrem Innersten folgen, sondern blieb verführbar durch 

alles Mögliche. Diese Generation schaute weniger in Bücher als zum Menschen hin. Die aber 

fand sie nicht, bzw. nicht solche, die ihr hätten weiterhelfen können4. An den 

«Erwachsenen» zeigt sich der Jugend symptomatisch das von Rudolf Steiner charakterisierte 

hochmütige «Sich-Entgegenstemmen gegen die hereinbrechen-wollende geistige Welt, die 

das Menschenwesen in die Zukunft tragen will.» (GA 194) Ihre Eltern, Lehrer und die 

                                                           
3
 Dieses Datum nennt Rudolf Steiner öfters, in Bezug auf verschiedene Themen, so z.B. GA 174, S. 163 

4
 Rudolf Steiner weist besonders auf diese Gefahr hin: dass der kommenden Jugend echte Führer fehlen 

könnten. 
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politischen und wirtschaftlichen Zeitbeherrscher dienten in den Augen dieser Jugend nur der 

Zerstörung. (Über diesen Jugendimpuls liegt die Untersuchung von Hellmut Rosalk vor: 

«Zwischen Himmel und Hölle», Bezug: ISBN 300.00.1875/1. Dort wird unter anderem 

folgendes dargestellt: Für das verführende Verderben der besten Kräfte der zweiten Hälfte 

des Jahrhunderts: eben dieser Jugendseelen, spielt eine Hauptrolle die Wirkung der 

technischen Medien, besonders der Schallplatte. Diese Generation war die erste, welche 

ganz im Milieu dieser Geräte aufwachsen musste, die von den Eltern gewohnheitsmäßig und 

gern als selbstverständliches Kulturelement in Gebrauch waren. Was ideologisch die Blüte 

der Jugend allerdings auch unter gezieltem Einsatz von Lautsprechern und 

«Volksempfängern» — etwa 30 - 33 Jahre vor den 60er Jahren hinwegraffte, wiederholte 

sich, da weitestgehend undurchschaut, auf technisch perfektioniertere Art. In der 

Gegenwart (1998 - 2000) jährt sich dieser Rhythmus ein drittes Mal.) 

«Die Menschheit lebt jetzt in einer furchtbaren Katastrophe drinnen. Wird die Menschheit 

sich nicht dazu entschließen, die hier gemeinte neue Geistigkeit wirklich sich einzufügen, 

dann werden in immer neuen Perioden, vielleicht in recht kurzen Perioden diese 

Katastrophen immer wiederkehren. Mit den Mitteln, die die Menschheit schon gekannt hat, 

bevor diese Katastrophe ausgebrochen ist, wird diese Katastrophe und alle ihre Folgen 

niemals geheilt werden. Wer dieses noch glaubt, denkt nicht im Sinne der irdischen 

Entwicklung der Menschheit. Und so lange wird diese katastrophale Zeit dauern — wenn sie 

auch für einige Jahre zwischenhinein überbrückt werden kann, scheinbar —, bis die 

Menschheit sie in der einzig richtigen Weise interpretieren, auslegen wird, nämlich 

dahingehend, daß sie ein Zeichen ist, daß die Menschen nach dem Geiste, der das rein 

physische Leben durchdringen muss, sich hinwenden. Das mag heute noch für viele eine 

bitter, weil unbequeme Wahrheit sein, aber es ist eine Wahrheit.» (30. April 1918, GA 182) 

 

Dennoch ist zu bedenken, daß der Grund für die Katastrophe des 20. Jahrhunderts zuletzt 

ein (verschlafener) positiver ist: 

«Keine Zeit war der Geistigkeit so günstig wie dieses fünfte nachatlantische Zeitalter. Es 

muss nur den Mut finden, die Händler aus dem Tempel zu jagen...» «In keinem Zeitalter war 

es dem Menschen vergönnt, so viel Unfug zu treiben wie in diesem, weil man sich in keinem 

gegen die innere Mission des Zeitalters stärker versündigen konnte.» (GA 180, 8. Januar 

1918) 
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«Es wird gar nicht lange dauern, wenn man das Jahr 
2000 geschrieben haben wird, da wird nicht ein 
direktes, aber eine Art von Verbot für alles Denken 
von Amerika ausgehen, ein Gesetz, welches den 
Zweck haben wird, alles individuelle Denken zu 
unterdrücken... (...) ungefähr im Jahre 2200 und 
einigen Jahren wird eine Unterdrückung des Denkens 
im größten Maßstabe auf der Welt losgehen, in 
weitestem Umfange. Und in diese Perspektive hinein 
muss gearbeitet werden durch Geisteswissenschaft. 
Es muss so viel gefunden werden — und es wird 
gefunden werden —, daß ein entsprechendes 
Gegengewicht gegen diese Tendenzen da sein kann in 
der Weltentwicklung,.» 
                                                              (GA 167, 4.4. 1916) 
 

Inhaltliche Zusammenschau 

 
In vorliegendem Kompendium ist ein Mittelweg gewählt zwischen den Extremen: alles 

lückenlos zu zitieren oder lediglich die Quellen auflisten. Es sind unter Angabe der Quellen 

zum vollständigen Nachlesen jeweils die hauptsächlichen Kernaussagen zitiert. Auch dieser 

«Mittelweg» ist freilich nicht unproblematisch durch das «Herausreißen aus dem 

Zusammenhang». Allein, dieser Mangel ist durch Nachlesen des Gesamtzusammenhanges ja 

ausgleichbar. Die Wortlaute Rudolf Steiners in dieser Dokumentation müssen ihrem 

eigentlichen Sinn nach begriffen werden, um den leicht möglichen Missverständnissen und 

deren Verbreitung entgegenzuwirken. Solche Missverständnisse zeigen sich öfter als man 

glauben würde. Wir wenden uns deshalb den einzelnen Punkten nacheinander zu, um der 

obigen Chronologie noch eine inhaltliche Gliederung an die Seite zu stellen. Was ist die 

allgemeinste, generelle Aussage Rudolf Steiners dazu? Es ist wohl die Grundtendenz der 

Medien (Beispiel Film), das «beste Erziehungsmittel zum Materialismus» zu sein («Es gibt 

kein besseres...» 5, 7, 15). Statt aktives, echtes Denken entsteht passives Nachhangeln an 

äußeren Abläufen oder gar willkürlichen Scheingeschehen. 

 

Wodurch wirken Medien so? 

 

Sie umgehen bereits die Möglichkeit, sich mit den vermittelten Inhalten frei-denkend 

auseinanderzusetzen, indem sie schon die Prozesse im Nervensystem als Grundfunktionen 

solchen Denkens korrumpieren und zu etwas anderem machen, sie «nisten sich ... nicht in 

das gewöhnliche Wahrnehmungsvermögen ein, sondern in eine tiefere materielle Schicht.» 

(15) Bereits mit dieser einen Tatsache erweist sich das Medium als im intensivsten Sinne 

«magisch» (7) in das Element eingreifend, in welches zu recht gar nichts eingreifen darf, 

wenn nicht bereits die Basis jeglicher freien, individuellen Urteilsbildung im Keim zerstört 

werden soll. Alle weitere Einsicht und Kulturbestrebung hat ja hier, im echten Denken, seine 

Quelle. Nicht nur die Kultur bzw. der freie Mensch, sondern bereits die Voraussetzung dazu, 

die materiell-leibliche Naturgrundlage dafür, wird zerstört zugunsten sich-selbst 

«denkender», automatenhaft-ichloser, computerähnlich ablaufender stereotyper Prozesse. 
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Es tritt damit an die Seite ähnlicher Wirkungen, vor allem aus denaturierter Nahrung, 

«Elektrosmog» usw. Dasselbe führt Rudolf Steiner verschärft noch bezüglich der Wirkung auf 

Kinder aus, wo nicht Mal dieses «fertige» Leibesinstrument korrumpiert wird, sondern 

bereits das in Bildung befindliche. Dadurch wird — sowohl über den Leib als auch direkt «die 

ganze seelisch-geistige Konstitution wirklich vermechanisiert.» Es wird «der Materialismus 

schon in die Perzeptionsgewohnheiten (15 = Wahrnehmungsprozesse leiblicher Art im 

Organismus) hineingenommen.» Ähnliches legt Rudolf Steiner Jan Stuten dar, indem er 

zugleich zur Alternative des weiterentwickelten alten östlichen Mysterien-Schattenspiels 

anregt. Doch wird die vorige Aussage noch differenziert, wobei allgemein, nicht besonders 

im Hinblick auf Kinder, gesprochen wird: 

Ungeheuer starke Schädigung des Ätherleibes, Töten der Phantasiekräfte, Korrumpieren 

eines wahren Erlebens von Raum und Zeit, magische Menschenfreiheitzerstörung, 

Zwangsvorstellungen erzeugend, geistige Schulung verhindernd. Schon das Unter-

bewusstsein wird manipuliert. (7) 

Differenziert zusammengefasst kann als die allgemeinste Wirkung der Medien somit 

festgehalten werden: Sie zerstören gleichzeitig: 

 

1.Leiblich («Perzeptionsgewohnheiten», Sinnes- und Denkprozesse) 

2.Ätherisch (Lebenskräfte, Erinnerungsvorgänge) 

3.Seelisch (Phantasie/Kreativität, freie Vorstellungskraft) 

4.Geistig (Freiheit, Geistesschulung, Kultur) 

 

Menschenfähigkeiten bzw. -veranlagungen, ja schon die Keime seiner individuellen Zukunft 

(geistige Schulung) werden vernichtet. Das seelisch-geistige Erkennen und Erleben des 

Menschen in Raum und Zeit schildert Rudolf Steiner besonders ausführlich in. Hier wird auch 

generell nochmals die radikale Komplementarität von «Film» und geistiger Schulung, die in 

Verbindung mit MICHAEL setzen soll, herausgearbeitet (20). 

Mit dieser Darstellung lässt sich die letzte Ansprache über das Pfingstfest 

zusammenschauen, wo imaginativ geschildert wird, wie der Mensch ein wahres, neues 

Verhältnis zu den wirklichen Zeit- und Raumeskräften erringen kann. (Dornach, 04. Juni 

1924, GA 236) 

Die Wirkung auf das Geistig-Seelische des Menschen wird bereits in der frühesten 

Charakteristik 1906 dargestellt (1) und im Folgenden immer erneut aufgegriffen. Eine 

Spezifizierung des Geistig-Seelischen, sowohl der Schädigung der Medien auf den Menschen 

selber, als auch im «Verschlafen» der Menschen durch «Denkfaulheit» gegenüber deren 

Wirkung und deren Existenz wird besonders in 7, 13 - 30 klargestellt. 

Aus all dem ergibt sich von selbst, daß der Film gänzlich ungeeignet ist, Erkenntnisprozesse 

zu veranschaulichen. Rudolf Steiner wendet sich gegen dieses Spezielle, weil dazumal 

entsprechende Bestrebungen in Gang waren — die heute freilich als 

«Anschauungsunterricht» für Erwachsene und Kinder längst üblich wurden: 3 - 5, 11, 13, 23. 

24, 26. 
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Grundsätzlich zusammenfassend kann man auch sagen: Anstelle des aktiven, 

selbstschaffenden Bewusstseins, das zudem der Ausgangspunkt sowohl zum Begreifen als 

auch zum Schaffen von spirituellen Tatsachen ist, anstelle also des gesamten 

anthroposophischen Menschheitsimpulses setzt sich die Passivität (2 - 5, 7, 12 - 15, 18, 19, 

23, 26, 27). Diese festigt sich dann immer mehr bis ins Leibliche und Unterbewusste, so dass 

es erfahrungsgemäß oftmals schier unmöglich ist, mit gewohnheitsmäßigen Benutzern über 

Tatsachen der Medienwirkung auch nur anfänglich zu sprechen. (Am ehesten gelingt noch, 

im Hinblick auf die offensichtlichen Wirkungen auf Kinder, bei deren Eltern gewisse Zweifel 

an der Brauchbarkeit dieser Geräte anzuregen) Ohne weiteres ist es hingegen mit Menschen 

möglich, die sich dieser Medien enthalten. Die «Umcomputerisierung» der materiellen 

Grundprozesse beim Denken hat sich bereits so eingegraben, daß nicht selten 

«gelegentlicher» Gebrauch dieser Geräte verteidigt wird durch «Zitate» Rudolf Steiners! 

Nicht zuletzt aus dieser Erfahrung heraus ist die vorliegende Dokumentation entstanden. 

 

Die Tonmedien scheint Rudolf Steiner noch krasser als die bilderzeugenden zu beurteilen. 

Gehöreindrücke graben sich noch viel tiefer in den Menschen ein. Da können «nur die 

Götter helfen» (27). (Ganz im Widerspruch dazu ist z.B. in manchen «Waldorffamilien» der 

Fernseher oft als Seelenzerstörer erkannt, doch bei weitem noch nicht im selben Maße 

Schallplatte, CD oder gar Radio.) 

Die Entscheidung, mit diesen Geräten umgehen zu wollen, sei niemand bestritten oder 

benommen. Das steht jedem Menschen zu: hier selbst zu entscheiden. Und somit auch 

Rudolf Steiner. Deshalb ist es nicht mehr als legitim, durch Arbeiten wie diese 

Dokumentation zu verdeutlichen, wie seine «Ansicht» tatsächlich ist. Es kann — der 

«Todsünde unter Anthroposophen» wegen, die Bemühungen anderer zu ignorieren—den 

Erfahrungen der letzten Jahrzehnte nach kaum deutlich genug diese seine tatsächliche 

Haltung klargelegt werden. (Dies gilt ebenso für die doch ebenso genugsam vorhandene 

medienkritische «Sekundärliteratur».) Es sollte niemand mehr in verdrehter Art behaupten 

können: «Rudolf Steiner hat gesagt...» Was er «gesagt hat», ist nun hier nachzulesen. — Das 

Urproblem des «Uminterpretierens» führt weiter zu einem besonderen, konkreten Punkt 

desselben, wobei sich bereits das Gewirkt-Haben der Medientechnik zeigt: In dem 

Widerstand der Medienbenutzer und -befürworter bereits gegen den Aufklärungsversuch 

über deren Wirkung und Absicht: 8, 14, 15, 17, 27 — (Es unterscheidet sich dieser 

Widerstand eigentlich in nichts von dem, mit dem Konsumenten substantieller Rauschgifte 

dieselben verteidigen, weil sie in die Fänge suchterzeugender Abhängigkeit bis ins Leibliche 

gerieten. Die Medien lassen sich als genau solche Sucht-Drogen erkennen, wie es die 

substantiellen sind, nur daß sie auf untersinnlichem, untersubstantiellem Wege sich in den 

Menschen einnisten. Man kann sich fragen, was von beidem eigentlich das Schädlichere ist, 

bzw., wie die Wirkung differenziert werden kann. Natürlich kann in vielen Fällen bei solcher 

Suchtabhängigkeit kein Vorwurf gemacht werden. Denn in der Regel schliddert ein solcher, 

schon von der Kinderstube an präpariert, in seine Abhängigkeit, bevor er die Möglichkeit 

eines urteilenden Beobachtens über die Wirkungen der Manipulation hat. Die Medien 

wollen es ja eben gar nicht erst zu dieser Möglichkeit kommen lassen. Denn bewusst würden 
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gewiss sehr viele Abstand nehmen davon! Das also ist gerade zu verhindern, wenn die 

Medien «Erfolg» haben sollen. Man hat es heute, knapp gesagt, nicht mehr mit Tätern, 

sondern mit Opfern zu tun. Und der «Widerstand» ist nicht von Fleisch und Blut. 

 

Dass auch für das Gebiet der Künste die Medientechnik kontraproduktiv ist, geht aus allem 

vorigen (bzw. im Genaueren durch die Tötung der Phantasiekräfte und der 

Bewusstseinsaktivität) hervor. Es wird von Rudolf Steiner aber anlässlich von Vorträgen über 

dieses Gebiet zusätzlich besonders erwähnt: 1, 7, 22, 26, 27, 29, 33. Und aus der Schilderung 

von Tatjana Kisseleff ist es mit Händen zu greifen (34). 

 

Insgesamt steht «Untergang» oder Rettung unserer Zivilisation auf dem Spiel, wobei den 

Medien eine hervorragende, symptomatische Schlüsselfunktion eignet. Sie erweisen sich in 

aller Deutlichkeit somit als reine Anti-Anthroposophie. Und erst das Vorhandensein 

derselben ermöglicht ja (besonders durch das seit den 80er Jahren explosionsgewaltige 

Anschwellen der technischen «Kommunikationsmittel» um den gesamten Erdball und in 

dessen niederer und höherer Atmosphäre) alle sonstigen Handhabungen der Gegenwart. 

Irgendeine Politik, Information, bis hin zu Produktion und Einsatz von Tötungsgeräten im 

Kriegsgeschehen wäre ohne Medientechnik undenkbar. — So, wie ohne das positive 

Gegenstück des freien, reinen oder lebendigen, aktiven Denkens keinerlei Kultur mehr 

entstehen kann. Beides (die «vermittelnden» Geräte bzw. Kräfte und die Kraft, mit der man 

Denkinhalte zeugt und bewegt) sind zunächst «das unbeobachtete — bzw. unbeobachtbare 

— Element im Seelenleben» (siehe «Philosophie der Freiheit»). Vom Inhalt abgelenkt, 

verbleibt das Mittel zunächst unbewusst. Es braucht schon viel an Einsatz und Geduld, auf 

das Mittel hinzuweisen, nicht auf die Inhalte. Letztere werden, da sie immer unverhüllter 

böse werden, inzwischen vermehrt beachtet. Es enttarnt sich auch inhaltlich immer 

unverhüllter, was im Medium selbst von Anfang an steckt. (Siehe z.B. «Die okkulte Seite des 

Rock» von E S. Baňol (Hirthammer 1993).) Das Medium selber das, worauf es ankommt also, 

entschlüpft, ebenso wie der Willensakt im Denken, auf diese Weise der Aufmerksamkeit, wo 

sie nicht willentlich darauf hinblickt. 

Die ganze Darstellung verlangt noch, einen Punkt klarzulegen, der immer wieder zu 

Missverständnissen grober Art führt. Nämlich die Tatsache, daß Rudolf Steiner einen 

«differenzierten Technikbegriff» hat (Buddemeier). 

Rudolf Steiner legt den grundsätzlichen Unterschied zwischen mechanischen 

Arbeitsmaschinen und Sinnesmaschinen am Beispiel des Unterschiedes von Auto etc. 

einerseits und der Schallplatte andererseits dar. (27) 

Es kann bedeutsam sein, daß diese einzige öffentliche Stellungnahme zur Schallplatte genau 

an dem Ort geschieht (Penmaenmawr-Bangor), wo die, welche die Jugend der 60er Jahre zu 

höchstem Enthusiasmus (27) an dieser Technik befeuerten, genau 44 Jahre später einen 

Kursus in «östlicher Meditation» absolvierten: die vier unter dem Gruppennamen «The 

Beatles» weltbekannten und die gesamte Jugendkultur bestimmenden Musiker. Im nur 

80km entfernten Liverpool, wo 33 Jahre nach Rudolf Steiners Kurs in Penmaenmawr dieser 

Musikimpuls geboren wurde, der um 1963-68 weltumspannend kulminierte und alle, nicht 
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nur musikalische Impulse der Jugend der Welt bestimmte, wurden diese vier Menschen 

1940-43 geboren. (Vgl. S. 490. Es ist ganz deutlich, daß Rudolf Steiner einen grundsätzlichen, 

dezidierten Unterschied macht zwischen den zwei gänzlich anders zu beurteilenden 

Technikarten. Warum ist das so? 

Die eine Art besteht in einer verobjektivierten Heraussetzung der Kräfte des menschlichen 

Gliedmaßensystems. So entstand nach und nach das Reich der Werkzeuge, die in den letzten 

Jahrhunderten mechanisch-maschinenmäßig vervollkommnet wurden. Diese Art Technik 

setzt sozusagen im toten, mineralischen Erdbereich die Spezialisierung der Leiblichkeiten der 

Tierwelt fort (Graben, Fliegen, Klammern, Rennen, Bohren, Raspeln, Spinnen usw.). Diese 

Produkte sind, wo sie nicht, z.B. als bedenklich gewordene Verkehrstechnik, über ihr Ziel 

herausschießen — gerade dadurch charakterisiert, daß sie dem Menschen Körperarbeit 

abnehmen und so seinem Geist Freiraum schaffen, sich geistig-kulturell zu betätigen. Ob er 

diesen Freiraum denn auch nutzt, ist freilich seiner Willkür anheimgestellt. Bislang hat die 

Technik diese ihre eigentliche Aufgabe fast gar nicht erfüllt. Diese Art Technik wird von 

Rudolf Steiner — dem damaligen Stand nach — voll toleriert. Allerdings hätte auch diese Art 

längst einer Vermenschlichung und Spiritualisierung bedurft, wie Rudolf Steiner z.B. 

bezüglich der Flugzeugtechnik und über «Menschengemäße Maschinen» (23) andeutet, über 

ein «Schmetterlingsflugzeug», «wodurch diese Technik erst auf ihre richtige Gestalt» käme, 

oder wie es aus seinen Plänen für den sogenannten «Straderapparat» hervorgeht. (08. 10. 

1923, GA 351, bzw. «Beiträge zur GA» Nr. 107, oder die erwähnten Versuche im Stuttgarter 

Forschungsinstitut: (31)). Daß es dazu nicht kam, ermöglichte erst den Einbruch einer natur- 

und menschenfeindlichen Arbeitstechnik bis hin zu Düsenflugzeugen und Atomkraftwerken 

anstelle menschenwürdiger «Äthertechnik». Im Gegensatz zu den technischen 

Massenmedien werden diese Schädigungen auch immer mehr allgemein bemerkt, da sie 

grob fasslich sind. 

Ganz anders ist die Medientechnik zu beurteilen. Diese greift ein in den anderen Pol der 

dreigliedrigen Menschenorganisation: in seine Nervensinnesorganisation, die gerade von 

jeglichem Fremdeinfluss völlig frei bleiben muss, wenn sie nicht ihrer Aufgabe entfremdet 

werden soll. Denn nur so kann der diese im Kopf zentrierten Funktionen benutzende 

originäre, individuelle Menschengeist sich ausleben. Und erst aus dieser Quelle kann ja 

letzthin irgendwelche Kultur entstehen. Die Bild- und Tonmedien zerstören jedoch 

gewaltsam-suggestiv bereits die leibliche Basis für die freie Urteilsbildung: 

 

«Es gibt kein besseres Erziehungs-Mittel zum Materialismus als das Kino ... Das nistet sich 

nicht in das gewöhnliche Wahrnehmungsvermögen ein, sondern in eine tiefere materielle 

Schicht, als wir es sonst im Wahrnehmen haben... Da wirkt man nicht nur auf dasjenige, was 

der Mensch im Bewusstsein hat, sondern auf sein tiefstes Unterbewusstsein wirkt man 

materialisierend.» So bereits 1917 (6), wo das «Kino» (Stummfilm) gegenüber der heutigen 

Technik noch unendlich harmloser war. 

Bei den Medien wird die Seele über eine gewaltsame Umorientierung des Nervensystems 

gleichsam zur Leiche. Filme wirken «mechanisierend auf die seelisch-geistige Konstitution 

des Menschen.» Der Materialismus wird «schon in die Perzeptionsgewohnheiten» 
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(Wahrnehmungsgewohnheiten) hineingenommen.» (7, 15) 

 

Es ist oftmals (z.B. bei den Zitaten über das «Dämonische» der Maschinenwelt (19. 08. 1918 

GA 183) in folgender Weise vorgegangen worden: Es wird daraus zitiert und dabei 

unterschlagen bzw. nicht erkannt, daß alles dort Gesagte sich auf die Arbeitsmechanik 

bezieht, und bezüglich Elektrizität nur im Sinne von elektromechanischen Maschinen, 

höchstens noch als drahtlose Telegrafie (11. 07. 1923). In Bezug auf dies — und nur auf dies 

— gilt, daß der Mensch dies «braucht», daß er «vor Ahriman nicht fliehen darf», daß dieser 

Technik eine ihr entsprechende Gestalt zu geben ist (Beispiel Heizhaus, eine rein 

mechanische Einrichtung also), wodurch das Dämonisch-Schädliche ausgeglichen werden 

könne, usw.. Alsdann wird einfach diese so zitierte Aussage auf die Medientechnik 

übertragen! (Der Unterschied beider Technikströme wird besonders klar in (27) 

herausgestellt.)5 

An dies anschließend soll ein Blick auf die vielzitierten «letzten Leitsätze» Rudolf Steiners 

(GA 26) geworfen werden. Dies auch, weil gerade dort leicht zu zeigen ist, wie es eine 

Fehlinterpretation ist, diese Leitsätze auf die Medientechnik zu beziehen, wie oftmals im 

vorhin dargestellten Sinne geschehen ist. Es ist auch darin lediglich von der Gefahr des einen 

Poles der Technik, der mechanischen Arbeitstechnik auf das Seelische des Menschen die 

Rede. Um diese Gefahr auszugleichen, muss der Mensch sich seelisch «mindestens ebenso 

hoch» über die Natur erheben, wie die elektromechanischen Arbeitsmaschinen unter die 

Natur herabführen. (Es sind die Leitsätze ja kein abgeschlossenes Buch, sondern durch 

Rudolf Steiners Tod Fragment geblieben. Man kann also nicht wissen, was er im Folgenden 

behandelt hätte. In Lindenbergs Biografie über Rudolf Steiner (1997) ist über dessen 

resignative Seelenverfassung beim Schreiben dieser letzten Betrachtung berichtet.) 

 

«Der Mensch muss die Stärke, die innere Erkenntniskraft finden, um von Ahriman in der 

technischen Kultur nicht überwältigt zu werden. Die Unter-Natur muss als solche begriffen 

werden. Sie kann es nur, wenn der Mensch in der geistigen Erkenntnis mindestens gerade 

soweit hinaufsteigt zur außerirdischen Über-Natur, wie er in der Technik in die Unter-Natur 

heruntergestiegen ist6. Das Zeitalter braucht eine über die Natur gehende Erkenntnis, weil es 

innerlich mit einem gefährlich wirkenden Lebensinhalt fertig werden muss, der unter die 

                                                           
5
 Als Kuriosum dazu folgendes Vorkommnis. Ein Berufsfilmer und -fotograf, der anthroposophische Seminare 

«zum rechten Umgang mit den Bild- und Tonmedien» für Erwachsene und Waldorfschüler durchführt, 
behauptete in einer Schweizer Zeitschrift, dies «auf Grundlage von Aussagen Rudolf Steiners» zu tun. Ich 
schrieb ihm, von mir sei noch keine befürwortende Aussage gefunden worden, und ich bitte ihn um Angabe 
solcher Quellen. Darauf bekam ich Kopien einzelner Passagen (6, 15) und Zitate wie: «Wenn man einen Baum 
von mehreren Seite fotografiert» sei das ein Gleichnis dafür, wie man verschiedene Ansichten zur 
Gesamtwahrheit zusammenfassen soll, und ähnliches. Da sehe man doch, daß Rudolf Steiner nichts gegen 
moderne Medien habe, zumal er das Medium Buchdruck und Stenographie selbst einsetze. Heute würde er mit 
den neuen Medien — die das ja nur vervollkommnen — arbeiten! Aus dieser Briefantwort folgt doch wohl, daß 
es tatsächlich befürwortende Aussagen zur Förderung oder auch nur Benutzung der nun mal da seienden 
Medien nicht gibt. — Der betreffende Herr arbeitete (durch Bücher, Filme, Kurse, etc.) im selben Sinne weiter... 
6
 Ähnliches vertritt Rudolf Steiner schon dezidiert Silvester 1921 (GA 303) anhand der Schreibmaschine: «Man 

soll erkennen, was man auf der anderen Seite zu tun hat, wenn man zu irgendeinem Kulturmittel greift.» (siehe 
auch GA 10 — vierte «Bedingung zur Geheimschulung») 
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Natur heruntergesunken ist. Es soll hier natürlich nicht etwa davon gesprochen werden, dass 

man zu früheren Kulturzuständen wieder zurückkehren soll, sondern davon, daß der Mensch 

den Weg finde, die neuen Kulturverhältnisse in ein rechtes Verhältnis zu sich und zum 

Kosmos zu bringen. 

Heute fühlen noch die wenigsten, welch bedeutsame geistigen Aufgaben sich da für den 

Menschen herausbilden. Die Elektrizität, die nach ihrer Entdeckung als die Seele des 

natürlichen Daseins gepriesen wurde, sie muss erkannt werden in ihrer Kraft, von der Natur 

in die Unter-Natur hinabzuleiten. Es darf der Mensch nur nicht mitgleiten. 

In der Zeit, in der es eine von der eigentlichen Natur unabhängige Technik noch nicht gab, 

fand der Mensch den Geist in der Naturanschauung. Die sich unabhängig machende Technik 

ließ den Menschen auf das Mechanistisch-Materielle als das für ihn nun wissenschaftlich 

werdende hinstarren. In diesem ist nun alles Göttlich-Geistige, das mit dem Ursprunge der 

Menscheitsentwickelung zusammenhängt, abwesend. Das rein Ahrimanische beherrscht die 

Sphäre. 

In einer Geistwissenschaft wird nun die andere Sphäre geschaffen, in der ein Ahrimanisches 

gar nicht vorhanden ist. Und gerade durch das erkennende Aufnehmen derjenigen 

Geistigkeit, zu der die ahrimanischen Mächte keinen Zutritt haben, wird der Mensch 

gestärkt, um in der Welt Ahriman gegenüberzutreten.» (Goetheanum, März 1925) 

 

Auch das Beispiel folgender Aussage bezieht sich, wie der Gesamttext erweist, ausschließlich 

auf mechanische und elektromechanische Arbeitsmaschinen: «Aufhalten kann man die 

Mechanisierung nicht, denn die Kultur muss in diesem Sinne gehen. Aber ihr muss an die 

Seite gestellt werden, was nun aus dem menschlichen Inneren heraus arbeitet, was 

wiederum Weisheit, Schönheit, Kraft, also Stärke schöpft aus der Imagination, aus der 

Inspiration, aus der Intuition aufsteigen, die werden die Macht haben, zu dirigieren, was 

sonst den Menschen überwältigen müsste um ihn herum, aus dem rasenden Tempo der 

Ahrimanisierung heraus.» (28. November 1920) — Man erinnere sich an dieser Stelle an 

Lenins Leitsatz: «Bolschewismus = Revolution plus Elektrifizierung.» 

Für die mechanischen und elektrischen Arbeitsleistungs-Techniken also ist, um sie schadlos 

benutzen zu können, das gründliche Verinnerlichen der Geisteswissenschaft sowie auch der 

aus ihr geborenen Künste notwendig. Was aber könnte Ausgleich bieten gegenüber der 

Medientechnik? Im Prinzip gilt auch hier das Waageprinzip. (Es weist die betreffende 

Bemerkung aus (6) schon darauf). Im Einzelnen ergibt sich: Stummfilm ist verkraftbar für 

jene, welche vollbewusste Imaginationsfähigkeit auf gesicherte Art erworben haben, das 

heißt souverän gehandhabtes Bilderhellsehen. Medien, welche Töne nachahmen — 

besonders, wenn wie im Tonfilm, im TV usw. mit Bildern gekoppelt — erfordern die 

Beherrschung der Inspiration, also des vollwachen Hörens göttlicher Einsprechungen. 

Wohlgemerkt: nicht das Wissen, daß es diese Fähigkeiten gibt, sondern ihre Beherrschung. 

Es würde sich vieles dann von selbst erübrigen: ob jemand, zu dem die Gotteswelt selber 

redet, des Kinobesuches sich (noch) bedürftig fühlt? (Vgl. S. 75f) 

Obwohl Rudolf Steiner selber gerne der Menschheit die Anti-Kultur der Medien erspart hätte 

(9, 10, 12, 13, 14, 15), will er dennoch nicht gern zu rechtlichen Mitteln greifen — was ja 
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durchaus eine Möglichkeit wäre, ähnlich, wie Diebstahl, usw. rechtsmäßig verboten sind. Er 

möchte die «sinnlosen, luxuriösen, schädlichen Bedürfnisse» durchaus «aus der Welt 

schaffen» — aber eben nur durch «Belehrung» von Seiten des Geisteslebens über ihren 

Charakter, so daß jeder Einzelne aus Einsicht das nicht-verbotene Schädigende meidet. (12) 

Solche Einsicht freilich könnte dann zu ähnlichen Gesetzen führen, wie das sinnvolle Verbot 

gewisser Gifte oder Waffen für den allgemeinen Verkauf, usw. (1, 7, 10, 24). Welches sowohl 

spirituellen wie auch rein technischen Aufwandes der «Ausgleich» zum menschengemäßen 

Gebrauch solcher Medien bedarf, zeigt das Beispiel des noch harmlosen Telefons. (31) 

 

Anders liegt der Fall, wo Menschen oder Initiativen für zu schützende Personen durch andere 

mit Schädigungen bedacht werden sollen, die für sich bereits Einsicht fassten oder 

verbreiten wollen (ähnlich Nichtraucherabteilen usw. — s. GA 352, S. 144). Es ist in Kenntnis 

seiner sachlichen und persönlichen Bemerkungen wohl klar, daß Rudolf Steiner niemals 

selber etwa über das gewöhnliche Radio oder Kino Wahrheiten zu verbreiten gesucht hätte. 

Doch kam es zu seinen Lebzeiten schon vor, daß z.B. der Unterricht in der Waldorfschule von 

wohl durchaus gutmeinender Seite aus dokumentarisch gefilmt werden sollte. Und hier zieht 

Rudolf Steiner klar den Grenzstrich. (Neben der freundlichen Art, mit den betreffenden 

Menschen zu sprechen und, wo möglich, Einsicht zu erwirken): Es lag derzeit außerhalb der 

Rechtssphäre, zu verbieten, daß von außen Gebäude gefilmt werden, eventuell sogar, daß 

öffentliche Vorträge oder Aufführungen gefilmt werden (wobei es für letzteres heute 

Rechtsschutz gibt), aber «in die Klassen brauchen wir sie nicht hereinzulassen.» (9) Es ist 

öfters als Entschuldigung oder Begründung gebraucht worden, wenn eine 

anthroposophische Institution oder Person für TV oder Kino gefilmt werden sollte, da dürfe 

man nicht nein sagen, weil man doch gefragt worden sei! («Darf» man nicht nein sagen, 

wenn man «gefragt» wird, ob man erschossen werden will?) Ja, es wurde schon behauptet, 

es gäbe ja bereits unzählige Verfilmungen seitens der Außenwelt, da käme es nicht mehr 

darauf an, ob noch eine Eigenfilmung hinzuträte, zumal diese dann sicher besser und wahrer 

informiere als eine solche von «außen». Welch handgreifliche Irrung! Als ob just das 

Medium, wie Rudolf Steiner es charakterisiert, ein geeignetes Mittel sein könne für Inhalte, 

welche ihm mindestens so entgegengeartet sind wie Feuer dem Wasser. Es wäre nicht so 

schwierig, hier die sachgemäße Lösung zu finden: Wo «wir nicht verantwortlich sind» —

wenn also ungefragt oder heimlich usw. jemand irgendwas mit diesen Medien «aufnimmt» 

oder wiedergibt — lässt sich ja zunächst nichts daran ändern. Eine Anfrage aber lässt sich 

immer mit dem Verweis auf das Wesen der Geisteswissenschaft und dem dazu ungeeigneten 

Medium ablehnen. Zudem bietet gerade das doch gerade eine sehr geeignete Gelegenheit, 

aufklärend und weltoffen zu wirken, zunächst den Anfragern gegenüber, aber auch noch 

weiterhin: Man kann z.B. für eine TV-Reportage dem Reporter Erläuterungen zu schriftlicher 

Fixierung geben anstelle eines Tonbandinterviews. Diese sind zudem nachher auch inhaltlich 

besser nachprüfbar und verleiten außerdem nicht zu dem Sprechstil, der sich bei 

Tonbandinterviews alsbald leicht einstellt durch die groteske Situation, auch wo sie nur 

unterbewusst geahnt wird. Man kann u.U. in geeigneten Fällen zusätzlich erklären, daß das 

Gesagte in der betreffenden Sendung verlesen werden darf; und im Text kommt dann kurz 
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und klar begründet vor, warum eine Bild- und Tonwiedergabe hier nicht möglich ist. Dass 

hingegen ja Adressen vorliegen, wo auf adäquate Weise richtige Informationen angefordert 

werden können (z.B. Adressen, Bezugsquellen, Literatur, Demeter- oder Weleda-Produkte, 

usw.), oder wo Vorträge, Kurse, Eurythmieaufführungen stattfinden. Die Medien sind heute 

noch notfalls tolerabel, wo es darum geht zu informieren, wo adäquate Informationen 

erhältlich oder direkt Kulturdarbietungen zu erleben sind. Für die direkten Informationen 

und Darbietungen kommen sie doch wohl nicht in Frage, wenn nicht die Kraft der 

Anthroposophie weiterhin entscheidend verletzt werden soll? Mit etwas ehrlichem Willen 

und der notwendigen Kenntnis der Tatsachen ist immer eine Lösung möglich, die Rudolf 

Steiner und Michael nicht verleugnet. Solche wahren Lösungen zu finden, setzt allerdings 

eine gewisse Praxis im aktiven Denken voraus, die gerade durch die Medien ausgeschaltet 

wird. Wer die Methoden des Jesuitismus durch die Enthüllungen Rudolf Steiners erfassen 

gelernt hat, kann ohne weiteres dessen Unfreilassend-Zwingend-Suggestives unermesslich 

gesteigert in der Medialtechnik exakt erkennen. (Vgl. z.B. GA 131, 05. 10. 1911; GA 183, 19. 

08. 1918) Solche Methoden dürften natürlich in einer anthroposophischen Gesellschaft 

nirgends eine Rolle spielen. Denn diese kann nur leben, insofern sie auf freiem Erkennen und 

unbehinderter Initiative beruht. Dabei ist es selbstverständlich ganz gleichgültig, ob man 

jesuitische Methoden auch so benennt, oder ob man sie unter dem Deckmantel inhaltlich 

gutklingender Äußerungen oder Zitate handhabt, auch wenn es nicht bewusst geschieht. Ein 

Benützen jesuitisch-zwanghafter Methoden und Dinge muss fortwährend erkannt und 

eliminiert werden, wo wahre Kultur entstehen soll, weil sie sich fortwährend einschleichen, 

etwa wie Alters- oder Hungerprozesse im Menschenleben. — Hingegen ist es möglich, 

dergleichen antichristliche Methoden mit ihren eigenen Waffen sich selbst schlagen zu 

lassen: Etwa im Fernsehen begründen (lassen, von solchen, deren Beruf es ist, z.B. durch 

Verlesen entsprechender schriftlicher Darstellungen), warum dieses Medium ungeeignet ist 

und wo die direkt zugänglichen Alternativen liegen: wäre dies nicht ein wirkliches «in die 

Haut des Drachen schlüpfen», wie es im Sinne von Rudolf Steiners eigenem Vorgehen liegt? 

Allerdings dürften derartige Angebote von Seiten der betreffenden Anstalten kaum 

angenommen werden. Aber das geht ja die Anbieter nichts an. Es bestätigt dann eher die 

Richtigkeit im Vorgehen. 

Sucht man eine sachgemäße mythologische Deutung auf die Medienmaschinen, so bietet 

sich das «Tier aus dem Abgrund» der Johannesapokalypse an, zumal Rudolf Steiner dasselbe 

als 1933 aufsteigend voraussieht — und zum Jahrhundert-Ende kulminierend. (siehe Kapitel 

«Zur geistig-sozialen Signatur...»). Es ist ja, wie gezeigt, dieses Medienwesen als eng 

verschmolzen mit Wesen und Methode des «3. Reiches» nachzuweisen, bzw. seitdem als 

dessen Weiterwirken. (Vgl. S. 49. — Daß Kriege dazu dienen können, antisoziale 

Einrichtungen zu inaugurieren, die nach dem Krieg erst recht wirksam werden, erläutert 

Rudolf Steiner anhand des 1. Weltkrieges z.B. in GA 174, S. 161 [Ausgabe 1983].) 

Im dreizehnten Kapitel der Apokalypse kommen zwei «Tiere» vor, die komplizenartig 

zusammenwirken, um die Menschheit und ihre Erde ihrer Bestimmung zu entreißen. Dem 

einen, dem «Tier mit den 10 Hörnern und 7 Köpfen»... «wurde ein Maul gegeben, 

großtönende und lästerliche Worte zu sprechen.» «Ihm wurde Vollmacht verliehen über alle 
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Stämme und Völker, Sprachen und Rassen. Anbeten werden es alle Erdenbewohner; jeder, 

dessen Name nicht geschrieben steht im Lebensbuch des Lammes.» Wie diesem «Tier» 

wahrhaftig zu begegnen ist: nämlich niemals irgendwie «benutzend», sondern 

«standhaltend», ist dort gezeigt. Wie ein ahrimanisiertes Gegenbild des wahren, 

michaelischen Kosmopolitismus zeigt sich diese die Erde «vernetzende» Gewalt. Alle sollen 

«dazu gebracht werden, die Kleinen und die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien 

und die Knechte, sich ein Kennzeichen auf die rechte Hand oder die Stirn prägen zu lassen, 

sodass niemand verkaufen oder kaufen kann, der nicht Kennzeichen, Name des Tieres oder 

die Zahl seines Namens (666) an sich trägt.» — Der Strichcode, diverse Bargeldlos-Karten 

usw. sind als Vorläufer dieser Kontrollmethode ja längst gang und gäbe. Sie haben längst 

auch auf «Demeter», «Weleda» usw. ihren wirksamen Platz gefunden. 

All dies urständet ja bereits, wie in der Einleitung gezeigt, auf dem erstorbenen Intellekt des 

Menschen. Wenn Rudolf Steiner bereits zu Lebzeiten das gewöhnliche wissenschaftliche 

Studium mit den grausamsten Foltermethoden gleichsetzt — wie soll man dann erst die 

Wirkung der aus dem toten Intellekt erstandenen Medien beschreiben? 

«Die Vorstellung sollte Platz greifen, daß die Folterkammern des Mittelalters, wo man die 

Leute in die «Eiserne Jungfrau» tat und sie dann aufspießte, nur an eine physisch etwas 

anschaulichere Prozedur erinnern, die aber dieselbe Prozedur ist, die man vollzieht, wenn 

man dem jungen Menschen heute Anatomie und Physiologie vorführt und sagt, damit 

verstünde er etwas vom Wesen des Menschen. Aber nur den verfluchten, materialisierten 

Menschen versteht er, das, was einstmals in den Spinnenüberzug der Erde hineinverwoben 

sein wird.» (13. Mai 1921, GA 204) 

Insgesamt aber muss betont werden: Die Sehnsucht, welche die Menschen vor die Geräte 

der Medialtechnik treibt, ist nicht nur begreiflich, sondern immer zutiefst echt und wahr: Es 

ist die Sehnsucht nach Bildern, nach Tönen und Worten, nach Imagination und Inspiration. 

Rudolf Steiner hat diese Sehnsucht tiefgründig auf ihren Ursprung zurückgeführt in den 

Vorträgen über «Die Evolution vom Gesichtspunkt des Wahrhaftigen» (GA 132). 

 

 

 

Rudolf Steiners Vorgehensweise 

 
«Anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft will 

sich hineinstellen in die Zivilisation der Gegenwart als et-

was, das sich verwandt fühlt mit den erst ins Keime vor-

handenen Aufgangskräften, und das sich gleichzeitig kräf-

tig entgegenstellen will den so furchtbar verheerenden 

Niedergangskräften unserer Zeit.» (21. Juni 1921—vgl. 

auch das Motto auf S. 1 und 3) 

 

Noch von anderer Seite aus soll die hier vorgelegte Dokumentation der Äußerungen Rudolf 

Steiners betrachtet werden, nämlich von dem seiner Vorgehensweise. Wie schon gesagt, 
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findet sich in seinen Schriften kein Hinweis auf die Medientechnik selbst, weder in den 

frühen Werken, noch späteren Neuüberarbeitungen derselben oder in den letzten Schriften. 

Im Grunde ergibt sich durch das Hinstellen des Kulturfaktors Anthroposophie vor die 

Öffentlichkeit für den, der die Schriften «richtig liest, nicht, wie man heute gewöhnlich zu 

lesen pflegt» (Rudolf Steiner, GA 9) von selbst, wie das, was sich als krasses Gegenbild dazu 

erweist, zu beurteilen ist. Wo immer möglich, geht Rudolf Steiner rein positiv vor. Dieses 

«rechte Lesen» bildet, da jede populäre Vereinfachung hier bewusst vermieden ist, ja eben 

jene Aktivität aus, welche keine Neigung mehr hat, sich für die groben Gegensurrogate zu 

interessieren. Diese ablehnende persönliche «Neigung» findet sich auch bei Rudolf Steiner 

selbst: ... daß es «schön wäre, wenn man alles, was geschmacklos ist, unterbinden könnte» 

(9), «daß die Leute keinen Geschmack mehr daran finden» (12), während sie Filme zunächst 

«gierig... aufnahmen» (15). Oder gar: «Einen modernen technischen Menschen möchte ich 

nicht haben» (10). Er kann vom persönlichen Eindruck natürlich die objektive Wertigkeit 

trennen: «...ich bin wahrhaftig kein Philister und nicht ein Pedant in dieser Richtung und 

kann auch dasjenige schätzen, was mir nicht gerade sympathisch ist». (22) Aber für die 

Anthroposophie selber werde der Unfug des Films hoffentlich keine Anwendung finden. (13) 

Des objektiv Schädlichen wegen aber würde er sich «dagegen auflehnen», wenn Sie 

versuchen würden, durch Reproduktion (der Kuppel und Glasfenster) etwas zu erreichen.» 

Das gilt auch generell: «Es ist doch auch nicht wünschenswert, eine täuschend nachahmende 

phonographische Platte» zu haben. (10) Rudolf Steiner begnügt sich oftmals auch mit 

abfertigenden kurzen Hinweisen zusätzlicher Art, besonders, nachdem die Sache eigentlich 

klar sein sollte («... Die andern gehen ins Kino, die gehen doch nicht in die Versammlungen 

der Jugend» (30). «Oder aber, man geht gar ins Kino.» (14) Dies auch durch 

Wortcharakteristika wie «Gespenst im Kino» (16), «Schwindel» (11), «Bekämpfung 

schädlicher, sinnloser, luxuriöser Bedürfnisse» (12), «Hohngelächter» (als) heilige Not-

wendigkeit» (4), «Geschmacksverirrung» (27), «moderne Unart» (14), «triviale 

Volksbelustigung» (1), «Narretei» (4). «Schauderhafte Funkelbilder». (6) Rudolf Steiner 

bedient sich hier also gern der Methode des Lächerlich-Machens dessen, was lächerlich ist. 

«Damit völlig die moderne Zivilisation den Beweis liefern könnte, daß sie unmusikalisch ist, 

hat sie zu einem drastischen Mittel gegriffen» (dem Film (29). Schon gegenüber der 

Freud'schen Psychoanalyse (GA 253 u. 259), oder gegenüber «vermaledeiten Schulbüchern» 

— die im Vergleich zu heutigen geradezu nostalgisch und pädagogisch wertvoll erscheinen, 

fordert er auf, die Ekelfähigkeit zu entwickeln: 15. Oktober 1923, GA 302a oder am 10. 

August 1919, GA 296. Richtiges Erziehen kann man nur erreichen, «wenn wir den verfluchten 

Stundenplan, dieses Mordmittel für eine wirkliche Entwicklung der menschlichen Kräfte 

abschaffen..» Zimperlichkeit im Vorgehen kann man Rudolf Steiner nicht vorwerfen! Schon 

ein inhaltlich falscher Gedanke müsse bei dem, der wahrhaftig zu denken gewohnt ist, 

«körperliche Schmerzen hervorrufen.» Beim Hören einer Lüge ist Abscheu die natürliche, 

gesunde Reaktion (GA 193, 27. Februar 1912). Gewiss, Rudolf Steiner fordert von seinen 

Anerkennern, daß sie — ihm selber gleich — nicht «weltfremd» sich verhalten, sondern 

einen freien Blick in alle Gegenwartsverhältnisse pflegen. Das wird vielfach postuliert. Aber 

in keinem Falle meint Rudolf Steiner damit etwa, man solle doch das, was nun Mal da ist, 
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«tolerieren» oder gar mitmachen! Im Gegenteil: Gerade der unbefangene Blick sieht überall 

in der Gegenwart tiefste Dekadenz, bereits damals. Nach einem Wort Rudolf Steiners ist 

Anthroposophie deswegen in die Welt gekommen, damit etwas da ist, wodurch der 

Niedergangscharakter der Gegenwart überhaupt bemerkt werden kann. (30. Mai 1915, GA 

272) Sein Blick ist ein klar diagnostischer in seiner Weltoffenheit, dem freilich einzelne echte 

positive Keime, bei denen er sich positiv anknüpfend verhält und sie gerne würdigt, nicht 

entgehen. Diese aber sind ja gerade Ausnahmen, und diese werden von ihm umso mehr 

hervorgehoben, als sie im allgemeinen Niedergang unbeachtet untergehen. — Vor allem 

aber ist sein Werk ein therapeutisches im umfassendsten und vielverzweigtesten Sinne. Und 

diese Therapie lag eben bereits im Frühstadium des Kulturzerfalls vor, wo sie noch hätte zur 

Heilung führen können, wäre sie beachtet worden. Seine allgemeine Diagnose lautet exakt: 

«Kulturkrebs, Kulturkarzinom». Diese Menschheitskrankheit verfolgt er genau durch ihre 

Stadien (1914 seien die Geschwüre nur aufgebrochen), und er kommt später öfter darauf 

zurück und moniert, daß man ja nicht habe hören wollen. (z.B. GA 230, letzter Vortrag) Ist 

nicht inzwischen der «Patient Kultur», genau besehen, längst «gestorben»? (Vgl. 19. 02. 

1922, zitiert auf Seite 38). Er harrt dann nicht mehr einer Heilung, sondern seiner 

Reinkarnation entgegen — in gänzlich erneuertem «Leib». Sei es im Großen in späteren 

Erdenzeiten, sei es, soweit überhaupt möglich, vorauslebend in kleineren spirituellen 

Gemeinschaften, die wie Oasen in einer Wüste leben. 

In ganz öffentlichen Vorträgen übt der Redner auffällige Zurückhaltung gegenüber dem 

Medienthema. Er weiß um die Brisanz der Sache, und wie schwierig es ist, hier nicht «Öl ins 

Feuer» zu gießen. Er weiß, wie gerade ein entscheidendes Seelenelement bei derart 

abhängig machenden Mitteln fehlt: Selbstehrlichkeit: «Fragen Sie sich einmal ehrlich, aber 

tief ehrlich...» (6) «Heillose Angst hat die Menschheit, über dergleichen aufgeklärt zu 

werden.» (21) Denn: «Es ist schwer, über dieses heute zu reden, denn man redet nicht nur 

von einer wissenschaftlichen Zeitgewohnheit, sondern man redet im Grunde genommen, 

wenn man dieses auseinandersetzt, gegen die ganze heutige Zivilisation.» (26) (Dasselbe gilt 

noch für einzelne andere Themen, wie z.B. Geschlechtskräfte, kommender 

Nationalsozialismus, u. a., die er öffentlich außerordentlich zurückhaltend behandelt.) Er 

erwartete hingegen, daß die Mitglieder hierin tätig würden. So unterweist er direkt einzelne 

(Stuten, Schiller und evtl. noch andere), denen er zugleich die Ausbildung gezielter 

Alternativen ans Herz legt; und er nimmt in Mitgliedervorträgen kein Blatt vor den Mund. Ein 

solcher «Wahnsinn», eine solche «Narretei» (4), von der er sehr wohl wusste, daß sie sich 

weit ausbreiten wird (6, 15, 19, 24, 26), wenn sie nicht von genügend Vielen klar 

durchschaut in die unüberwindbare «Randzone» des Lebens zurückgedrängt werden kann, 

in die sie ebenso gehört wie sonstige menschheitskriminelle Machenschaften. Dies bräuchte 

gefestigten, fundierten und klaren Einsatz vieler, wenn statt Sieg nicht nur Aufstacheln und 

Reizen des Bösen resultieren soll, bräuchte «Bestürzung» in den Seelen gegenüber der 

«verlogenen Dämonenkultur» (3). 

Die Hauptaufklärungsversuche Rudolf Steiners fallen ja in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 

(zunächst also parallel zur «Sozialen Dreigliederungs-Initiative»). Es kann erhellend sein, 

einmal zu vergegenwärtigen, was gerade in dieser Zeit auf dem Medienfelde sich tut. (Das 
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folgende ist dem 1989 von Günter Große verfassten Buch «Von der Edisonwalze zur 

Stereoplatte», Lied der Zeit — Musikverlag Berlin-Ost entnommen:) «In den Jahren nach 

dem Ersten Weltkrieg sollte die Schallplatte einen ungeahnten und kaum für möglich 

gehaltenen Aufschwung nehmen. Begünstigt durch die immer mehr um sich greifende 

Vergnügungssucht als Folgen der bitteren Jahre des Krieges und der Unsicherheit danach, 

stieg die Forderung nach leichter Unterhaltung sprunghaft an. Die Plattengesellschaften 

trugen dem auf ihre Weise Rechnung: geschickt die Konjunktur ausnutzend, dominierte in 

ihrem Repertoire die Tanzmusik; Schlagerplatten fanden reißenden Absatz. Die Platten- und 

Geräteproduktion stieg von Jahr zu Jahr in unvorstellbaren Maßen an. In Deutschland wurde 

das besonders deutlich in der Zeit nach der Inflation 1923. — Zur schnelleren Verbreitung 

der Schallplatte trug auch sehr wesentlich ein neues Medium bei: der Rundfunk.» (Beginn 

20. Oktober 1923) Aufschlussreich in diesem Buch, das ja nicht etwa kontra, sondern 

befürwortend geschrieben ist, erweist sich auch die Tatsache, daß zunächst begabte und 

anerkannte Künstler gefunden werden mussten, die das neue Medium bejahen, und dass 

diese sich auch fanden. (Caruso bereits 1901!, und alsbald viele andere von «Weltrang»), 

und daß zunächst durch Vorangehen solcher «Autoritäten» das Publikum Geschmack an der 

Plattenkultur fand bzw. diesen Geschmack «von höherer Warte» befürwortet und 

gerechtfertigt fand wobei auch Politiker und Kirchenleute natürlich nicht fehlten. Nachdem 

also Politik (Präsident der USA), Kirche und Kulturträger die neue wissenschaftliche 

Errungenschaft abgesegnet haben — jene 3 - 4 Mächte also, zu welchem das Volk wie zu 

Autoritäten aufblickt — hält diese Einzug in die Menschheit. Das Buch von Große gibt 

überhaupt einen sachgemäßen und knapp gefassten Überblick über die Entwicklung dieser 

Technik, wenn auch manches etwas verzerrt aus «DDR-Sicht» erscheint. Es wird deutlich der 

Kontrast, der nicht klaffender sein könnte zwischen dieser Entwicklung und den 

Bemühungen Rudolf Steiners von 1919 an bis zu seinem Tode 1925. — Schon das «Dritte 

Reich» wäre ganz undenkbar ohne Mikrofone und Lautsprecher, das Pflichtradio 

«Volksempfänger», Propagandaplatten und (wie Goebbels betont: «Zur Zerstreuung») das 

Fernsehen ab 1936 zur Olympiade in Berlin. Bereits 1930 schreibt «Führerstellvertreter» 

Rudolf Heß: «Der Lautsprecher wurde gerade zur rechten Zeit erfunden. Hitler wäre ohne ihn 

undenkbar.» (Vgl. «Fakten und Anregungen», siehe Literaturhinweise) Und ein Plakat 1938 

wirbt: der Führer wolle, daß alle Deutschen die großen Militärparaden sehen können. Das sei 

nun möglich durch das Fernsehen: «Das deutsche Volk muss ein Volk von Fernsehern 

werden.» (Das ist es ja nun längst, das heißt, alle Völker sind es. Hitlers und seiner 

Gefolgschaft Wunsch hat sich bestens erfüllt. Er braucht (leiblich) nicht einmal mehr dabei zu 

sein. Das «Dritte Reich» ist nicht untergegangen, nur gleichsam dessen «Mutterhülle». Im 

Gegenteil: dessen Hauptsache: die Gleichschaltung aller Bewusstseine ist grenzenlos 

gesteigert wirksam durch seine konsequente und vernetzte globale Fortsetzung in der 

Medien- und Kommunikationstechnik. Dies stellt von diesem Gesichtspunkt aus den wahren 

«Neonazismus» dar.) In seinen ersten Anfängen ist das Fernsehen übrigens bereits 100 Jahre 

alt. Die «Illustrierte Zeitung» brachte 1898 in Band 110 auf S. 363 folgende Notiz: 
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Der Fernseher. Jan Szczepanik, gegenwärtig in Wien, hat einen Apparat konstruiert, der optische 

Erscheinungen auf Drahtleitungen übertragen und an entfernten Orten wieder sichtbar machen soll. 

Mittels je zweier in dem Aufnahme- und dem Empfangsapparat synchron schwingender Spiegel wird 

das aufzunehmende Bild in eine Anzahl von Punkten zerlegt, und die diesen Punkten entsprechenden 

einzelnen Strahlen werden dann wieder zu einem Bilde zusammengesetzt, wobei zum Zweck der 

Übertragung die Lichtverschiedenheiten der von den Bildpunkten ausgehenden Lichtstrahlen in der 

Aufnahmestelle vorerst in Stromverschiedenheiten umgesetzt und dann durch die Leitung an die 

Empfangsstelle gesendet und dort wieder in Lichtverschiedenheiten umgewandelt werden. 

Bekanntlich ist das Licht im Stande, in einem geschlossenen Leiter einen Strom zu erregen; außerdem 

kann es die elektrische Leitfähigkeit des Leiters beeinflussen und so einen schon vorhandenen Strom 

stärken oder schwächen und einem im Entstehen begriffenen den Weg bahnen. Für diese 

sogenannten photoelektrischen Ströme eignet sich am besten das Selen, von dem auch Szczepanik in 

seinen Apparaten Gebrauch macht. (Illustrierte Zeitung, Band 110, Nr. 2856, 1898, Seite 363) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich möchte also Rudolf Steiner den «verirrten Geschmack» der Menschen 

gesunden helfen, also echte Volkspädagogik pflegen (1, 2, 4, 6, 7, 9,12, 16, 21, 25, 27). Da 

dieser heute bereits weitgehend medienkonform ist, ist allerdings, wie Erfahrung zeigt, im 

Großen gesehen eine fast aussichtslose Lage gegeben. In der einzigen (halb-)öffentlichen 

Aussage zur Schallplatte (27) — alles andere, mit Ausnahme einer Lehrerkonferenz (10) 

bezieht sich auf das Kino, — heißt es, es sei unheilvoll, Enthusiasmus für die Schallplatte zu 

erregen. — Ende August 1923 hofft er noch auf die «Hilfe der Götter», da die Menschen sich 

gegenüber so etwas wie der Schallplatte im Gegensatz zur Arbeitsmechanik nicht selber 

helfen können. An besonders einem Beispiel sieht man, daß Rudolf Steiner auch 

«pädagogisch» vorgeht, in der Art, dass, wenn ein anderer so verfahren würde, man oftmals 

Verlogenheit oder Raffinesse vermuten müsste: Der Reporterin gegenüber, die den 

Waldorfunterricht filmen wollte, rät er der Lehrerschaft: «Wir können ruhig sagen, wir 

werden tun, was wir können. — Wir können nichts tun.» (9) Gewiss: wer auf Grundlage 

geistiger Urteilseinsicht die Medien durchschaut, der kann nichts tun zu ihrer Förderung. 

Grundsätzlich ist nicht gesagt, daß Rudolf Steiner alles auch weitergegeben hat, was ihm 
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selber Erkenntnis war. Er war «auf Fragen angewiesen», die ihm von außen gestellt wurden. 

Er konnte jedoch auch solche noch latent im Menschen schlummernden Fragen anregen. So 

ist seine einzige Äußerung zum Thema am Ende des umfangreichen «Weihnachts-Zyklus» 

(15) für englische Pädagogen Ergebnis einer «Fragenbeantwortung». Es muss für einen 

Menschen mit derart hohen Einsichten und stärkstem Helferwillen unvorstellbar qualvoll 

gewesen sein zu sehen, wie oft Fragen nicht wach wurden, die helfende Antworten zulassen. 

Dies besonders bezüglich der medialen Technik, die an der Spitze dessen steht, was die 

Kultur insgesamt untergehen machte. (4, 16, 20, 21) Zu den damals noch recht unverbildeten 

Gemütern der Arbeiter am Goetheanum hingegen äußert er sich auch ungefragt sehr 

unverblümt und abwertend, ähnlich wie über substantielle Rauschmittel wie Absinth, 

Heroin, Alkohol, oder über den Charakter der Staatskirchen, der Politik und vielen 

Wissenschaftlern. (23, 24) Ähnlich abwertend, nur viel knapper, spricht er zur Jugend. (30) 

Dem Grundstamm der Anthroposophie: den esoterischen Schülern ab 1904, war ohnehin 

jeder Gebrauch Bewusstsein trübender oder -verändernder Mittel (z.B. Alkohol) absolut und 

begründet untersagt (vgl. GA 264). Und bei der offiziellen Wiederaufnahme der esoterischen 

Schule am 15. Februar 1924 wird, nur nebenbei und wie selbstverständlich, das Kino als 

Repräsentant eines sich selbst ertötenden Denkens erwähnt. (28) Mehr kann ein Mensch 

wohl nicht tun, der die Freiheit seiner Zeitgenossenschaft achtet. Die Antwort auf seine 

Bemühungen muss diese geben. Heute allerdings ist die freie Urteilsmöglichkeit durch 

jahrzehntelanges Wirken der Medien zutiefst eingeschränkt. Es müsste zunächst eine 

Befreiung aus der leiblichen und geistseelischen Gefangenschaft stattfinden, danach erst 

könnte ja ein freies Urteilen gefunden werden. Wie aber wäre das zu erreichen? 

 

Insgesamt betrachtet Rudolf Steiner diese Medien nur als deutlichstes Symptom des 

Kulturzerfalls: 2, 6, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28. Wie gezeigt, trennt Rudolf Steiner scharf 

zwischen «diagnostischer» Wahrnehmung der Welt- und Menschheitszustände einerseits 

und einem zunächst «kleinen Häuflein» solcher, die ernst und frei Einsicht suchen, denen 

also «reiner Wein eingeschenkt werden» kann. Marie Steiner bemerkte einmal treffend, es 

sei, bereits zu Lebzeiten Rudolf Steiners, nicht gelungen, einen solchen «spirituellen 

Elitekern» von Vorreitern in der Anthroposophischen Gesellschaft zu schaffen. Diese habe 

stattdessen seither die Aufgabe einer «Erziehungsanstalt», in welcher wenigstens 

Vorbereitungen zum ursprünglichen Ziel versucht werden können. (Marie Steiner, Schriften 

1, S. 140) Es ist nicht der einzig mögliche Standpunkt, etwa zu urteilen: Eine Gesellschaft, die 

als Ganzes den klaren Einsichten und Direktiven ihres Stifters aus ungenügender Kenntnis 

bzw. mangelndem Willen widerstrebt, sei sinnlos. 

Warum soll es nicht alle möglichen Gesellschaften geben, die eben sind, wie sie jeweils sind? 

Ein Problem entsteht erst dann, wenn eine solche im Sinne Rudolf Steiners zu wirken glaubt. 

Dies gälte umso mehr, wenn nicht durch eindeutige, dezidierte Haltung ihrer jeweiligen 

Leiter und Verwalter das Leben im Sinne solcher Einsichten ihres Gründers laufend 

beispielgebend vor Augen gestellt würde, so daß dieser geistig mitwirken kann. Gewiss, es 

mag auch in schlechten Vereinigungen edle Menschen geben. Über Niveau und Dekadenz 

entscheidet jedoch, inwieweit diesen darin bestimmende Funktionen zugestanden werden. 
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Innerhalb der bestehenden «AAG» könnte ein Ausweg der folgende sein: Es könnten sich, 

gemäß §1 der «Weihnachtstagungs-Statuten 1923/24», offiziell «Gruppen auf sachlichem 

Felde» begründen, sofern diese ungehindert in der «AAG» leben könnten, die sich etwa die 

Bezeichnung «Bewusstseinsgemeinschaft für anthroposophische Arbeitsweise und 

Lebensgestaltung» geben und in diesem Sinne forschend, aufklärend und verwirklichend 

tätig werden. 

 

Eine Zwischenfrage 
 
Es gibt andere Gebiete, wo seitens der Anthroposophenschaft im besten Sinne Richtiges 

geleistet wird. So — um ein aktuelles zu nennen — bezüglich der derzeit massiv Furore 

machenden Gentechnologie und ihrer Propaganda. So ist, neben gezielter und gelungener 

Öffentlichkeitsarbeit, die Nr. 7/98 des «Goetheanum» ein Beispiel. Schon durch dieses sind 

die naturwissenschaftlichen Denkfehler und die daraus folgende Anwendungsgesinnung von 

Genmanipulationen prinzipiell widerlegt und anhand der Hinweise auf die biologisch-

dynamische Naturpflegekunst sachgemäß und einleuchtend auch praktisch paralysiert. 

(Wieweit solche Ansätze breitere Menschenmengen und konkrete Auswirkungen zeitigen, ist 

freilich den hinter solcher Technologie impulsierenden Absichten und ihren Suggestions- und 

Machtmitteln wegen sehr fraglich.) 

Warum, so lässt sich fragen, findet sich bezüglich der ebenso gefährlichen oder bestimmter 

Wirkungen wegen noch erheblich einschneidenderen Medialtechnologie nahezu kein 

vergleichbares Vorgehen? 

Dies mag zum einen daran liegen, daß die Gentechnologie recht plötzlich wahrnehmbar 

aufzutreten beginnt, und dass dazu die echten Alternativen (biologisch-dynamische 

Naturpflege) sowie die allgemeinen anthroposophischen Einsichten in das Wesen des 

Menschen, der Vererbung etc. seit Jahrzehnten kräftig bearbeitet werden, — im Gegensatz 

etwa zu den Anregungen Rudolf Steiners bzgl. der Radiotechnik (31). Dazu kommt, dass im 

noch weitgehend, wenn auch fast unverarbeitet nachwirkenden Zeiten über ähnlich (nur 

«primitiver») gerichtete «eugenetische» Zielstellungen im Hitlerismus leicht 

Übereinstimmungen bemerkbar sind. — Der Hauptgrund jedoch liegt wohl wiederum im 

allgemeinen Charakter der Medientechnik selber. Gentechnik, Organtransplantation, etc. 

sind als Inhalte, auf allen Ebenen diskutierbar (populär, wissenschaftlich, der Rechtsebene 

nach, ethisch usw.). 

Bei den Medien ist der Inhalt gerade sekundär, wie gezeigt wurde; das den Inhalt 

Vermittelnde ist hier gerade das ins Auge zu fassende. Nicht, daß «im Fernsehen» etc. 

«Gewalt» gezeigt wird, ist das Wesentliche, sondern daß diese Technik selbst Gewalt ist. Und 

das ist erheblich schwieriger zu greifen. (Entsprechend, wie wenn bei der Gentechnik den 

Laborgeräten, bei der Organtransplantation den Skalpellen, Medikamenten usw. etwas 

Menschenfeindliches nachgewiesen werden müsste; oder bei durch Raubmord erbeuteten 

Geldscheinen an der Substanz der Scheine.) Ferner schlich sich die Medialtechnik allmählich, 

durch sorgfältige «Salamitaktik» in die Menschheit, so dass es ähnlich unbemerkt blieb, wie 

wenn ein Zug (mit verdunkelten Fenstern) ganz sachte losfährt und ebenso sachte und gut 
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gefedert beschleunigt. Wer da nicht ausstieg, als es noch ging, oder wenigstens die Scheiben 

freikratzte, bemerkt nicht, wie er bereits — ungefragt — in rasender Fahrt sich befindet. 

Anthroposophische Erkenntnis entspräche hier dem Aussteigen oder Klarsicht schaffen. — 

Daß «man» niemals «zurück in der Entwicklung gehen darf», ist ein Irrtum, der zudem noch 

oftmals Rudolf Steiner auf unbegründete Weise angelastet wird. Wenn ich mir oder gar 

anderen versehentlich auf den Daumen statt auf den Nagel schlage, ist es weder intelligent 

noch moralisch, weiterzuhauen, sobald ich einsehe, daß ich etwas tue, das sich als unsinnig 

oder ungesund erweist. Es wäre sowohl dumm als auch herzlos. (Rudolf Steiner wollte z.B., 

daß der Bolschewismus zum Verschwinden gebracht werden muss, wenn er nicht bald auch 

ganz Europa in den Schlund ziehen soll: 29. Juni 1921 in «Der Baugedanke des 

Goetheanum». — Vgl. auch «den Weg zurück finden...» (3, 22). Rückblickend erweist sich der 

Siegeszug dieser Technik jedoch als wahnwitzig rasant.(siehe Tabelle unten) 

 

 
 

Kurz: Wären rechtzeitig forschende und recht aufklärende Aktivitäten und Haltungen 

bezüglich der Medialtechnik so vorhanden gewesen, wie es am Beispiel der Gentechnologie 

angedeutet wurde, so hätte zweifellos manchem Einhalt geboten werden können, und 

zugleich wären echte Kulturalternativen entstanden. (7, 31) Da dies jahrzehntelang versäumt 

wurde, wäre umso ernsthafter und energischer zu fragen, wie der dadurch verschärften 

Situation zu begegnen ist, die im Sinne der Mächte liegt, welche der anthroposophischen 

Bewegung ihre Richtung und Stärke geben möchten. In Einzelleistungen sind allerdings von 

Schülern der Geisteswissenschaft rechtzeitig entsprechende Arbeiten geschaffen worden. 

Daran hat es also nicht so sehr gemangelt, sondern der rechten Beachtung und Verarbeitung 

derselben durch viele (s. Kap. S. 81). 

Abschließend möge ein Blick auf Rudolf Steiners Mysteriendramen geworfen sein, wo auf 

vorausschauende Weise durch die auf technischem Felde modernste Gestalt des Dr. Strader 

das Technikproblem behandelt wird. Besonders deutlich in «Entwürfe», GA 44 S. 349 - 359. 
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(Allerdings nur in Bezug auf die ja zum Teil grundsätzlich hilfreiche Arbeits-Maschinen-

Technik. Für die Medien gelten, wie z.B. S. 46f gezeigt, andere Gesichtspunkte.) 

Der Werkbesitzer und -leiter Hilarius sagt: 

«Mir genügt nicht das Mitgehen mit der Technik. Mir leuchtet ein, daß die Technik der 

Zukunft wieder anknüpfen müsse an gewisse ältere Grundlagen des menschlichen Schaffens. 

An solche, da der Mensch sich noch nicht so weit von der Natur entfernt hatte, dass aller 

weiterer Fortschritt im gegenwärtigen Sinne droht, das ganze Leben zu mechanisieren.» Der 

Bürochef meint: «Ich weiß, dass die Mechanisierung dieses Lebens, die Unterjochung des 

freien Geistes durch die Technik nichts Erfreuliches hat. Doch sie muss kommen. Und Ideen, 

wie Sie sie äußern, sind Zuckungen des Menschensinnes, der die Welt so gestalten möchte, 

daß man optimistisch zur Heimat des Geistes aufsehen könne. Ich weiß, daß Entsagung in 

dieser Richtung das einzig mögliche ist ... Wir müssen uns ergeben.» Wenigstens ehrlich ist 

der «Bürochef»! Unerträglich aber ist, wenn das «Ergeben» sich selber als Fortschritt, als 

michaelisch gar vorkommt! Strader weiß es besser. Rudolf Steiner lässt ihn sagen, man habe 

sich daran gewöhnt, «die bisher herausgebildeten Kulturverhältnisse als notwendig zu 

betrachten. Es wird sich darum handeln, mit der Umkehrung in der technischen 

Betriebsamkeit zugleich gegen die hergebrachte Art des Denkens anzukämpfen.» 

Das Drama, für das obiges entworfen wurde, spielt vor unserer Jahrhundertmitte. Was 

würde «Straders sonnenreife Seele» wohl heute sagen? Ausgerechnet diejenige dessen, der 

am weitesten gerade technisch vorangeht? Alles Zeitliche durchläuft Keim, Blüte, 

Höhepunkt, Abstieg, Tod und Verwesung. An welchem Punkte steht heute die Menschheit? 

Im Ganzen, wie in allen einzelnen Lebensgebieten? Und wo ist folglich der Punkt, wo noch 

angeknüpft werden kann? 

Seit Lebzeiten Rudolf Steiners sind «Jahrhunderte» vergangen. Wir haben zunächst vor jenen 

Stand der Technik, des Lebensstils zurückzufinden, an dem diese die Gestalt des menschlich 

Beherrschbaren endgültig verlassen hat. Und hier erst ist ein «Anknüpfen» möglich, das 

echte Kultur zeugen kann. Je genauer man dies auf den einzelnen Feldern der Geschichte 

prüft, desto deutlicher zeigt sich bei allen verschiedenen Lebensfeldern: Der Punkt, wo -

beispielsweise im Technischen—eine Ablösung der alten durch die neue Kultur gerade noch 

denkbar war, fällt genau in die Wirkenszeit Rudolf Steiners auf Erden. Anders gesagt: Er 

bringt diese Umwandlung, denn «es war an der Zeit». Was sich heute noch nachholen lässt, 

ist natürlich zunächst sehr fraglich. 
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«Aber es muss ein gewisser KERN strebender Menschen da sein, 

welcher sich in dieses geistige Streben hineinfindet, das einzig und 

allein das Richtige und Wahrhaftige und Wirkliche für die Gegenwart 

sein kann.» (30. 04. 1918) 

 

 

Über Rudolf Steiners sogenannte «positive Bemerkungen» zu 

den Medien. 

 
Wie steht es — auf dem Hintergrunde des Gesamtüberblicks im Rahmen der generellen 

Situation der Gegenwart — mit anerkennenden, befürwortenden Aussagen des 

Geistesforschers zum Thema? 

Es seien die drei wohl repräsentativsten nochmal zitiert: 

«Fassen Sie das nicht auf wie eine Brandrede gegen den Kinematographen. Es soll 

ausdrücklich noch einmal gesagt werden: Es ist ganz natürlich, daß es Kinematographen gibt, 

die Kinematographenkunst wird noch immer mehr und mehr ausgebildet werden.» (6) 

 

«Bitte, fassen Sie die Dinge, die ich im negativen Sinne sage, nicht negativ auf. Ich will gar 

nicht etwas aus der modernen Kultur wegnehmen. Je mehr die Dinge ausgebildet werden, 

desto mehr bin ich dafür enthusiasmiert. Ich will weder den Telegraphen noch den Film 

abschaffen, das fällt mir gar nicht ein.» (26) 

Wenn ein «geistiges Gegengewicht» geschaffen wird, dann wird dem Menschen «der 

Kinematograph nichts schaden; da mag er sich dann die kinematographischen Bilder 

ansehen, wie er will.» (6, vgl. auch 22) 

Bei sämtlichen befürwortenden Zitaten, wo es sich tatsächlich um die Medientechnik 

handelt und nicht um Arbeitsmechanik (vgl. Seite 49f) handelt es sich um folgendes: Rudolf 

Steiner ist nicht so weltfremd, zu glauben, diese Technik abschaffen zu können, sowenig wie 

sonstiges im gegenwärtigen Leben. Er will, daß man einsieht: das ist da, und es ist zu Recht 

da! Denn die Menschheit will es so, es ist ihrer Willkür unterstellt. Es ist «ganz natürlich», 

daß es dergleichen gibt; ja, man kann in gewissem Sinne sogar «enthusiasmiert dafür sein». 

(6, 25) Denn ein radikal Schädigendes ist oft besser als Halbheiten, da es im Verlaufe der 

Jahrhunderte auch kräftigere Korrekturen und Einsichten hervorruft, ähnlich dem 

nachtodlichen Kamaloka des Einzelmenschen. Es wäre ganz falsch, etwa «gesetzmäßig» 

solche Technik «von oben her» zu verbieten. (12) Denn nur die eigene, selbstbewusste 

Einsicht und die Einrichtung des Lebens gemäß dieser wäre eine echte Lösung eines 

Problems. Alles andere ist Illusion. Kinder und Unmündige allerdings müssen geschützt 

werden vor allem, wo ihre Urteilskraft überfordert ist, also keine Chance besteht, selber sich 

zurecht zu finden. Man ist schon in der «Zwickmühle», weil die Medien genau dies ja auch 

beim Mündigen auf Dauer tun. Denn sie materialisieren schon das tiefste Unterbewusste. (6, 

7, 15) Es ist doch wohl selbstverständlich, daß der Autor der «Philosophie der Freiheit» und 

der Eingeweihte als «bester Schützer der menschlichen Unabhängigkeit und Freiheit» (GA 

10) suggestiv-mechanische Hypnosemaschinen nicht gutheißen kann? 
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Rudolf Steiner trennt das, was er eigentlich gerne tun würde, von allem, was leider nicht zu 

tun möglich ist. (9, 10, 13, 14, 17, 22) Das «Wünschenswerte» lässt sich also nicht 

durchführen, denn die Menschheit hat «heillose Angst», aus ihrem Tiefschlaf zu erwachen, 

und der Film ist hier gerade recht, diesen Tiefschlaf weiter pflegen zu können. (21) Und die, 

welche sich dagegen «aufbäumen» (10, 19) werden sogleich «rückständig» genannt. (19) 

Der Gegenwartsmensch hat nicht einmal mehr die natürliche Anlage, (die der Geistesschüler 

sich wieder erringt, gleich auch das Gegenmittel dazu), «ohnmächtig zu werden im Kino», 

was die gesunde Reaktion wäre. Aber dazu ist sein Kreislauf bereits zu chaotisch. (23) Kurz: 

heute steht man vor dem Paradoxon, das Schädigendste zulassen zu müssen — bis es sich, 

auf schmerzlichere Art als durch Einsicht, durch «den anderen Lehrmeister» (vgl. S.50) — 

selbst zerstört hat. —Anders ist es bei denen, welche für urteilsklare Aufklärung offen sind: 

Rudolf Steiner zählte hier auf seine Schüler und Zuhörer: «Es muss von all denjenigen, die 

das einsehen, in ernstester Weise mit allen Mittel gearbeitet werden.» (25) Nur diesen (nicht 

in öffentlichen Büchern) spricht er ja von der damals erst heraufziehenden Gefahr. Selbst 

hier aber fühlt man oft die Vorsicht in seinen Worten, nur ja nicht «Öl ins Feuer zu gießen». 

Aus dieser Vorsicht einerseits und dem charakterisierten Unterschied allgemeiner Zivilisation 

einerseits und Anthroposophenschaft andererseits resultieren die wenigen «positiven» 

Einschränkungen. Besonders deutlich wird das in (22): «Wir müssen schon... wiederum den 

Weg zurückfinden vom Film in die Darstellung des Geistigen, ... nachdem der Naturalismus 

den grandiosen Weg gezeigt hat vom naturrealistischen Bühnenbild zum Film.»7 Zur För-

derung dieser Technik kann man «nichts tun», wenn man sie durchschaut, (9) so wenig wie 

für Menschenfolterung, Heroin und Naturkatastrophen. Die Alternative zu dieser ist die 

Anthroposophie selbst und das, was aus ihr in ihrem Sinne hervorgeht. Daß es anderes in der 

Welt gibt, daß dies zunächst akzeptiert und verstanden werden muss, ist eine andere Sache. 

Ähnlich, wie zunächst wahrnehmend zu akzeptieren ist, wenn es Seuchen, Massenunfälle, 

etc. gibt — aber es Irrsinn wäre, dies dann «in Ordnung» zu finden oder gar zu fördern durch 

Mittun. Hinzu kommt, daß jemand, der sich echte spirituelle Erfahrungen erworben hat, auf 

das Angebot, das Kino «sich sooft anzusehen wie er will» (6), wohl kaum noch nötig haben 

dürfte. Er wird es vermutlich wie Rudolf Steiner — «fade», «langweilig» finden. (1) Er kennt 

ja das, wovon die Medien nur ein «zutiefst schädigender Ersatz» sind (W. Dörfler: «Das 

Wesensgefüge der Musik»)8. Sowenig Rudolf Steiner allgemein das Saufen oder 

                                                           
7
 (vgl. dazu die Dokumentation von W. Veit über «Bewegte Bilder als Bühnenlichtspielkunst«, Urachhaus) 

8
 An anderer Stelle seines Werkes formuliert Dörfler z.B.: «Das zeitliche Gebilde des Musikwerkes ist im 

Augenblick seiner tönenden Geburt unlösbar verwoben mit dem rein zeitlich entstehenden und vergehenden 
Bilden und Bauen der allgemeinen Lebenswelt, die uns meergleich umwallt und durchflutet, aus welcher die 
scheinbar unwandelbar feststehenden Gebilde der stofflich-sinnlichen Welt gleichsam wie Felsblöcke oder 
Inseln in unser Bewusstsein aufragen ... Dieser umfassenden überstofflichen Lebenswelt ist der Musiker 
zugewandt, wenn er mit dem notwendigen <Fingerspitzengefühl>, nämlich mit dem sinngemäß erwägenden 
Herzensurteil das Musikwerk zum tönenden Erströmen bringt. Solches klar erfühlende Eintauchen in die Leben 
durchwobene Ätherwelt um uns lebt ganz und gar aus dem Hier und jetzt des Geschehens. Darin liegt der tief 
bedeutsame Unterschied einer geschehenden Werk-Geburt zur mechanischen Wiedergabe irgendwelcher Art, 
wie sie der Menschheit durch die erstaunlichen und berückenden Fortschritte der neueren Technik beschert 
worden ist. Sie löst das im wesentlichsten und innigsten Sinne zeitgebundene Nachschöpfertum aus dem 
jeweils waltenden Lebensstrom heraus; genauer betrachtet hält sie ein Teilstück dieses Lebensstromes in 
tödlicher Erstarrung fest, in dem unbewusst gehegten Vorurteil befangen, daß ein solches Lebensgewebe des 
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Rauschgiftkonsumieren in der Welt abschaffen könnte und wollte, sowenig die 

Massenmedien. Von den mit seinen Lehren und Darstellungen Vertrauten kann er wohl — in 

beiden Fällen — mehr erwarten. 

Insgesamt wünscht Rudolf Steiner sogar bei dem innerhalb seiner Toleranzgrenze gelegenen 

Bildmedien statischer Art (Dia, Foto) gerade das zu sehen, worauf es nicht ankommt. Es soll 

gleichsam nur anregen, dorthin zu gehen, wo das Original von dem ist, worauf dies nur 

hinweist. Darin kann ein Sinn der Fotos und Dias liegen: «Je weniger entsprechend die Bilder 

sind denen von der Kuppel (des ersten Goetheanums), desto besser ist es. Das Schwarz-Weiß 

weist dann nur darauf hin, das schreit nach der Farbe (Rudolf Steiner hielt ab 1921 Vorträge 

über den Bau mit S-W-Dias) ... Die Reproduktion soll nicht etwas für sich sein. Ich möchte 

dies so haben, dass dasjenige, worauf es nicht ankommt, gegeben wird.» (10) (Dies auch 

bezüglich der Glasfenster.) Selbst die zu therapeutischen Zwecken für Rudolf Steiner 

besorgten «Madonnen-Dias» von Raffael9 waren farblos, obwohl es Anfänge der 

Farbfotografie schon gab. So existieren z.B. Farbfotos aus der kleinen Kuppel des 

Goetheanum. Nachdem dieses einzigartige Gesamtkunstwerk abgebrannt ist, erfüllen diese 

eventuell auch einen positiven Zweck. Diese Fotos entstanden ebenfalls 1920. Eventuell 

nimmt Rudolf Steiner in obiger Lehrerkonferenz darauf Bezug. — Der Einwand hebt sich 

selber auf: Die längst verbesserte Technik hätte Rudolf Steiner der adäquateren Wiedergabe 

wegen erfreut. Denn da ist ja noch mehr dagegen gesündigt, wenn er gerade das, worauf es 

nicht ankommt, haben möchte. «Es ist doch auch nicht wünschenswert, daß man ein 

musikalisches Stück durch irgendeine täuschend nachahmende phonografische Platte 

wiedergibt. Ich will, ich möchte das nicht. Einen modernen technischen Menschen möchte 

ich nicht haben.» (10) — Und wohl erst recht nicht einen «technischen Anthroposophen» 

(vgl. 13). 

Zu diesem Aspekt hat sich Rudolf Steiner sehr deutlich geäußert: Am 22. September 1913, im 

Anschluss an die Grundsteinlegung des Goetheanum zwei Tage zuvor, wird mit unerbittlicher 

Schärfe als Symptom des Niederganges der Menschheit in die Verlogenheit dargestellt, 

dessen Gegenpol durch den Dornacher Bau ins Leben trat: In Basel, als Ansprache für den 

«Johannesbau-Verein» vor einer Sitzung desselben. (3) Marie Steiner veröffentlicht dies 

1943 innerhalb der Schrift «Zivilisationsaufgaben» (nicht innerhalb der GA erschienen). 

Ähnliches ist zu den Priestern der Christengemeinschaft gesagt bzgl. der drahtlosen 

Telegrafie (11. 7. 1923, GA 345; zitiert auf S. 67f). 

Auf dem Hintergrund dieser Äußerungen erhalten die «positiven Bemerkungen» Rudolf 

Steiners den wahrheitsgemäßen Aussagewert. 

 

                                                                                                                                                                                     
unmittelbaren Hier und Jetzt gar nicht vorhanden sei; sie wertet in trügerischer Einengung der Aufmerksamkeit 
das lebendig erklingende Musikwerk damit zur Mumie herab, die man wie einen Stein beliebig hin- und 
herschieben und somit in die ungemäßesten Lebenszusammenhänge versetzen kann. In solcher weithin üblich 
gewordenen Einengung der Erlebnisfähigkeit überlässt sich der Hörer unvermerkt dem Hang, einem 
geistfremden und lebensarmen Atmen sich hinzugeben, wie es uns etwa der Lebensbereich des 
Großstadtverkehrs ja immerfort abnötigt. Dem lebendig lauschenden Musikfreund <stockt der Atem>, sobald 
er in jene Mumienluft eintauchen soll.» 
9
 Siehe dazu den ausgezeichneten Aufsatz von Reinhold Fäth in «Seelenpflege», Ostern 1998 (Ruchtiweg 9, CH-

4143 Dornach). 
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Über Vorläufer der technischen Medien 

 

Elektrizität, Telegrafie und Verwaltung 

 
Wie beurteilt nun Rudolf Steiner die damals aktuellen technischen Neuerungen, die ja die 

Basis für alles folgende bilden? Da ist zunächst die Elektrizität. (Es würde zu weit führen, 

auch bzgl. solchen Vorfeldes der Medientechnik ausführliche Zitate zu bringen. Hier wird die 

Methode auf einige wesentliche Quellenangaben und Stichworte beschränkt.) Ganz allge-

mein wird die elektrische Kraft als lebenskraftzersetzend charakterisiert (16. Juni 1924, GA 

327), als im Zusammenhang mit tötenden, abbauenden und unmoralischen Kräften. (10. Juni 

1913, GA 150, 28. Januar 1923, GA 220) «In der Zeit, als es keine elektrischen Ströme gab, 

war es leichter, Mensch zu sein.» Denn diese «ahrimanischen Kräfte nehmen einem den Leib 

weg.» 11. Juli 1923, GA 224 — Kurz, was heute seinen gröbsten Wirkungen nach allgemein 

als «Elektrosmog» zu erkennen begonnen wird, auf dessen erste, gegenüber heute zarte 

Anfänge weist damals Rudolf Steiner, die er aber nicht verneint, sondern als 

«zeitnotwendig» beurteilt, indem er zugleich die kraftvolle, klare spirituelle 

Gedankentätigkeit als Ausgleich hinstellt. Im Menschen wird der Zusammenhang mit dem 

«Doppelgänger» aufgezeigt. (16. November 1917, GA 178) Der — nicht unbedingt negative 

— okkulte Aspekt des «Gedankenelektrizitätsatoms» ist in GA 93, 16. Dezember 1904, ange-

deutet. Dort wird auch eine weitere Erfindung, die drahtlose Telegrafie erstmals erwähnt. 

Mit dieser wird auch die Erscheinung des Nordlichtes in Zusammenhang gebracht. (13. 

Oktober 1923, GA 351) Im «landwirtschaftlichen Kurs» (16. Juni 1924, GA 327) erwähnt er 

diese «strahlende Elektrizität» der Telegrafie, die «furchtbar unbewusst» in die Menschen 

einwirke. Zu den Priestern spricht er folgendes aus: «Vergleichen Sie die Welt von heute mit 

der von vor hundert Jahren. Sie werden sagen: wenn man die Welt von heute mit der von 

vor hundert Jahren vergleicht, so ist im Ganzen ein Unterschied zwischen heute und der Zeit 

vor hundert Jahren da; aber einer der gewaltigsten Unterschiede, der nicht aufgezählt wird, 

das ist der, daß wir heute unsere Atmosphäre durchzogen haben von lauter 

Telegraphendrähten, Telefondrähten und so weiter. Nun, in Europa scheint das 

Durchwachsen sein mit Drähten noch ein Kinderspiel zu sein gegenüber Amerika. Deshalb ist 

dort eine Spur von Einsicht vorhanden, was das für den Menschen bedeutet. Man ahnt dort 

endlich, daß der Mensch nicht unbeeinflusst bleibt von dem, was in den Telegraphendrähten 

lebendig durch die Luft schwirrt, dass der Mensch ein richtiger Induktionsapparat wird. 

Bedenken Sie, daß ein entgegengesetzter Strom in Ihren Nerven und wiederum ein 

gleichgerichteter Strom in Ihrem Blutsystem wirkt. Das alles trägt die Menschheit heute in 

sich, aber davon spricht man kaum. Das sind im eminentesten Sinne ahrimanische Kräfte, die 

der Mensch heute durch die äußere Kultur aufnimmt, die er auch gar nicht ablehnen kann. 

Man macht sich ja Gedanken über das Mögliche und Unmöglichste, aber gerade über die 

stärksten Realitäten macht sich die heutige Menschheit die wenigsten Gedanken. Man sollte 

zum Beispiel auch einmal darüber sprechen, inwiefern der Unterschied zwischen Goethe und 



68 
 

den heutigen Menschen darin besteht, daß Goethe noch nicht von Telegraphendrähten 

umwickelt war. Sehen Sie, was heute die Verödung der Menschenseele ist, das ist wesentlich 

mit alldem zusammenhängend...» (11. Juli 1923, GA 345) 

Die elektrische Telegrafie wird auch bewirken, daß «die Menschen nicht mehr kapieren 

können diese Nachrichten, die sie so schnell kriegen. Es wirkt auslöschend auf 's Kapieren.» 

Am 31. August 1923 in der Schlussansprache in Penmaenmawr betont er: in Zukunft, wenn 

die Erde von den Wellen der drahtlosen Telegrafie umsponnen sein werde, würde die 

geistige Verständigung unter Menschen wesentlich erschwert werden. — Hier ist ein deutli-

cher Punkt, der bei den Medien nur gesteigert hervortritt: Das Mittel — hier die schnelle, 

drahtlose Telegrafie — verdirbt den Inhalt, den es zu befördern vorgibt. (Freilich heißt 

«kapieren» wohl nicht, etwa halbmechanisch die «Tagesschau» doch verfolgen zu können! 

Es ist zwischen wirklichem Denken und suggestivem Automatismus ein Weltenunterschied.) 

Paul Emberson schreibt in «Anthro-Tech News» (4/1996): 

 

Rudolf Steiner sah die Entstehung der digitalen Elektronik voraus und bemühte sich, deren 

wahres Wesen und inneres Potential einer Hörerschaft verständlich zu machen, die in jener 

Zeit kaum imstande war, zu verstehen, was er sagte: «Ich habe vollbedacht öfter jetzt darauf 

aufmerksam gemacht, auch in öffentlichen Vorträgen, daß das Bewusstsein des Menschen 

zusammenhängt mit abbauenden Kräften. Zweimal habe ich es in öffentlichen Vorträgen in 

Basel gesagt: In unser Nervensystem hinein ersterben wir. Diese Kräfte, diese ersterbenden 

Kräfte, sie werden immer mächtiger und mächtiger werden. Und es wird die Verbindung 

hergestellt werden zwischen den im Menschen ersterbenden Kräften, die verwandt sind mit 

elektrischen, magnetischen Kräften und den äußeren Maschinenkräften. Der Mensch wird 

gewissermaßen seine Intentionen, seine Gedanken hineinleiten können in die 

Maschinenkräfte. Noch unentdeckte Kräfte in der Menschennatur werden entdeckt werden, 

solche Kräfte, welche auf die äußeren elektrischen und magnetischen Kräfte wirken.» (25. 

11. 1917, GA 178) 

Auf einen etwas anderen, mehr in Richtung «Computer» zielenden Zweig der Technik weist 

Rudolf Steiner z. B. am 11. Juli 1923 in Stuttgart hin. (25) 

 

«Denken Sie nur einmal, wenn man das ganze Einmaleins filmen würde, dann könnte der 

Mensch immer einen Apparat vor sich tragen, und dadurch, daß er den Rechnungsansatz 

macht, würde sich durch den bestimmten Klang das Richtige ausprägen, und er hat die ganze 

Geschichte gefilmt vor sich. Dann würden die Menschen das Denken verlernen und alle zu 

herumwandelnden Träumern werden. Das ist ganz ernst gemeint, solch eine Sache steht der 

Menschheit in Aussicht. Und gerade dieser Sache kann nur entgegengewirkt werden, indem 

man sich wirklich darauf einlässt, mutig und kühn auf die geistige Welt loszugehen, wie 

Geisteswissenschaft das will, und wie sie es auch kann... Aber es muss von all denjenigen, die 

das einsehen, in ernster Weise mit allen Mitteln gearbeitet werden.» 

Deutlich ist also bereits im primitivsten Vorläufer «elektrischer Datenübertragung» das 

Merkzeichen entfreiender Urteilsfähigkeit wirksam. Die Kraft des Bösen wird «direkt aus der 

Kraft der Elektrizität hervorgehen» (4. November 1917, GA 273, vgl. auch S. 47 über die 
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Neigung des Intellektes, böse zu werden). Eine etwas genauere Andeutung gibt in dieser 

Richtung folgender Passus: «Die drahtlose Telegraphie wirkt in die Ferne von der 

Aufgabestelle zur Aufnahme-Empfangsstelle. Man kann da, wenn man will, den Apparat in 

Bewegung setzen und auf große Entfernungen Wirkungen auslösen und sich dadurch 

verständigen. Eine ähnliche Kraft, wie sie bei dieser drahtlosen Telegraphie wirkt, wird dem 

Menschen in späterer Zeit auch ohne Apparat zur Verfügung stehen, wodurch es ihm 

möglich sein wird, in weiter Entfernung große Verheerungen anzurichten, ohne daß man den 

Ausgangspunkt dieser Zerstörungen wird entdecken können. Wenn dann der Höhepunkt 

dieser Entwickelung erreicht sein wird, dann wird es schließlich dazu kommen, daß sie sich 

überschlägt.» (2. Januar 1906, GA 93) 

Das Grammophon, gegen das Rudolf Steiner sich so vehement äußert, war zunächst nicht 

einmal elektrisch, sondern nur mechanisch. Gegenüber dem Vorläufer gegenwärtiger 

Kommunikationstechnik (Telegrafie, Schreibmaschine) nennt Rudolf Steiner auch ein damals 

sehr zukünftiges Resultat: Es werde einmal «eine Art mechanischer Stenografie geben, die 

dazu noch auf der Maschine geschrieben wird ... Man würde gar nicht mehr wissen, daß eine 

frühere Menschheit geschrieben hat.» (14. Oktober 1913, GA 152) Wie zusammenfassend 

heißt es am 10. August 1919 (GA 296): «Da lebt kein kosmischer Sinn mehr, wenn wir unsere 

elektrischen Lichter anzünden!» 

Das elektrische Element bedeutet für alles Leben der Erde somit ein Tötendes, 

Mumifizierendes. Es ist gleichsam die nach Außen projizierte Kraft des menschlichen 

Intellektes, die sich dort mit der ihr entsprechenden global-untersinnlichen vereinigt. Über 

sein Urteil, seine Haltung gegenüber dieser Seite des Intellektes und dem aus ihr 

stammenden praktischen Materialismus lässt Rudolf Steiner keinen Zweifel, auch wenn sie 

ein «Notwendiges» im Absteigen von unserer Kulturepoche an sind. (13. 10. 1923, GA 331) 

Wie ein Vorbildliches stellt der Geisteslehrer unserer Zeit sein eigenes Bemühen vor die 

Jugend hin, indem er am 11. April 1924 in Stuttgart, kurz vor Koberwitz, ausruft: «Ich kann es 

euch aus tiefstem Herzen nachfühlen, daß ihr keinen Beruf finden könnt, oder dass euch die 

Berufsfrage sehr bedrängt. Seht, ich habe auch keinen Beruf finden können. Ich musste mir 

meinen Beruf erst schaffen! Ich habe sogar ein eigenes Haus gebaut, aber das hat man mir 

abgebrannt. Das dunkle Zeitalter hat es nur zu einer materialistischen Naturwissenschaft 

gebracht. Aber diese hat korrumpierende Wirkungen auf die Wärmeatmosphäre der Erde. 

(Mit starker, eindringlicher Stimme rief er aus, so berichtet der dabei gewesene Kurt Anders, 

der dies in der «Menschenschule», Heft 12, 1961 veröffentlichte): «Schaffet noch in diesem 

Jahrhundert eine spiritualisierte Naturwissenschaft, sonst verdirbt die Wärmeatmosphäre 

der Erde. Lasset die Wärmeatmosphäre der Erde nicht verderben!» 

Was mit dieser «spiritualisierten Naturwissenschaft» gemeint ist, geht klar aus dem Vortrag 

vom 1. April 1923 in Dornach hervor: «Wenn man einsehen wird, daß man 

Naturwissenschaft braucht, damit man an diesem Gegenbilde der Wahrheit den Stoß 

bekommt zur Wahrheit hin, dann wird die Kraft entwickelt sein, die symbolisch angedeutet 

werden kann in der Überwindung des Drachen durch den Michael.... Du schaust in dem, was 

dir Naturerkenntnis zeigt, dasjenige, was du von der Menschenerkenntnis ausschließen 
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musst.» Das zu Überwindende ist nicht das an dessen Stelle zu Setzende und kann auch nicht 

das Mittel zum Überwinden sein. 

Bei all diesen Aussagen ist vor allem zweierlei zu beachten: 

1. Daß Rudolf Steiner diese zwar «weltoffen», «nicht reaktionär» usw. bespricht. Daraus 

kann aber nicht abgeleitet werden, er möchte die Dinge einfach so weiterlaufen lassen. Das 

wäre gerade so, als solle ein Arzt — nach «weltoffenem», deutlichen Diagnostizieren — 

jeden Heilungsversuch unterlassen mit der herzlos-kalten, logischen Begründung, die 

Krankheit des Betreffenden sei «ganz natürlich» so, sei «sein Karma» usw.. In welcher 

Richtung Rudolf Steiner sowohl die Arbeitsmaschinen vermenschlicht als auch die 

Medientechnik ersetzt wissen wollte, geht deutlich aus dem Komplex «Strader-Apparat» 

oder dem Schmetterlingsflugzeug (08. Oktober 1923) hervor. Die Richtung seiner 

Vermenschlichung der Medientechnik ist in (31) angedeutet. Und die wahre Herzbewegung 

des Menschen als Vorbild jeglicher Arbeitsmechanik. (24) 

2. Sollte nicht vergessen werden, daß von der Gegenwart an die Kulturströme sich spalten. 

(Vgl. auch das Kapitel über die geistig-soziale Struktur unseres Jahrhunderts) Das heißt, es ist 

zu fragen, ob eine Zukunftsaussage Rudolf Steiners für die «abgesunkenen» Gebiete oder die 

quantitativ wohl weniger umfangreichen, den echten Menschheitsfortschritt 

weitertragenden Landstriche gilt, die ja, wenigstens gebietsweise, getrennt sein werden. (Im 

Grunde gab es auf Erden ja immer Gebiete ganz verschiedenen Kulturniveaus. Rudolf Steiner 

spricht rückblickend meistens weniger von der Masse des jeweils Abgefallenen, sondern von 

den die Evolution weitertragenden Gebieten. Dazu noch eine Passage aus GA 130, Vortrag 

vom 3. Dezember1911, S. 200/201): 

 

«Da, wenn im letzten nachatlantischen Zeitalter zwar die äußere Kultur, die rein 

kombinatorische Kultur auf ein höchstes gestiegen ist, aber die Menschen stark fühlen 

werden das Unbefriedigende dieser Kultur, wenn die Menschen dieser Kultur gegenüber so 

dastehen werden, daß, wenn sie nicht in sich entwickelt hätten das Spirituelle, sie wahrhaft 

trostlos dieser Kultur gegenüberstehen würden, da wird von der Spiritualität her die 

Hoffnung aufgepflanzt sein, die sich erfüllen wird in dem nächsten Zeitraum der 

menschlichen Entwickelung. Wenn das nicht in die Menschenseelen einziehen könnte, was 

ihnen die Spiritualität bringen kann und was die anthroposophische Bewegung will, dann 

könnte etwa die äußere Kultur ein wenig fortgehen, aber die Menschen würden zuletzt 

dahin kommen, daß sie sich sagen würden: Ja, das haben wir nun alles erlangt! Drahtlose 

Vorrichtungen tragen unsere Gedanken, Vorrichtungen, von denen sich unsere Vorwelt 

nichts hat träumen lassen, über den ganzen Erdball hin. Aber was haben wir davon? Die 

trivialsten, ödesten Gedanken schicken wir von einem Ort zum andern, menschliche 

Intelligenzkraft bis ins Höchste haben wir anspannen müssen, damit wir nun endlich mit 

allen möglichen vollkommenen Werkzeugen herüberbringen können von einem entfernten 

Ort der Erde an den andern, was wir nun essen, und angespannt haben wir unsere Kräfte der 

Intelligenz, um schnell, recht schnell den Erdkreis zu umspannen, aber wir haben in unserem 

Kopfe nichts darinnen, was wir irgendwie von einem Punkte zum andern tragen können. 

Denn die Gedanken, die wir tragen können, sind trostlos, und wahrhaftig, sie sind trostloser 
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noch geworden, seit wir sie in unseren modernen Fahrzeugen tragen, gegenüber denen, die 

wir getragen haben in den alten schneckenartig sich fortbewegenden Fahrzeugen. 

Kurz, Trostlosigkeit und Öde würde durch die äußere Kultur über den Erdkreis gebreitet sein. 

Aber im letzten Kulturzeitraum wird die Seele wie auf den Trümmern des äußeren 

Kulturlebens reich geworden sein, die da aufgenommen hat das spirituelle Leben. Und dass 

Sie dieses spirituelle Leben nicht umsonst aufgenommen haben, dafür wird Ihnen bürgen, 

was als starke Kräfte der Hoffnung in Ihnen leben wird, daß nach einer großen Katastrophe 

ein neues Menschenalter kommen wird, in dem heraufkommen wird auch im äußeren Leben 

in einer neuen Menschheitsbildung dasjenige, was innerlich spirituell in den Seelen 

vorbereitet worden ist.» 

 

Für die Verwaltung der anthroposophischen Gesellschaft weisen seine Bemerkungen 

eindeutig in eine nichttechnische Richtung, wie es ja auch schon 1920 (10) heißt: «Einen 

modernen technischen Menschen möchte ich nicht haben.» Daß eine 

Durchcomputerisierung in anthroposophischen Einrichtungen trotz allem, was sich hier 

längst eingebürgert hat, gänzlich aller Anthroposophie widerspricht, sollte aus dieser 

Dokumentation hervorgehen. Im Nichtanthroposophischen ist ja vorerst keine Mitsprache 

möglich, es ist ganz «natürlich» und nicht einfach und rasch durch Menschen zu ändern, daß 

es außerhalb der Kulturträgerimpulse solches, sogar globalbestimmend, gibt. «Es wird darauf 

gesehen werden, daß nichts Bürokratisches, nichts Äußerlich-Verwaltungsmäßiges die 

Anthroposophische Gesellschaft berührt, sondern daß alles lediglich beruhe auf dem 

innerhalb der Gesellschaft zu pflegenden Menschlichen.» (18. Juli 1924, GA 240) Von dem 

«Rat» mehrerer Mitarbeiter, seine Unterschrift unter 12.000 Mitgliederkarten per Stempel 

zu rationalisieren, nimmt Rudolf Steiner dezidiert Abstand, «obwohl es keine Kleinigkeit ist, 

12.000 Karten zu unterschreiben.» «Es wäre natürlich einfacher, durch irgendjemand einen 

Stempel... setzen zu lassen, aber es soll nicht geschehen. Das soll eben zunächst, ich möchte 

sagen, symbolisch andeuten, daß es in der Zukunft nur auf dasjenige ankommen wird, was 

als Menschliches durch die Gesellschaft waltet.» (Torquay, 12. August 1924) Dasselbe 

berichtet Rudolf Steiner am 5. September 1924 in Dornach und ergänzt: «So muss in der 

Zukunft alles auf die realen menschlichen Beziehungen im weitesten Sinne begründet sein, 

auf das konkrete, nicht das abstrakte geistige Leben.» — Man könnte zunächst glauben, 

dieser Aufwand, tausende Mitgliedskarten zu unterschreiben, wäre auf eben diesen einen 

besonderen Akt beschränkt, und ansonsten würde eine übliche, «praktische» Verwaltung 

eingeführt. — Es ist schon so, daß für den, der durchaus mit festgeeisten Vorstellungen und 

Lieblingsansichten an noch so wahre Aussagen und Tatsachen herangeht, kein Mittel da ist, 

diesen selbst von den eindeutigsten Wirklichkeiten zu überzeugen. Er wird stets — wie 

automatisch — Argumente finden. Goethe schon erfasste: «Wer Recht behalten will und nur 

eine Zunge hat, wird Recht behalten.» In den Leitsätzen spricht Rudolf Steiner diese Haltung 

so aus: «...Und die Menschen, die von diesem Impuls ergriffen werden, entwickeln eine 

Logik, die in erbarmungs- und liebeloser Art für sich selbst zu sprechen scheint — in 

Wahrheit spricht eben Ahriman in ihr —, bei der sich nichts zeigt, was rechtes, inneres, 

herzlich-seelisches Verbunden sein des Menschen ist mit dem, was er denkt, spricht, tut.» — 
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Inhaltlich-logisch wäre es vergeblich, diese «Argumente» aufzulockern, zu ergänzen. Denn 

sie stehen als unverrückbare Einbildungen fest. Doch durch die Stimmung, die Art, wie 

solche Selbstsuggestionen vorgebracht werden, ist ohne weiteres die Quelle erlebbar, der 

sie entstammen. Hier beginnt ganz konkret schon die Herzlotosblume andeutungsweise ihr 

sicheres Seelenurteil zu ertasten: «Das Herz fühlt des Denkens Hell oder Dunkel.» 

(Leitgedanken vom 16. November 1924) «Seelenwärme oder -kälte» nimmt diese innere 

Gewissensinstanz des Menschen wahr. Man «vereist» innerlich, man «versteint», wird 

gelähmt bei solchen Einwänden — die ja stets dieselben ungezählt oft gehörten, 

stereotypen, niemals selbstgedachte, originelle, echte sind. Es gilt hier auch, was Rudolf 

Steiner am 28. November 1911 (GA 130) offenbart: Daß sich die abtrünnigen Geister «wie 

höhnend gegen die oberen Götter wenden, die sich um die Entwicklung des Christus-Prinzips 

bemühen in der Menschheit.» — «Mit dem äußeren Verstand, mit der äußeren Genialität 

wird man nichts gegen solche Dinge einwenden können. Denn man wird vieles aufweisen 

können, was im Sinne von Vernunft und Genialität gescheiter sein wird beim Antichrist als 

das, was als tiefstes menschliches Prinzip von dem Christus immer mehr und mehr in die 

Seele einfließen wird.» Antichristliche Geister geben dem Menschen etwas «Höheres»: 

Manas oder gar Buddhi, während Christus «nur» das Ich gibt. Diese Geister werden «großen 

Einfluss auf die ihnen verfallende Menschheit haben... können wir das nicht heute (1911) 

schon überall in seinen Anzeichen richtig empfinden?» Christus kann nur «das vierte 

Prinzip», das Ich bringen, aber er bringt es makrokosmisch gerecht. Die von den 

Widersachern feilgebotenen höheren Prinzipien hingegen sind nur mikrokosmische, und 

dazu verfrühte, verkrüppelte Abbilder der edlen, dem Menschen zur rechten, späteren Zeit 

zustehenden Prinzipien. Dennoch kann der Antichrist (der Führer jener Geister) «dem 

Christus schon zum Verwechseln ähnlich sehen.» (So ähnlich, wie eine moderne Schallplatte 

dem Original?) Es ist «Christian Rosenkreutz, der die Aufgabe hat, die Menschheit zu 

schützen» vor dieser Versuchung. Dieser aber tritt nur durch Äußern der Wahrheit auf. Wie 

der einzelne sich dazu stellt, ist ihm anheimgestellt aber nicht folgenlos. Immer wird ein von 

den dekadenten Geistern beeinflusster Mensch gegenüber dem «Einfachen», Menschlich-

Echten, Reinmenschlichen sich «erhaben dünken» (gleicher Vortrag). Es ist doch viel 

«besser», «praktischer», gar noch per «EDV» eine große Gesellschaft — ja schon jede kleine 

Waldorfschule zu leiten! All die «Vorzüge» werden da aufgetischt: (die man schon unzählige 

Male gehört hat): Arbeit sparend, modern, effizient, weltoffen, praktisch, uns nur dienend, 

etc. etc. Zudem gäbe es keine Alternative. — Wirklich? Freilich: wenn bereits diese Geister 

über ihre Technik Einzug gehalten haben (und natürlich dann solche Menschen gesucht und 

gefunden werden, die sie gern «bedienen»(!)). Und wenn sich, was immer der Fall ist, aber 

erstmal oder dauernd übersehen wird, obwohl es die Hauptsache ist: die milieuzerstörende 

Gewalt, die ganz natürlich von diesen Geräten ausströmt, einnisten konnte, vertreibt sie so 

leicht keiner mehr! Und der Freiraum, in dem wirkliche anthroposophische Alternativen 

anstelle dieser Maschinen erarbeitet werden könnten — was durchaus möglich ist, unter 

Anwendung einer der Anthroposophie entströmenden begeisternden klaren Kreativität: 

dieser Freiraum ist ja besetzt. Zwar kann ein auf rein drucktechnische Erleichterungen 

drastisch reduzierter Gebrauch des Computers nicht als reine Medialtechnik gewertet 
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werden, welche Bilder und Töne produziert. Insofern durch den Computer lediglich 

Raschheit und Sauberkeit dessen verbessert werden soll, was auf dem Papier erscheint, 

gerät er in die Nähe einer Arbeitsmaschine, wenn auch nur annähernd einer solchen, die 

mechanische Arbeit leistet. Insofern wäre er durch eine spirituelle Schulung aller Benutzer 

eventuell ausgleichbar. Die Praxis zeigt aber das folgende. Leicht lässt sich die Probe 

machen: Man vergleiche einfach die Stimmung in der nächstgelegenen Waldorfschule, im 

nächsten Camphill-Dorf, etc., wie sie war, bevor der Computer Einzug hielt mit der, wie sie 

ein paar Jahre danach sich offenbart! Und welche Freude und Kraft könnte dem entströmen: 

«Wir versuchen energisch, eine echte alternative anthroposophische Verwaltung für unsere 

Schule etc. zu erarbeiten!» — Zurück zum Ausgangspunkt: Rudolf Steiner betont, daß das 

«einfache», «symbolisch» Gemeinte der hand-unterschriebenen Mitgliedskarten «nur ein 

Anfang» ist. «Alles andere wird selbstverständlich noch menschlicher sein.» (Vgl. auch GA 

260a S. 188, 249, 356, 383, 459) Und: «Wenn die Jugendbewegung gelingt, werden wir auch 

über die Druckerschwärze hinwegkommen.» (9. Juni 1924, GA 217a) 

 

Telefon, Mikrofon/Lautsprecher, Radio 

 
Das Entscheidende in Rudolf Steiners Haltung hierzu ist in (31) bereits dargestellt. In der 

aufgelisteten «Sekundärliteratur» auf den Seiten 89/90 finden sich Ausarbeitungen zu 

diesem Technikteil. Auch diese Erfindungen setzen ja die Elektrizität voraus und wirken in 

der für dieselbe vorhin kurz gekennzeichneten Art weiter und differenzierter. Paul Emberson 

von der Initiative «Anthrotech» in der Schweiz, (CH - 1669 Les Sciemes d'Albeuve) machte 

deutlich, daß Rudolf Steiner auch für die mechanische Arbeitstechnik die Elektrizität auf 

Dauer ersetzen wollte, und somit alle «alternative Technik», die letztlich doch Strom erzeugt 

(Wind- und Wasserräder, Solarzellen etc.) nichts zu tun hat mit der von ihm angestrebten 

neuen «Äthertechnik». (Vgl. auch A. Selawry: «Ehrenfried Pfeiffer, Pionier spiritueller 

Forschung und Praxis»). Erst, wenn Telefon, Mikrofon, Radio wirklich begriffen sind, kann die 

eigentliche Medientechnik durchschaut werden. (Die Waldorflehrer warnt er ausdrücclich 

vor Telefongesprächen mit Behörden GA 300 I, S. 217). Und ebenso, abermals gesteigert ist 

es mit den ganz neuen Medien, welche wiederum Film, TV, Platte in ihrer Richtung 

fortsetzen: Cyberspace, CD, EDV, usw. 

Sind es vielleicht gerade die Einsichtigsten, Besten, die heute nicht mitgehen wollen mit dem 

Gewohnten? Etwa, wenn gar Anthroposophie durchs Fernsehen verbreitet wird und man 

sich noch darüber freut? Wenn Riesenunternehmen (die, da menschenunwürdig, nur noch 

per Computer zu halten sind) aufblühen, Kongresse so «erfolgreich» sind, daß sie nur noch 

per Mikrofon durchführbar sind? Oder man richtet gar Simultanübersetzung ein, ganz nach 

dem Muster üblicher Kongresszentren? Womöglich gleich am repräsentativsten Ort? (Bei 

der Eröffnung des umgebauten großen Saales im Goetheanum 1998 wurde stolz propagiert: 

«Wir haben den Saal der Welt übergeben.» — Das ist zutiefst wahr.) 

Für reine Beleuchtungszwecke wollte Rudolf Steiner nicht auf Elektrizität verzichten, selbst 

für das erste Goetheanum nicht, solange eine Alternative nicht verfügbar ist. (Erweist jedoch 
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z.B. darauf hin, daß man «später» elektrofrei Licht erzeugen wird, das auf dem Prinzip des 

Glühwürmchenlichtes basiere und in der Vergangenheit als «Alchimistenlampe» schon 

ähnlich dagewesen sei. All dies beruhe auf einer besonderen, neu zu erschließenden 

Naturkraft, die unter anderem «Vril» genannt werden kann.) Erwähnt soll noch werden, daß 

Rudolf Steiner auch bei entgegengesetzten Sinnesmedien (die also Menschensinne 

verstärken) Ausgleich gepflegt wissen wollte. So sollte der Mikroskopierende zugleich 

«makroskopieren», d.h. den gegliederten Geistkosmos im Bewusstsein halten: «Die 

vergrößerte Wahrheit ist nicht mehr die Wahrheit», und führe zu wissenschaftlichen 

Fehlschlüssen. Dasselbe gilt ihm bezüglich Fernrohren und dergleichen. Bezüglich 

übertriebener Vergrößerungssucht («Atome») betont Rudolf Steiner sogar, das müsse 

«aufhören. Statt mikroskopisch die Struktur des Moleküls untersuchen zu wollen, schaue 

man sie draußen am Sternhimmel.» (GA 201, 8. Vortrag u. GA 223, S. 71) 

«Was ist der Sinn der heutigen Naturerkenntnis? Der liegt in dem Satze: 

 

Du schaust in dem, was dir Naturerkenntnis zeigt, dasjenige, was du von der 

Menschenerkenntnis ausschließen musst. — Was heißt das? Das heißt: Der Mensch muss 

heute Naturwissenschaft studieren. Warum? Wenn er in das Mikroskop hineinsieht, so weiß 

er, was nicht Geist ist. Wenn er durch das Teleskop in die Ferne des Weltraumes sieht, so 

offenbart sich ihm dasjenige, was nicht Geist ist. In seiner reinen Gestalt offenbart sich ihm 

alles, was nicht Geist ist. 

In alten Zeiten haben die Menschen, wenn sie angeschaut haben, was heute Natur ist, noch 

den Geist durchscheinen gesehen. Heute müssen wir die Natur erkennen, um eben sagen zu 

können: Das alles ist nicht Geist, das ist Winterweisheit. Und alles, was Sommerweisheit ist, 

das muss andere Gestalt haben. — Damit der Mensch den Stoß bekommt, den Impuls 

bekommt zum Geist, muss er das Ungeistige, das Widergeistige erkennen. Und einsehen 

muß man solche Dinge, die heute noch kein Mensch zugibt. Heute sagt zum Beispiel jeder: 

Nun ja, wenn ich irgendein kleines Lebewesen habe, das man mit freiem Auge nicht sieht, so 

lege ich es unter das Mikroskop; da vergrößert es sich mir, dann sehe ich es. — Ja, aber man 

wird einsehen müssen: Diese Größe ist ja verlogen; ich dehne das Lebewesen aus, ich habe 

es nicht mehr, ich habe ein Gespenst. Das ist nicht mehr Wirklichkeit, was ich da sehe. Ich 

habe eine Lüge an die Stelle der Wahrheit gesetzt! —Es ist natürlich für die heutige 

Anschauung Wahnsinn, aber es ist gerade die Wahrheit. Wenn man einsehen wird, daß man 

Naturwissenschaft gerade braucht, damit man an diesem Gegenbilde der Wahrheit gerade 

den Stoß bekommt zur Wahrheit hin, dann wird die Kraft entwickelt sein, die symbolisch 

angedeutet werden kann in der Überwindung des Drachen durch den Michael.» (Dornach, 8. 

April 1923, GA 223) 

 

Foto und Diapositiv 

 
Es ist deutlich bei Rudolf Steiner die Grenze festzustellen, wo seine Toleranz bezüglich der 

Medien endet. So gebraucht er selber Fotos und Dias (für Vorträge, und sogar zur Therapie 
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— als «Madonnendias» und Farblicht vgl. GA 291a). Hier gilt, daß eben er es ist, der diese 

Medien gebraucht und gewiss den nötigen spirituellen Ausgleich schaffen kann. Das liegt 

aber auch im Wesen jedes vollbewussten Menschen. — Daß dennoch schon das Foto seine 

Tücken hat, indem es die Erinnerungsfähigkeit kopiert und sich an ihre Stelle setzt, hat 

Buddemeier in seinem Taschenbuch «Das Foto» (rororo) nachgewiesen. (Man «erinnert» 

sich an das «Erinnerungsfoto» anstelle der tatsächlichen Situation.) Da die 

Erinnerungsfähigkeit engstens mit dem Ich verschwistert ist, offenbart sich, daß selbst das 

Foto nicht zu unterschätzen ist. Rudolf Steiner riet z.B., wenigstens nicht — wie heute selbst 

in anthroposophischen Kliniken üblich — Neugeborene und kleine Kinder zu fotografieren. 

Denn dies entzieht dadurch Ätherkräfte, daß es ein im Zeitenstrom sich Wandelndes im Bild 

festhält und dieses wie magnetisch an das Abbild bannen kann. Bemerkenswert ist auch 

noch folgender Hinweis vom 2. März 1913 bezüglich des Verkehrs mit Verstorbenen: 

 

«Es kann sein, daß ein einfacher Mensch, der nur in Berührung mit der Geisteswissenschaft 

kam und der den Toten recht geliebt hat, einem Toten besser vorlesen kann als ein Seher, 

der zwar den Toten aufsuchen kann, der aber in diesem Leben keine Gemütsbeziehungen 

hatte zu dem Toten. Zuweilen kann es aber auch sein, daß Seher sich zur Aufgabe machen, 

Toten vorzulesen, die sie nicht gekannt haben.... Aus dieser Tatsache können Sie die große 

Bedeutung empfinden, welche geistige Gemeinschaften wie die anthroposophische haben: 

da wird in einer gewissen Weise das ersetzt, was wir jetzt charakterisieren konnten wie eine 

Art von Mitleben, In-Berührung-Kommen. Wenn es solche Gemeinschaften nicht gäbe, so 

würde in der Tat ein jeder Tote darauf angewiesen sein, nur vorgelesen zu bekommen durch 

ganz nahestehende Leute. Nur solche geistigen Gemeinschaften, wo gemeinsam spirituelle 

Ideale gepflegt werden, erweitern diese Sache. Und so kann es vorkommen, und es kommt 

vor, daß das eintritt, daß man da einen Anthroposophen trifft, der in einer gewissen Weise 

imstande ist, durch das, was er schon gelernt hat, stark konzentriert spirituelle Gedanken 

vozulesen oder sie ablaufen zu lassen in seiner eigenen Seele. Dann kann man ihm sagen: 

Sieh einmal, da ist ein Mensch gestorben, ich zeige dir seine Schriftzüge, er war auch 

Anthroposoph, er gehört derselben Gemeinschaft an. Dann genügt vielleicht, daß der 

Betreffende nur Schriftzüge zu sehen bekommt — nicht Fotografien - einen Lieblingsspruch 

des Toten erfährt, und es kann sein, daß der Betreffende schon etwas entwickeltere 

Anthroposoph auch einem solchen in fruchtbarster Weise vorlesen kann, mit dem er im 

Leben in keine Berührung gekommen ist.» 

Bemerkenswert ist auch, dass, wo Rudolf Steiner Fotos und Dias verwendet, dies nur in 

Bezug auf leblose Objekte geschieht (Kunstgemälde und Gebäude, vgl. 8) sowie, im privaten 

Bereich, als sehr wenige und gezielt aufgenommene Porträtfotos. Trotzdem warnt er vor 

dem unbedachten Gebrauch von Foto und Lichtbild, so z.B. in GA 130, 29. Januar 1911. 

«Viele Erscheinungen des heutigen Kulturlebens wirken zerstörend, z.B. insbesondere auch 

die Lichtbilder, die den Ätherleib durchaus schädigen. Lichtbilder erregen auch die 

Sinnlichkeit. Echte Kunst kann das, was aus den höheren Welten kommt, zum Heil der 

Menschen versinnlichen.» — Und bereits am 10. März 1910 in Berlin heißt es: «Wenn der 

Mensch, im Gegensatz zum das Positive unbedingt Kultivierende der Anthroposophie 
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Lichtbilder oder andere Demonstrationen, diese Errungenschaften der Gegenwart 

vorgeführt erhält, ... dann ist er ganz passiv dem hingegeben, und seine Seelenstimmung ist 

negativ; er braucht gar keine positiven Eigenschaften zu entwickeln, er braucht gar nicht 

nachzudenken... Das ist ein Beweis dafür, wie man heute die negativen Eigenschaften der 

Menschen liebt. So einfach hat es die Anthroposophie nicht!... Daran liegt auch das Gesunde 

einer solchen Weltanschauung, die gar keinen anderen Anspruch macht, als das Wachrufen 

der in der menschlichen Seele liegenden Kräfte, um zu durchdringen alle Säfte und Kräfte 

des Leibes, und was im vollsten Sinne gesundend wirkt auf den ganzen Menschen... 

(Anthroposophie appelliert ausschließlich) an die gesunde Vernunft, die nicht durch 

Massensuggestion hervorgerufen werden kann.» (GA 58) 

In dieser Charakteristik ist eigentlich schon voll enthalten, was — nur unbegrenzt gesteigert 

— auch für die späteren Erfindungen in dieser Richtung gilt, nur, daß diese eines 

«mindestens ebenso hoch» (GA 26) gesteigerten Geistvermögens als Ausgleich bedürfen, um 

schadlos benutzbar zu sein: eine hohe Stufe des Initiiert seins also. (Vgl. S. 51f, wo fast 

derselbe «Ausgleich» für die technischen Medien empfohlen zitiert wird.) Abschließend 

Rudolf Steiners Worte am Schlusse des Vortrags vom 3. Februar 1924 in Dornach, innerhalb 

des Zyklus, wo er abermals eine Zusammenfassung der Anthroposophie nach 21 Jahren gibt: 

«Und so ist der Beginn anthroposophischer Betrachtung der: Freundschaft zu schließen mit 

der Welt, Bekanntschaft zu schließen mit der Welt, die uns zunächst in der äußeren 

Betrachtung abgestoßen hat. Ein Menschlicher werden ist die anthroposophische 

Erkenntnis. Und wer diese Gefühls-, diese Herzensnuance nicht aufnehmen kann in die 

anthroposophische Erkenntnis, der hat von der Anthroposophie nicht das Rechte. Denn die 

theoretische Anthroposophie ist eigentlich etwas, was man vergleichen könnte damit, daß 

man sagt: Jemand verlangt gar sehr, einen Menschen, den er einmal gekannt hat, oder der 

ihm durch irgendetwas anderes nahegetreten ist, kennenzulernen, und man reicht ihm eine 

Photographie. Er kann an der Photographie vielleicht seine Freude haben; aber warm kann 

er nicht werden, denn das Lebendige dieses Menschen tritt ihm nicht entgegen. 

Dasjenige, was theoretische Anthroposophie ist, ist die Photographie dessen, was eigentlich 

die Anthroposophie sein will, und die will ein Lebendiges sein. Und sie will sich eigentlich der 

Worte, der Begriffe, der Ideen bedienen, um ein Lebendiges aus der geistigen Welt in die 

physische Welt herein erstrahlen zu lassen. Anthroposophie will nicht nur Erkenntnisse ver-

mitteln, sie will Leben erwecken. Und sie kann dieses. Allerdings, um Leben zu fühlen, muss 

man selber Leben entgegenbringen.» 

In den zu Beginn angeführten Zitaten findet sich oftmals vor der Nennung des Kinos — ein 

Hinweis auf die Schädlichkeit der Fotos bzw. Lichtbilder. (9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26) Zu 

«Lichtbilder» vgl. auch den Schluss des Kapitels über die sogenannten positiven 

Bemerkungen.) Es ist klar durchschaulich, daß stets seelisch-geistig «mindestens ebenso 

hoch» (letzte Leitsatzgruppe) aktiv aufzusteigen ist, wie technisch unternatürlich gearbeitet 

wird. Das ergibt etwa das folgende Schema, wobei schon ganz allgemein die Anthroposophie 

und ihre Künste als Gegengewicht gegen die allgemeine Zivilisation (ohne die Medien) 

gelten. Ersteres aber ist zu steigern, weil diese Medialtechnik sich rasch fortentwickelt. 
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Technik  

 
Foto (z.B. «Erinnerungsfoto») 
 
Lichtbild  
 
 
 
 
 
Stummfilm 

Notwendiger Ausgleich  

 
Schaffen aktiver, bildhaft situationsrealer    
 
Erinnerungskultur, «Geisterinnern». Dasselbe 
noch «durchleuchtet» von spirituellem Sinn. 
Rudolf Steiners Vorträge zum 1. Goetheanum                                                                          
mit Lichtbildern oder seine   Kunstvorträge                                                                         
GA 292 weisen hier die Richtung. 
 
Michaelisches Raum- Zeiterleben (20), 
Beherrschen echter, objektiver Imagination. 

Technik  

 
«Zeitlupe», Rückwärtsfilme      
 
 
 
 
«Backwardmasking»     (rückwärts 
eingespielte Worte und Melodien.  
Siehe Literaturliste:   H. Buddemeier)   
 
 
 
 
 
Tonfilm, TV           
 
Cyberspace, etc.  
 
 
Computer etc.                                      

Notwendiger Ausgleich  

 
Beherrschung des astralen Schauvermögens, das 
«rückwärts» läuft (Ursache folgt der Wirkung) 
und geschult wird z.B. in der abendlichen 
«Rückschauübung». 
 
Klares, exaktes und deutliches Rückwärts-
vorstellen von Melodien und Worten, das 
vollgeläufige Gewohnheit wurde und jederzeit 
vollbracht werden kann. — Dies geht jedoch nur, 
wenn sie hörbar sind, was fast immer vermieden 
wird. Sie werden scharf unter der Hörschwelle 
eingeprägt. 
 
Beherrschung echter, objektiver Inspiration. 
 
Beherrschung echter, objektiver Intuition (auf 
allen Ebenen). 
 
Beherrschung des lebendigen und leibfreien 
Denkens auf Grundlage einer vollreifen, im 
spirituellen Sinne herzlich-sozialfähigen 
Persönlichkeit. 

 

Zurecht wird immer wieder postuliert: alle Medien seien ausgleichbar durch entsprechende 

Gegengewichte. Konkret heißt das: Wenn von den wenigen Dutzend Menschen auf Erden, 

welche das leibfreie und lebendige Denken beherrschen, einige die Aufgabe erfüllen 

würden, für bestimmte Arbeiten Computer einzusetzen, und wenn diese zugleich den 

höchsten moralisch-ethischen Ansprüchen genügen, so könnte dieses Medium als 

«Arbeitsautomat» von diesen für die Menschheit eingesetzt werden. (Bei Kombination mit 

Bildschirmen wäre allerdings zusätzlich bewusst beherrschtes Bilder-Hellsehen als Fähigkeit 

erforderlich). Wenn ferner — ähnlich wie bei Piloten, Chirurgen, Tiefseetauchern usw. — 
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strengste Kontrollen verstandesmäßiger und außerdem moralischer Art sichern könnten, 

daß nicht Unbefugte sich der wenigen nötigen Datenautomaten bedienen könnten: Dann 

wäre diese Technik «benutzbar». Zugleich aber wäre (analog zu 31) sicher eine andere, 

menschengemäßere Alternative zur derzeitigen «EDV»- und «Kommunikationstechnik» 

entstanden. Und welcher «Ausgleich» gar nötig wäre, um die eigentlichen Bild- und 

Tonmedien schadlos einzusetzen, ergibt sich aus der vorangegangenen Liste. 

Ist für die Besprechung so alltäglicher Gegenstände wie Telefon und Foto sicher dem 

Gegenwartsmenschen schon viel Toleranz und Unbefangenheit nötig, so erst recht bei 

folgendem. Eher sollte man sich aber klar machen, wie weit — gleichsam «Lichtjahre 

entfernt» die Gegenwartszivilisation dem eigentlichen Kulturleben ist! Man hat sich nur 

daran gewöhnt. Mit Gewohnheit aber hat Anthroposophie nichts zu tun. 

 

 

Buchdruck und Zivilisation10 
«Die eigentliche Ursache, warum Theosophie notwendig 

wurde, ist die Buchdruckerkunst. Mit dem Populärwerden 

des sinnlichen Wissens kam jener Zwiespalt zwischen Wis-

senschaft und Religion. Hier setzten die Eingeweihten ein 

und überbrückter die Kluft. « (GA 265, S. 145) 

 

Mit der «schwarzen Kunst» begann im späteren Mittelalter das Zeitalter der Medien. 

Plötzlich konnte vervielfältigt, also nicht jedes Mal durch einen Menschen abgeschrieben, 

jedem überall alles zugänglich sein: Gutes wie Schlechtes, «Papier ist wertfrei». Wie Rudolf 

Steiner die Wirkung bereits des Schreibens und Lesens für Kinder beurteilt, obwohl man 

heute leider nicht drumherum komme — aber durch anthroposophische Pädagogik einen 

Ausgleich schaffen kann, ist hinlänglich bekannt (vgl. z.B. GA 298 «Rudolf Steiner in der 

Waldorfschule» oder GA 235, 23. März 1924). Selbst die beliebten Bauklötze und 

Puzzlespiele wollte er durchaus aus Kinderstuben bis zur Pubertät verbannt wissen! (Nora v. 

Baditz: «Das kleine Kind», leider vergriffen). An solchen Beispielen erlebt man, wie sich die 

«Zivilisation» von der bereits damals äußerst problematischen Situation inzwischen entfernt 

hat. Es hilft gar nichts, daran vorbeisehen zu wollen, weil es einem zu schwierig erscheint. 

Ohne realistische Diagnose ist echte Therapie nicht denkbar. 

Was als Ausgleich für den Buchdruck — wohlgemerkt: nicht den trivialen oder gar den 

bösartigen Inhaltes, sondern den bereits auf geisteswissenschaftlicher Höhe stehenden zu 

geschehen hat — ist von Rudolf Steiner als die Notwendigkeit dargestellt worden, besondere 

Geheimnisse «nur von Mund zu Ohr» weiterzugeben (20. Juli 1924, GA 240). Schon das 

Mitstenographieren seiner Vorträge war ihm ein «Greuel», aber der sonst kursierenden 

fehlerhaften Privatmitschriften wegen entschloss er sich, richtige Stenografen anzustellen. 

Daraus geht natürlich nicht hervor, «daß er heute ein Tonband verwenden würde», wie oft 

gesagt wird (und wie es vielfach bei Tagungen längst Gewohnheit ist). Es ist deutlich, wo 

                                                           
10

 Genaueres siehe: «Rudolf Steiner über Schrift und Buchdruck» (Neuerscheinung Winter 1999, im gleichen 
Verlag) 
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Rudolf Steiner die klare Grenze der Verwendbarkeit zieht: zwischen statischen Einzelbildern 

bzw. Schriftzeichen (die Lesen können erfordern, anders als Bild- und Tonübertragung, die 

einfach einfließen) und Scheinabläufen (Platte, CD usw., bzw. bereits Radio und Stummfilm, 

geschweige heutige Farbtonfilme, TV, etc.). 

Wie ernst und streng Rudolf Steiner bereits das Buch, die Druckschrift beurteilte, ist anhand 

der esoterischen Darstellungen vom 26. Juni 1906 und 28. Oktober 1911 (GA 265) 

nachzulesen. Dort ist auch auf das Gegenmittel (esoterische Schulung) gewiesen. Ja, schon 

für das Gegenwartsmilieu allgemein gilt: «Das ganze moderne Leben ist aber darauf 

angelegt, ein Ableiter der Gedankenkraft zu sein. Es ist so, als ob es von außen mit 

magnetischer Kraft Gedankenkraft ableiten würde. Es ist ein Vernichter der wirklich 

sehenden Kraft.» Ohne dies Hemmnis wäre das Schauen «kinderleicht»! «Der 

ohrenbetäubende Lärm des Alltags (1904!) lässt die Menschen nicht dazu kommen, die 

höheren geistigen Fähigkeiten auszubilden.» (Vgl. Vortragsnotizen Berlin 8, 15. und 21. 

Februar sowie 14. März 1904, GA 266 I)  

«Wenn nun sehr viele Bilder der Außenwelt in den Ätherleib eingeprägt sind, so ist dort kein 

Platz für die Bilder der geistigen Welt. Darum ist es so wichtig für die Entwickelung der 

Menschheit, Meditations- und Konzentrationsübungen zu machen, denn dadurch prägen 

sich die geistigen Bilder in den Ätherkörper ein.» (Notiz vom 14. Juni 1908, GA 266 I). 

Gesteigert gilt das bzgl. der Zeitung als Fahrzeug für den «liederlichen Sarkasmus» der 

Journalisten. Dennoch hält Rudolf Steiner diese Medien gerade zur Verbreitung der 

Anthroposophie für tauglich, wenn sie richtig eingesetzt werden: «Wir können ja doch kaum 

anders in der neueren Zeit, als daß wir ahrimanische Künste treiben, dass wir zum Beispiel 

stenografieren, daß wir mit der Schreibmaschine schreiben. Das alles sind ja 

Ahrimanisierungen unserer Kultur in höchstem Maße. Aber indem wir Geistigkeit in unsere 

Kultur hineinbringen, können wir selbst das, was in einer so bedenklichen Weise 

ahrimanischer Einfluss ist wie das Stenografieren oder das Schreibmaschineschreiben, in die 

Sphäre der Geistigkeit heraufheben, so daß wir Ahriman erlösen.... Aber für dasjenige, was 

geisteswissenschaftlich heraufkommt, für das wird man brauchen können die genaue 

Fixierung durch Stenographieren und Schreibmaschineschreiben, weil es notwendig ist, sich 

in einer exakten, genauen Weise auszusprechen. Und dann wird gerade das Ahrimanische 

dem Geistigen wesentliche Dienste leisten können» (23. Oktober 1921, GA 208). Für die 

allgemeine Art des Druckes, besonders Zeitungen aber gilt: Der nicht energisch 

reflektierende Mensch bekommt da suggestiv die herrschende Meinung einfiltriert. Hier 

schließt sich der Kreis: Was in den technischen Medien nur unendlich gesteigert über Foto, 

Dia, Stummfilm einerseits, Mikrofon, Radio, Schallplatte andererseits bis zu deren 

Kombinationen zu TV, Farbtonfilm usw. sich darbietet, ist im Keim schon in der 

Gesamtzivilisation Anfang unseres Jahrhunderts enthalten. Dagegen — gegen diese aus 

heutiger Sicht idyllische, goldene Zeit ohne Bild- und Tonmedien und ohne Rasenmäher, 

Autos oder Düsenjets, Satelliten und Raketen — ist der Menschheit die Geistesschulung, 

wenigstens die Aktivierung klaren, selbständigen Denkens gegeben, um das «Gleichgewicht» 

halten zu können. Dabei handelt es sich noch um direkte Sinneseindrücke, die sich, im 

Gegensatz zu denen der medialen Technik, nicht so direkt suggestiv «in die 
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Perzeptionsgewohnheiten» einnisten (15). Selbst für das Lesen lernen veranschaulicht 

Rudolf Steiner erhebliche Seelenbehinderungen (23. u. 27.3. 1924, GA 235 u. GA 300). Gegen 

solches (noch gänzlich Untechnische) bildet Anthroposophie einen Ausgleich, schon in der 

Methode der durch Rudolf Steiner erneuerten Pädagogik. Selbst «Michaels Schwert» ist nur 

als Waffe gegen die auf dem Eisen basierende Arbeitsmechanik dargestellt («Lokomotive», s. 

5. 10. 1923, GA 229). Gewiss kann die an dieser Kampfsituation gewonnene michaelische 

Einsicht auch auf die Medialtechnik übertragen werden: in die Sphäre und Gesellschaft 

hinein, «in der ein Ahrimanisches gar nicht vorhanden ist» (bzw. nicht sein sollte). Durch das 

erkennende Aufnehmen der in solcher Haltung, in solchem Milieu lebenden Geistigkeit 

«wird der Mensch gestärkt, um in der Welt Ahriman gegenüberzutreten.» (Letzter 

Leitsatzaufsatz 1924, S. 50f ausführlich zitiert). Man muss sich realistischerweise fragen, was 

denn nun — um überhaupt erste Foto- und Filmtechnik und Schallplatten, geschweige deren 

heutige Formen «ausgleichen» zu können, an Geistesaktivität zu leisten wäre?! Bzw.: Wie 

weit die Menschen heute spirituell entwickelt wären ohne diese Medien? Stellt man sich 

diese Diskrepanz rigoros und ohne Rücksicht auf Gewohnheitsansichten vor Augen, so würde 

man erst die Wirkung der Medien als reine Antianthroposophie (und damit zugleich 

Antichristlichkeit) nicht ohne Schaudern erkennen. Daraus folgt aber keineswegs — wie 

Rudolf Steiner immer wieder betont — ein Ignorieren dieser Zustände oder ein Fliehen vor 

der Auseinandersetzung mit ihnen. Es gilt hier menschheitlich dasselbe wie beim 

individuellen Einzelkarma: Das, was ist, ist ja reale Folge realer Erlebnisse und Taten in der 

Vergangenheit und offenbart deren Wert oder Unwert. Selbst der «mißratenste» Lebenslauf 

ist nicht anders zu heilen, als daß klar und rigoros sein Dasein und Werden wahrgemäß 

betrachtet wird. Vieles lässt sich nicht sofort ändern; ist es doch durch lange Zeiten 

gewachsen! Alles, was war, ist zu akzeptieren und als Lehrbeispiel zu ergründen, denn 

Vergangenes lässt sich nicht ändern. Aber sogleich ab der Gegenwart gilt das Gegenteil: Was 

der Mensch aus Einsicht als Fehlweg erkannte, da hat er auch das volle Recht, zu verbessern 

oder er kann von der falschen Richtung absehen (21, vgl. auch GA 264, S. 181/182). Dies 

wäre das Ergebnis wahrhaftig weltoffener Erkenntnishaltung! Diesem diagnostischen (bzw. 

heute besser: obduktionsgemäßen) Klarblick wäre auch die Kraft innewohnend, echte 

Schritte zur Therapie (bzw. heute besser: Reinkarnation) der Kulturseele der Menschheit 

einzuleiten. Darin bestünde auch ein tatsächliches «Verbinden von Esoterik und Exoterik» zu 

echter spiritueller Praxis und menschenwürdiger Kultur. 

 

 

Computerunterricht an Waldorfschulen? 

 
Die Frage, ob Geräte der «modernen Kommunikationstechnik» im Sachkundeunterricht der 

Oberstufe ihren zeitgemäßen Platz finden sollten, wird vielfach diskutiert und bejaht. 

Ähnliches gilt für die Bild- und Tonmedien. Insofern es hierbei nicht um ein Eingewöhnen 

usw. gehen kann, sondern um ein Verstehen lernen der Funktion, der Entstehungsgeschichte 
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und der Wirkungsweisen dieser Techniken, kann durchaus ein solcher Unterricht, auch auf 

dem Hintergrund dieser Dokumentation, empfohlen werden. Dies im folgenden Sinne: 

Selbst für Schulkinder, natürlich im entsprechenden Alter, kann es gut sein, im Sinne von 

Rudolf Steiners «Sachkundeunterricht» Funktion und Aufgabe, Bau und 

Entstehungsgeschichte des Telefons, Kinos, Computers ebenso wie des Maschinengewehrs, 

der Automotoren, der Waschmaschine — aber genauso der Ansätze und Grenzen 

«alternativer Technik» und der Biografien ihrer Erfinder (Schauberger, Keely usw.) möglichst 

deutlich und tatsachengemäß kennenzulernen. Gerade dadurch: Durch nüchtern-sachliches 

Begreifen lehren sowohl der Funktionen wie auch der beobachtbaren Wirkungen würde das 

Urteilsvermögen — auch in menschenmoralischer Richtung, auf die es in einer nach 

anthroposophischer Methode arbeitenden Schule ja in erster Linie ankommt — richtig 

ausgebildet. Es würde sowohl Enthusiasmus als auch z. B. berechtigter Abscheu in den 

Jugendlichen auf heilsame Art aus den bereits in ihnen schlummernden 

Wahrheitsempfindungskeimen wachgeregt. Und eine vollmenschliche Entscheidung für oder 

gegen bestimmte Erfindungen würde erstarkt. Und dadurch würde nach und nach das 

unermessliche Übergewicht von Menschenkräften, welche der sinnlosen Zerstörung dienen, 

wenigstens qualitativ wesentlich vermindert, und das so am zerstörenden Pol eingesparte 

Potential könnte echten Zukunftsintentionen frei zuströmen. Da dies — «das Wahre, Gute 

und Schöne wollen» in der innersten Sehnsucht jedes Menschen ruht und vor allem in der 

Jugend noch erlösbar ist, wäre so zugleich auf das ehrlichste dieser Jugend selbst gedient. -

Ein irgendwie geartetes Eintrimmen auf «Benutzen können» oder gar Erregen von 

Stimmung, daß man «sich sonst nicht auf den modernen Arbeitsprozess einstellen würde», 

wäre bedenklich tendenziös-suggestiv und keineswegs «neutral». Ob «der Waldorfschüler» 

nach dem sachlichen Kennenlernen von Maschinengewehr oder Computer selber wünscht, 

in künftigen Aufgaben solche zu handhaben, oder ob er durch solche Kenntnis eher zum 

Gegenteil neigt, soll ihm überlassen bleiben. Der Lehrer, der mit wirklicher Neutralität 

sachlich alle Funktionen und Wirkungen der Technik (und Biografien ihrer Erfinder) schildern 

kann, muss freilich erstmal selber sich zu solchem Können heranbilden. Dadurch würde 

zugleich der Blick auf «Nebentatsachen» wesentlicher Art befreit, etwa auf die brutalen, 

mafiösen Methoden unserer Wirtschaft und Politik, wie diese die Medien-, Waffen- usw. 

Technik «fördern» und wie sie sich ernsthaft Strebender entledigt, die nach 

menschengemäßen technischen Alternativen suchen. Der Lehrer selbst muss auch die 

tieferen geisteswissenschaftlich beleuchteten Tatsachen im Hintergrund erarbeitet haben, 

die seiner Darstellung die notwendige Tiefenkraft und Sicherheit verleihen. Er muss wahr 

sein. So gesehen ließe sich für die Ausbildung der Lehrer durch gezielte Seminare usw. viel 

tun und damit der Forderung sowohl der «Außenwelt» wie der aus «eigenen Kreisen» und 

auch derjenigen der Schüler auf wahre Art nachkommen, den Oberstufenunterricht 

weltoffener und moderner zu gestalten. 
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Weitere Literatur  

und was sich daran symptomatisch offenbart 

 
Es entspricht einem Weltgesetz, daß immer rechtzeitig und deutlich an Krisenpunkten, an 

Entscheidungsschwellen das Rettende mit dem zum Untergang Bestimmten zugleich auftritt. 

Es wäre sonst — zumal in der Neuzeit — ja auch keine Freiheit, keine 

Entscheidungsmöglichkeit da. So entstand z.B. parallel zu Darwins «Daseinskampf»-

Hypothese Kropotkins Arbeit über die gegenseitige Hilfe in der Natur. Insgesamt bildete 

gegen das durch die Ablenkung von Goethe immer tiefer materialistisch werdende, den 

deutschen Volksgeist hinauswerfende 19. Jahrhundert die sehr tiefe und spirituelle 

Kulturströmung von I. Hermann Fichte (dem Sohn des bekannten Philosophen) den 

ausgleichenden, heilenden Pol. — Da jedoch die Menschheit gegenwärtig selber ihren Weg 

entscheiden soll, ist stets die Gefahr einer Fehlentscheidung gegeben. Dies umso mehr, als 

alle Gegenmächte für solche mit allem Einsatz arbeiten. In diesem Falle muss die 

fortlaufende, positive Evolution äußerlich den dann eintretenden Untergang mitmachen, um 

in späterer Zeit neu aufzuerstehen. (Vgl. die Zitate im Kapitel «Zur geistigen sozialen Struktur 

unseres Jahrhunderts».) 

Die Anknüpfung von J. H. Fichte und seiner Mitstreiter: eine nahtlose Brücke von Goethe zu 

Rudolf Steiner, wurde negiert. (Der am 2. Mai 1997 gestorbene Hermann Ehret hat das 

Lebenswerk vollbracht, die Nachlässe dieser Brückenbauer als wahres Deutschtum vor der 

Welt zu rehabilitieren. Seine Werke liegen z.B. im Verlag Lohengrin, D-25782 Tellingstadt 

vor.) 

Zu Rudolf Steiners Lebzeiten war das «lichte Zeitalter» 1899 angebrochen. (1879 mit Beginn 

des Michaelzeitalters beginnt durch Edisons Erfindung der Glühbirne das elektrische 

Schattenbild davon.) Es ist anschaulich zu zeigen, wie um 1900 herum Esoterik, Technik, 

Wissenschaft, Kultur und Politik gerade noch an einem Punkte standen, wo ein 

befruchtender Geisteseinschlag die neue, zeitgemäße Sozial- und Schulmethode, die neuen 

oder erneuerten Künste und sogar die erneuerte, menschengemäße Technik hätte aus der 

gewohnten entwickeln können. Gegen die damaligen Zivilisationsprodukte und -methoden 

ist die zeitgleiche Geisteswissenschaft, die michaelische Kraft, sie vor dem damals für 

Tieferblickende (Nietzsche, Richard Wagner) bereits kenntlichen Absturz erneuernd zu 

bewahren, da. Unentwegt bemüht sich Rudolf Steiner deshalb — auf dem besonderen Felde 

der Massenmedien-Technik ist das hier gut nachvollziehbar — deutlich, aber freilassend, 

Verständnis für die Notwendigkeit solchen Erneuerns zu wecken. Heute wäre es so vielleicht 

nicht mehr am Platze, ein «Hohngelächter» über den «Wahnsinn» des Mediums Film — 

besonders als «Bildungsmittel» — als «heilige Notwendigkeit» (4) öffentlich zu vollbringen. 

Innerhalb bewußtseinsmäßig geschulter, vorbereiteter Kreise, wie z.B. innerhalb einer 

anthroposophischen Gesellschaft hingegen sollten die begründeten Darstellungen Rudolf 

Steiners natürlich eine selbstverständliche Urteilsgrundlage bilden. Heute geht es — neben 

der Rettung möglichst vieler Kinder vor den leib- und seelenzerstörenden Geräten — vor 

allem um sachlich ausgearbeitete Untersuchungen, die die notwendige gesunde 
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Verstandesarbeit im Verlauf mitentwickeln, wie es besonders gelungen Heinz Buddemeier 

leistet. Diese aber muss bis ins Tiefste wahrhaftig sein. Ein Realsymbol für Wahrhaftigkeit 

war das in all seinen Formen und Farben wahrhaftige 1. Goetheanum, das als Bauhülle 

demselben Quellgrund entsprosst wie das inhaltliche Wort der Anthroposophie. Aber in den 

Mitgliedern war nicht genug reiner Widerhall, so fehlte der Schutz, und es musste 

abbrennen. «Wenn das Goetheanum neu ersteht, so wird es nur dann eine Wahrheit sein, 

wenn die anthroposophische Gesellschaft überall ein lebendiger Zeuge der Wahrheit wird 

sein wollen.» (Rudolf Steiner, 27. Januar 1924 im «Nachrichtenblatt») Wie kaum etwas 

anderes ist gerade die Medienfrage Prüfstein der Wahrhaftigkeit («Fragen Sie sich einmal 

ehrlich, aber tiefehrlich...» (6)) Darin liegt vielleicht auch ihr tiefster Wert. Anthroposophie 

ist vor allem an der Wahl der rechten Mittel kenntlich, weniger am Inhalt. Die Medien sind 

insgesamt als das Gegenbild dieses Mittels zu erkennen. Dies kann aber eigentlich nur durch 

Anthroposophie durchschaut werden, da das gewöhnliche Bewusstsein stets nur sich vom 

Inhalt beeindrucken lässt. — Die Zusammenstellung vorliegender Zitate hingegen wendet 

sich vornehmlich an mit der Anthroposophie Vertraute. Unser Zeitalter ist zu ernst, um 

sanft-kampflos eine Kapitulation der Gegenmächte zu erwirken, ja: das ernsteste überhaupt 

in Vergangenheit und Zukunft, wie Rudolf Steiner, den Apokalyptiker Johannes bestätigend, 

betont: 

«Ohne den Willen und den Mut, wirklich umzugestalten, was umgestaltet werden muss, 

kommen wir nicht vorwärts, sondern gehen dann weiter in den Niedergang. Auf Kampf muss 

man gefasst sein mit demjenigen, was man heute wollen muss." (1. Oktober 1920, GA 

217a)11 

«Der Aufstieg kommt nicht aus dem Objektiven, der Aufstieg kommt aus dem Subjektiven 

des Willens. Ein jeder muss wollen und muss den Geist neu aufnehmen und muss aus dem 

neu aufgenommenen Geist der untergehenden Zivilisation selber einen neuen Antrieb 

geben, sonst geht sie unter ... Überall hinein und vor allen Dingen in allem Ernste hinein 

muss dasjenige, was Initiationsweisheit ist und vor allen Dingen auch in die wesentlichsten 

Gebiete des praktischen Lebens, insbesondere des praktischen Wollens. Im Grunde 

genommen ist alles verlorene Zeit, was heute nicht aus dem Impulse der Initiationsweisheit 

heraus gewollt wird. ... Zum Wollen spricht die Geisteswissenschaft. Der nur versteht sie, der 

da weiß, wie sie an das Wollen appelliert, an das Wollen in der tiefsten Herzenskammer, 

wenn der Mensch still in Einsamkeit mit sich ist, und an das Wollen, wenn der Mensch im 

Lebenskampfe steht und im Lebenskampfe seinen Menschen zu stellen hat." (2. Juli. 1920, 

GA 198) 

«Ich habe oftmals gesagt: Es ist kein Grund vorhanden, sich in leichter Weise über das 

Unglück der Zeit zu trösten oder etwa gar die Augen davor zu schließen. Es ist aber auch kein 

Grund zum Pessimismus vorhanden. Man braucht nur folgendes zu bedenken: Ungeheuer 

Schreckliches hat sich abgespielt im Laufe der letzten viereinhalb Jahre über die Erde hin; 

aber was ist das Wesentliche in diesem Schrecklichen? — Das, was Menschenseelen in 

dieser Zeit erfahren haben, das ist das Wesentliche, in ihr erfahren haben natürlich mit 

Bezug auf die Entwickelung dieser Menschenseelen in der ganzen Erdenentwickelung. Da 
                                                           
11

 Vgl. auch Rudolf Steiners scharfe Vorrede gegen Annie Besant in GA 139 
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aber taucht dann eine sehr bedeutungsvolle, eine inhaltschwere Frage auf. Diese Frage ist 

paradox, aber nur deshalb, weil sie eben inhaltschwer und dem gewöhnlichen Denken 

ungewohnt ist, die Frage: Kann man denn eigentlich wünschen, daß die Menschheit ohne 

eine solche Katastrophe einfach so hätte fortleben sollen, wie sie sich gewöhnt hatte, bis 

zum Jahre 1914 zu leben? Kann man das eigentlich so ohne weiteres wünschen?» (21. 

Dezember 1918, GA 186) 

Erst da, wo es versäumt wird, echte kompromisslose Alternativen spiritueller und kultureller 

Art zu schaffen, muss das Chaos als Naturnotwendigkeit kommen: 

«Wenn so etwas — da die Menschheit in der neueren Zeit auf Freiheit gestellt werden muss 

— aus dem freien Menschenwillen heraus unterlassen wird, so sinkt die Waagschale auf die 

andere Seite hinunter. Dann entlädt sich das, was auf spirituellem Wege hätte erreicht 

werden können, durch das Blut. Dann entlädt sich das auf eine, ich möchte sagen, 

überphysische Weise. Es ist nur das Gleichstellen der Waage, was wir in unserer 

katastrophalen Zeit erleben. Die Menschheit, die zurückgewiesen hat die Spiritualisierung, 

muss in die Spiritualisierung hineingezwungen werden. Das kann durch eine physische 

Katastrophe geschehen.» (GA 194) 

Das eingangs genannte Weltgesetz, daß immer das Rettende mit dem Untergehenden 

zugleich auf den Plan tritt, spiegelt sich auch im Schrifttum über die Medien. Abgesehen von 

den dezidierten Äußerungen Rudolf Steiners selbst hegt heute von anthroposophischer Seite 

auffallend wenig vor. Dagegen findet das Thema in Zeitschriften, die in anthroposophischen 

Kreisen gelesen werden, besonders seit den 80er Jahren immer wieder Raum, in den 

allermeisten Fällen jedoch auf derart unsachgemäße, dilettantische, erkenntnisblinde und 

tendenziös-emotionale Art, daß man es kaum glauben kann. Hinzu kommt, daß Leserbriefe, 

die hier etwas sachlich richtigstellen wollen, in der Regel entweder gar nicht oder — seltener 

— nur bis zur Verstümmelung verkürzt gebracht werden. Auch dem soll vorliegendes 

Kompendium eine Korrekturmöglichkeit geben. Als hätte nicht längst Rudolf Steiner sich 

dezidiert geäußert; als hätten nicht längst solche, die seine Aussagen begriffen, dieselben 

deutlich dargestellt und ausgearbeitet! Als hätten nicht längst Pfrogner (1976 in «Lebendige 

Tonwelt», Dörfler (1975), Ruland (1981 u.a.), Krüger (Johanni 1976 in «Mitteilungen aus der 

anthroposophischen Arbeit  in Deutschland») u.v.a. die Frage sachgemäß richtig behandelt. 

Als wären nicht diesbezüglich verwaschenes oder gar befürwortendes Gerede und 

Geschreibe wie von Biesantz im «Rundbrief 21» (für Musiker, Eurythmisten und 

Sprachgestalter, 1982) von sachlich korrigierenden Leserbriefen richtiggestellt, und vieles 

Entsprechende mehr! Man geht darüber einfach ignorierend oder abschätzig hinweg, als sei 

nichts geschehen! Und das in einer Gesellschaft, von der Rudolf Steiner hoffte, das Streben 

nach absoluter Wahrheitserfassung sei ihr das Heiligste! — Treffend schildert H.v. Wartburg 

die Situation in den «Beiträgen zur Gesamtausgabe» 1976 — ebenfalls so gut wie ungehört. 

Ein Auszug seiner Einleitung, in der ausführlich Rudolf Steiner zitiert wird (10, 27), sei hier 

nicht vorenthalten. Es war sein Appell vielleicht gerade noch rechtzeitig (1976) vor die Leser 

getreten, um den bald darauf erst so rasant einsetzenden Boom der Begeisterung auch von 

Anthroposophen für Film, TV, Platte, CD, Computer und Internet zu verhindern. Aber er 

verhallte, wie nahezu alles Wahrhaftige eben verhallt: 
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«Ob dem Musikverständnis [mit mechanisierter Tonwiedergabe] wirklich ein Dienst geleistet 

wird oder ob eventuell das Gegenteil der Fall ist: diese Frage wird heute wohl in den 

seltensten Fällen überhaupt noch gestellt. Wer es wagen würde, diese Gepflogenheiten in 

der Öffentlichkeit als fragwürdig oder gar als verderblich hinzustellen, der würde einer Flut 

von „unwiderleglichen“ Gegenargumenten begegnen und als hoffnungslos rückständiger 

Querkopf abgetan werden. Wie will man etwa den folgenden Argumentationen standhalten: 

Durch die mechanische Tonkonservierung und Tonwiedergabe haben viel mehr Menschen 

zur Musik, auch der klassischen, Zugang bekommen, als das früher möglich war. Wie herrlich 

ist es, daß jeder zu jeder Zeit und an jedem Ort genau die Musik hören kann, nach der er 

gerade Verlangen trägt. Alte, gebrechliche und kranke Leute, die früher überhaupt keine 

Möglichkeit mehr hatten, ein Konzert zu hören, können jetzt durch schöne Musik getröstet 

werden, usw. 

Wer gegen solche und ähnliche Überlegungen aus anthroposophisch geschultem Gewissen 

etwas vorbringen möchte, der ist arm daran. Die Gedankengänge, welche er anführen kann, 

sind so subtil und fein und schwer fassbar, daß den meisten Menschen heute die Begriffe 

fehlen, um ihnen nachfolgen zu können... 

Die Schädigungen, welche meiner Ansicht nach durch mechanische Musikwiedergabe 

hervorgerufen werden, liegen in einem noch viel intimeren, in einem rein seelischen Bereich 

und treten vorläufig noch viel weniger offen zutage. Die Begriffsbildungen, die der heutige 

Durchschnittsmensch im Laufe seines Lebens zu vollziehen hat, sind viel zu grob und zu 

stumpf, als daß er, mit ihnen ausgerüstet, in diese Gebiete vorzudringen vermöchte. 

Etwas anders ist die Situation vielleicht innerhalb der kleinen Menschengruppe, die sich seit 

Jahrzehnten bemüht, durch die Aufnahme des anthroposophischen Ideengutes ihr Denken 

und Beobachten zu schulen und es in den seelisch-geistigen Bereich hinein zu erweitern. 

Doch ist auch innerhalb dieser Kreise die Gewohnheit weit verbreitet, Plattenmusik zu 

hören, musikgeschichtlichen Unterricht mit dem Grammophon zu erteilen, und sogar zum 

Erarbeiten von Eurythmieformen Plattenmusik zu verwenden. Ja, man kann es erleben, dass, 

wer in einem anthroposophischen Zweig etwas gegen diese Gewohnheiten vorbringen will, 

einem Schwall leidenschaftlicher Entrüstung begegnet — auch für den Spott braucht er nicht 

zu sorgen —; unter anderem wird ihm vielleicht vorgehalten, daß so feinsinnige Musiker wie 

Toscanini und Bruno Walter keine Bedenken trugen, von ihren Konzerten Plattenaufnahmen 

machen zu lassen; daß auch Rudolf Steiner für seine Kunstvorträge Lichtbilder verwendete 

usw. usw. 

Was gegen solche Argumente eingewendet werden kann, steht, wie gesagt, auf schwachen 

Füßen, oder, besser ausgedrückt, auf schwankendem Boden, nämlich auf dem Boden des 

intim seelischen Bereichs, in dem keine, „handfesten“ Argumente geschmiedet werden 

können.» 

Auf ausführliche Art ist das Thema insbesondere bei Prof. Dr. Buddemeier und Rainer 

Patzlaff abgehandelt, wobei auch die «neueren» Medien, die sich wohl noch selbst 1970 

noch kaum jemand hätte vorstellen können. betrachtet werden. Ein sehr klarer, deutlicher 

kurzer Aufsatz liegt seit 1975 in dem «Heft 8» der Waldorfkindergärten von Rudolf Kutzli vor 

(als «Nr. 7» hier erwähnt), das schon 1968 einen Vorläufer in Heft 11 der «Menschenschule» 
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hatte. Einige der hier aufgelisteten Zitate Rudolf Steiners sind dort in zum Teil sehr 

ausführlicher Art zur Kenntnis gebracht. Gemessen an der Entwicklung der technischen 

Medien erfüllen die gemachten Arbeiten viel von den Aufgaben der deutlichen Aufklärung, 

auch auf allgemein verständliche Art, die sich aus Rudolf Steiners schon lange gedruckten 

Einzelhinweisen ergibt. Man kann sich fragen: Warum mit Verspätung von über einem 

halben Jahrhundert? Und: wie wäre dieses Jahrhundert verlaufen bei rechtzeitigen In-

itiativen in dieser Richtung? — Noch etwas anderes lässt sich an dieser Literatur und dem 

Verhältnis zu ihr symptomatisch ablesen: Es ist nicht so — besonders angesichts der 

Enthüllungen Rudolf Steiners selbst — daß rechtzeitige Aufklärung gefehlt hätte! Alles ist 

eigentlich rechtzeitig und mehrfach gesagt, was ausgereicht hätte, die Sache zum Guten zu 

wenden. Das gilt nicht nur für die Medien, sondern für vieles. Unfassbar kann einem doch 

scheinen, daß nach Buddemeiers erstem Buch noch solche Artikel geschrieben werden 

können, wie es geschah und geschieht. (Es war aber ja z.B. auch in Hitlers «Mein Kampf» 

eigentlich alles schon gesagt, was sogar viele lasen, die später behaupteten, von nichts 

gewusst zu haben.) Zwar bemüht sich die «Gegenseite», die echte Literatur durch ganze 

Berge von Schund und Irreleitendem zuzudecken und davon abzulenken. Doch bei einer 

Gesellschaft, die vorgibt, Rudolf Steiner anzuerkennen als Lehrer, erwartet man doch 

zunächst etwas anderes. Aber es muss eben eine Möglichkeit bleiben, daß der Mensch sich 

willkürlich vor der Freiheit verschließen kann, die wahre Erkenntnis ihm bietet. Wer in 

Kenntnis der klaren Aussagen des Geistesforschers oder der rechten Verarbeitungen 

desselben sich vor ihrer weiteren Prüfung verschließt, dem kann wohl auch zunächst nicht 

geholfen werden. «Der andere Lehrmeister», der durch Not und Schmerz regiert, muss dann 

an die Stelle treten. 

Doch war bereits viel früher, von direkten Schülern Rudolf Steiners, eigentlich alles deutlich 

gesagt, was damals zu sagen möglich war. Es scheint dies weitgehend vergessen zu sein. 

Einige wesentliche Arbeiten sollen daher hier genannt werden. Was davon vergriffen ist, 

kann über die Bibliothek am Goetheanum eingesehen werden. 

So schreibt z. 13. Martha Heimeran in ihrem schönen Büchlein «Von der Religion des kleinen 

Kindes» 1957: 

Kino ist «Steine, die statt Brot gegeben werden. Daran ist nicht so sehr der gebotene Inhalt 

schuld als die Technik des Films selbst. Das starre, mechanische Zittern, die Vortäuschung 

einer Bewegung, die ja keine ist, prägt sich — selbstverständlich unbewusst und darum 

leider besonders wirksam — in die Tiefen des kindlichen Wesens ein und zerstört feinste 

Lebensmöglichkeiten, ja veranlagt spätere Krankheiten.» 

Sechs Jahre vorher schon schildert Emil Bock in «Apokalypse» (Ausgabe 1982) die 

grundlegende Gegenüberstellung, die sich in dieser Dokumentation S. 91 ähnlich ergab: 

«Anstelle der Imagination hat sich die Menschheit durch das Kinowesen eine Art Bastard 

unterschieben lassen. Eine Scheinbefriedigung des Bildhungers ist eingetreten, die aber 

zugleich die Keime des wahren Bildsinnes in der Seele gefährdet, wenn nicht gar abtötet.»12 

(Das Entsprechende wird bezüglich Inspiration und Radio, Intuition und verirrtem 

Liebehunger entwickelt — «Cyberspace» etc. als technischer Bastard der Intuition war noch 
                                                           
12

 siehe auch Wolfram Groddeck in «Beiträge zu Gesamtausgabe» 1966, Nr. 15, S.28 
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in weiter Ferne. S. 21ff a.a.O. Vergleiche auch S. 100, 153, 160, 231 u. a. dort. In neuester 

Zeit finden sich in dem ausgezeichneten Werk «Das Böse» von Michael Kalisch deutliche 

Hinweise über die Medien auf dem Hintergrund der Darstellungen zum 20. Jahrhundert (s. 

z.B. S. 218, 245 dort).) 

 

Einige weitere Ausführungen finden sich bei: 

 

Norbert Glas: 
 
 
Albert Steffen: 
 
 
 
Felix Durach:  
 
E. A. Karl Stockmeyer: 
 

«Rundfunk in seiner Wirkung auf den gesunden und 
kranken Menschen» («Natura» Nr. 19; 1927) 
 
«Der Künstler und die Erfüllung der Mysterien» (1928, 
über das Kino als Anti-Perspektive und das Böse der 
Elektrizität) 
 
«Das Kinobild» («Goetheanum» 47, 17. November 1929) 
 
«Zum Kinobild» («Goetheanum» 2, 1930) 

 

Hermann Poppelbaum: 
 
Dr. Karl Heymann: 
 
Emil Bock: 
 
Martha Heimeran: 
 
ferner in späterer Zeit z.B.: 
 
Helmut v. Wartburg: 
 
 
Hella Krause-Zimmer:  
 
Miha Pogacnik: 
 
Heinz Buddemeier: 
 
 
Andreas Pahl: 
 
 
Heiner Ruland: 

«Noch einiges über das Kino» («Goetheanum» 13, 1930) 
 
«Die Zeit im Film» («Goetheanum» 12, 1951, vgl. auch 14)  
 
1951, siehe oben 
 
1957, siehe oben 
 
 
 
«Zum Problem der mechanisierten Musik» (Beiträge zur 
Gesamtausgabe Nr. 55) 
 
«Gedanken zum Thema Film» («Goetheanum» 5, 1984) 
 
«Über Schallplatten» (Mitteilungsblatt, 23. Oktober 1983) 
 
«Edisons Sprechmaschine als Angriff auf das Wort»  
(«Goetheanum» 45, 1990) 
 
«100 Jahre Film» (Dreiländereck-Zeitschrift «Paladin» Nr. 6 
u. 12/1995, Insolitus Verlag D-79650 Schopfheim) 
 
«Ist der Lautsprecher ein Musikinstrument?» («Die 
Kommenden» 4/1984) 
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Folgende Bücher jüngeren Datums behandeln das Medienproblem in sachgemäß auf Rudolf 

Steiners Forschungen basierender Art: 

 

Heinz Buddemeier: 
 
 
 
Heinz Buddemeier: 
 
 
Heinz Buddemeier/ Jürgen 
Strube: 
 
 
Rainer Patzlaff: 
 
 
Rainer Patzlaff: 

Illusion und Manipulation — Die Wirkung von Funk und 
Fernsehen auf Individuum und Gesell-schaft, Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 
 
Leben in künstlichen Welten — Cyberspace, Videoclips und 
das tägliche Fernsehen, Verlag Urachhaus, Stuttgart 
 
Die unhörbare Suggestion — Forschungsergebnisse zur 
Beeinflussung des Menschen durch Rockmusik und 
subliminale Kassetten, Verlag Urachhaus, Stuttgart 
 
Bildschirmtechnik und Bewußtseinsmanipulation, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 
 
Medienmagie und die Herrschaft über die Sinne, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 

 

Insbesondere haben einzelne Musiker das Problem oft mit äußerster Präzision durchschaut 

und dargestellt. Man könnte sich wundern, daß es danach noch jemand fertigbringt, das 

übliche verwaschene «Ja, aber...» weidlich auszuschlachten, dazu mit gefälschten Zitaten. 

Erstklassige Darstellungen zum Thema «Schallplatte» etc. finden sich vor allem bei Wilhelm 

Dörfler (vgl. S. 65) und in Werken von Heiner Ruland. Bemerkt werden soll noch, daß es 

manchmal außerhalb anthroposophischer Kreise Darstellungen sehr konsequenter Art gibt, 

die (ohne daß Hintergrund, Absicht, Gesamtzusammenhang damit befürwortet werden 

sollen!) eigentlich beispielhaft sind. Stellvertretend für ähnliches folgende Passagen aus der 

1985 im «Rozekruis Pers» (Haarlem, Holland) erschienenen 60seitigen Broschüre 

«Fernsehen als Instrument der verborgenen Mächte»: 

«Wenn diese [bösen) Hierarchien der sie anbetenden Herden in der Stoffsphäre beraubt 

würden, dann würde ihre Herrschaft sich in ein Nichts auflösen — und das wissen sie. 

Deshalb dieser gigantische Anschlag, um die Massen in ihrem Bannkreis zu halten — in 

verzweifelter Selbstbehauptung. 

Ein wachsendes inneres Bewusstsein in Bezug auf den wahren Pfad der Rückkehr in 

zahllosen Menschen muss zunichte gemacht werden durch ständige, gnadenlose 

Anstrengungen, die Menschen fasziniert zu halten — sie zu unterhalten. Wachsende innere 

Vorstellungskraft muss durch künstliche Bilder abgetötet werden; wachsendes inneres 

Hören muss durch Klang betäubt werden; inneres Erwachen muss in Sensationen versinken. 

Ein Medium wie das Fernsehen musste geplant werden, um alle Aufmerksamkeit der 

Menschen ununterbrochen zu absorbieren. Das ist Sensation, das ist Faszination — das ist 

Gefangenschaft! 

Lassen Sie uns etwas näher untersuchen, wie diese Gefangenschaft funktioniert... 

Zusammenfassend müssen wir sagen, daß man aus einer ganzen Reihe von Gründen gar 
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nicht vorsichtig genug mit Fernsehlicht sein kann. Aus gesundheitlichen Gründen, aber auch, 

noch wichtiger, aus dem einfachen Grunde, um spirituell zu überleben. Jene 

hochempfindlichen Organe— die Augen, die Thalami optici, die Pinealis und die Hypophyse 

— ganz abgesehen von den feinstofflichen Körpern und den Chakras — sind nicht geschaffen 

für solche fatale Beanspruchung wie die durch ein tägliches Bombardement mit 

energiegeladenem fluoreszierendem Licht und einer Dosis Röntgenstrahlen. Diese Strahlung 

wird sie verletzen, paralysieren und verbrennen, was ihre höheren Funktionen betrifft. 

Diese Organe sind geschaffen als hochwichtige Zentren für die Lichtenergie — reine Kanäle, 

um die Strahlungswirklichkeit der lebenden wieder-geborenen Seele auszudrücken.» 

 

 

Gibt es konkrete Mittel zur Heilung der Medien-

Schädigungen? 

 
Wer aus eigener Einsicht in Wirkungen, die er nicht haben will, den verursachenden Kräften 

Absage erteilt, wird sich eventuell zusätzlich fragen: (wie) kann, was so tief bei bis ins 

Untermaterielle des Leibes zerstörend wirkte, nachträglich ausgebessert werden? 

Wie erfolgreich die Ausbesserung ist, wird von der Quantität des vorangegangenen 

Medienkonsums ebenso abhängen, wie vorn individuellen Grade der Sensibilität. — Einiges 

soll zur Anregung kurz skizziert werden. Besonders die edle, ichhafte Erinnerungskraft ist es 

ja, die medialtechnisch im Menschen zerstört wird. So werden alle Arten einer regelmäßigen 

und lebhaften Rückschauübung therapeutisch wirken. (GA 245 bzw. 267) Die Vorstellung des 

Merkurstabes hilft, Konzentrationsschwäche oder die chaotischen Bildeindrücke der 

«himmelschreienden Formen unserer modernen Städte» (Rudolf Steiner 1906!) zu 

paralysieren. Der innere Aufbau des Merkurstabes wird so auch wohl bei nachklingenden 

Medienschädigungen etwas bewirken können (In GA 266 I u. II öfters geschildert, z.B. S. 453 

ff, 465 ff). 

Am 2. Januar 1916 gibt Rudolf Steiner eine eindrückliche esoterische Schilderung des 

Erinnerungsvorganges, der auf dem «Anstoßen» von inneren Lichtätherschwingungen an 

den physischen Leib beruht, und wie Luzifer und Ahriman dies verfinstern wollen. Der Weg 

in den Materialismus der Menschheit als Ganzes wird nicht sehr stark verhindert werden 

können: «Gewiss, wir werden — das muss immer wieder betont werden — nicht viel tun 

können in unserem Zeitalter. Aber die Dinge müssen mit Gedanken beginnen, müssen mit 

dem Empfinden der Sache beginnen; und womit man beginnen kann, damit muss man 

beginnen... Aber wir müssen wenigstens lernen (den ganz materialistischen Gang der 

materialistischen Zeitenstimmung) als Zwang zu empfinden. Da muss es anfangen." (GA 165) 

Die darauf folgende Schilderung des «ungeheuren Zaubers» der «dreckigen Schwärze auf 

Zeitungspapier» zur Manipulation des öffentlichen Bewusstseins erinnert stark an die 

Darstellungen in (7). Nur, daß im gesteigerten Medium Film, wo — abgesehen von 

scheinbarer Bewegung mit jeweils 24 unbemerkbaren blitzkurzen Finsternissen zwischen 24 

Einzelbildern — nicht Zeichen für etwas stehen, welche immerhin noch der Aktivität des 
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Lesen Könnens bedürftig sind (Buchstabenformen). Sondern es werden unmittelbar die 

Bilder und Geschehen selbst vorgegaukelt und damit zusätzlich die Suggestionskraft 

multipliziert. In diesem Vortrag gibt Rudolf Steiner eine kurze, durch den auferstandenen 

Christus gegebene Meditation gegen die normalen luziferisch/ahrimanischen Wirkungen im 

Lichtätherleib wieder, die wohl auch deren gesteigertem Wirken über die Medien wohltätig 

etwas nachträglich entgegensetzen kann. Schon den komplizierten Vorgang des Ich-bilden-

den Erinnerungsvermögens des Menschen zu durchschauen, vermag diesen zu kräftigen. Zu 

dem genannten Vortrag können von anderen Seiten erhellende Schilderungen hinzugedacht 

werden. So z.B. GA 230, 19. Oktober 1923 über die Erinnerungsbildung anhand des Natur-

Wahrbildes der Schmetterlingsentwicklung, oder die fünffache Mantrenmetamorphose 

(«strahlendes Erinnerungsleben») vom 7. März 1914 (GA 152). Der ganz einzigartige Vortrag 

vom 8. Oktober 1923 (GA 351) ergänzt von abermals anderer Seite diesen Vorgang.13 In den 

Meditationen Rudolf Steiners («Wahrspruchworte», «Seelenkalender», «Hauptübungen» 

etc. aus GA 266 - 270) lassen sich viele weitere geeignete Inhalte finden, die spezifisch in 

ähnlicher Richtung wirken, was im Grunde schon allgemein für jedes konzentriert-

beschauliche Arbeiten mit anthroposophischen Inhalten gilt. 

Viel komplizierter erweist sich, ausgleichende Mittel für die Schädigung zu finden und 

anzuwenden, welche über den Hörsinn technisch-medial eingedrungen sind. Zum einen ist 

diese Wirkung noch eindringlicher als bei tonlosen Bildmedien, da sie gleichsam noch 

ungefilterter eindringt und dem Menschen noch viel näher, innerlich verwandter ist als 

bloße Bildeindrücke. (Ein äußeres Zeichen dafür ist schon, daß man zwar willentlich das 

Auge, nicht aber das Ohr schließen kann. Toneindrücke wirken z.B. so auch beim Schlafen 

ein.) Dem steht gegenüber, daß es sinnliche Meditationen für das Ohr so nicht gibt wie für 

das Auge (die apokalyptischen und Planetensiegel, Farbskizzen, Tafelzeichnungen, 

Glasfenster usw. sind gleichsam Bildmantren). Zudem sind die medialtechnisch produzierten 

Töne viel verbreiteter als die Bildmedien. So ist z.B. in vielen «Waldorffamilien» zwar der 

Fernseher nicht mehr vorhanden, von der Stereoanlage oder gar dem Radio kann das hinge-

gen nicht gesagt werden! Außerdem sind wir tagtäglich fast überall von solchen 

Toneindrücken umgeben: In nahezu jedem Geschäft oder Lokal, auf allen Straßen — auch in 

Dörfern — plärrt und röhrt es aus den Autos, im Zug tackert und zischelt es aus den 

Kopfhörern des Nachbarn, usw, usw.. Selbst Reisen in ferne Länder und einst idyllische, 

abgelegene Gefilde sind inzwischen hier noch mehr durchdröhnt, davon machen oft nicht 

einmal Strände oder Museen Ausnahmen. Kurz: hier ist es nicht, wie bei den Bildmedien 

oder Suchtgiften möglich, ihnen durch Erkenntnis-Entsagung zu entgehen. Bei ihnen ist, 

wenn auch durch Eigengebrauchverzicht stark reduzierbare, kaum aber völlige Vermeidung 

möglich. Vielleicht hoffte Rudolf Steiner besonders deswegen bei den Tonmedien auf 

«Götterhilfe» (27). (Im Grunde sind solche ungefragt sich aufdrängenden Störungen schon 

grundgesetzgemäß verboten, wo von «freier Entfaltung der Persönlichkeit» oder strafbarer 

Körperverletzung die Rede ist. Solange aber nur die allerunterste, grobmaterielle Ebene des 

                                                           
13

 In der ansonsten so korrekt-vollständigen «Chronik» von Chr. Lindenberg fehlt dieser Vortrag. Desgleichen 
bleibt er unerwähnt in dem «Handbuch» von Christian Karl, der allerdings ohnehin nur eine subjektiv-
fragmentarische Auswahl von Vorträgen referiert. 
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Gesamtspektrums darunter verstanden wird, kann nicht einmal bemerkt werden, daß in der 

unaufgeforderten Beschallung öffentlicher Örtlichkeiten außerordentlich starke 

Verletzungen der Persönlichkeitsentwicklung wirksam sind. Nicht, daß diese Medien selber 

unbedingt «verboten» sein müssten (12). Der Einzelne soll über den Eigengebrauch bestim-

men können — allerdings, im richtigen Falle unter klarer Information aller Bedingtheiten, die 

den Geräten beigegeben sein müssten, ähnlich wie bei starken Medikamenten, 

Hochspannungsgeräten und dergleichen. Ungefragt zwanghaft sich Aufdringendes aber 

verhindert die freie Entscheidung und wäre bei wirklichen, nicht bloß auf dem Papier 

existierenden Rechtsverhältnissen selbstverständlich untersagt.) Einzelne Heilmittel sind 

dennoch vorhanden. Insbesondere die «eurythmischen Meditationen» einfacher Tonfolgen 

wie das «TAO» oder das musikalische «IA0». Diese sind sowohl innerlich lauschend 

(vorstellend) oder mittels Musikinstrument äußerlich unterstützt durchführbar. Sie können 

rein meditativ oder mit den entsprechenden Bewegungen begleitet vollzogen werden. 

(Übersichtlich geordnet sind solche Übungen in G. Jenaro: «Die eurythmische Kunst» 

zusammengefasst.) Ganz allgemein kann Kunstausübung bezüglich der Klangeindrücke, 

insbesondere toneurythmische Betätigung oder Betrachtung ein starkes Heilmittel sein. 

Ähnlich vermögen innerlich-lebhaft und klar meditierte Inhalte zu wirken, die 

starkganzheitlichen inspirativ-intuitiven Charakter besitzen, wie z.B. die 52 Wochensprüche, 

die das differenzierte, sich unablässig wandelnde Verhältnis von Sonne und Erde mikro- und 

makrokosmisch aussprechen. Auch ein innerliches Hören von Lauten (z.B. «Vokalübungen» 

wie in GA 265 und 266 I-III oder jedes entspannt-konzentrierte Musizieren, einzeln oder in 

Gruppen kann die innere Geschlossenheit der Persönlichkeit wieder erzeugen helfen (vgl. 

auch (34)). 

 

Kultische Erlebnisse enthalten Wort, Handlung, Geste, Ton und Bild. Kombinierte Medien 

sind also eine Art Gegenkultus. (Der Fernseher auf dem besten Platz in der Wohnstube wirkt 

tatsächlich ähnlich einem «Altar», vor dem die «Gemeinde», oft in Millionenzahl, 

Bewusstseins-gleichgeschaltet döst, in meditationsähnlicher Haltung.) Somit wirkt jeder 

wahre Kultus heilend auf nachklingende Medienwirkungen, wenn er innig und frei genug 

erlebt wird. Meditation ist gleichsam innerlich- raumlos im Einzelmenschen vollbrachter 

Kultus: Die Farben, Formen, Geschehen, Rhythmen, Worte, Bedeutungen, Bewegungen, 

Gefühle treten erkennend in die Seele ein, angeregt von allen Qualitäten — nicht nur dem 

Inhalt des betreffenden Mantrams, die, würden sie nach außen sich sinnlich 

verobjektivieren, einen bestimmten Kultus ergäben. Umgekehrt kann Kultisches im Innern 

als Meditationsgehalt aufleben. Somit ist wache, starke Meditation ebenso wie stark und 

wach erlebter Kultus — oder auch qualitativ hochwertige anthroposophische Erkenntnis-

arbeit in Gruppen («umgekehrter Kultus», vgl. 27. Februar 1923, GA 257) das 

Rekonvaleszenzmittel gegen die Zerstörungen, welche der Medialkonsum hinterlässt. 

 

Jedoch umgekehrt: Am Meditativen oder Kultischen teilhaben wollen, um gegenwärtig sich 

schadloser der Medialtechnik hingeben zu können, kommt einem krassen Missbrauch, 

einem un- oder halbbewussten Mysterienverrat gleich, der unabwendbar entsprechende 
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Folgen nach sich zieht. 

 

Natürlich bleibt wohl immer eine mehr oder weniger irreparable Restschädigung vorhanden. 

Hat man aber ganz im Sinne der ersten der von Rudolf Steiner als unabdingbare 

Voraussetzung dargestellten sieben «Bedingungen zur Geheimschulung» (siehe das 

betreffende Kapitel in GA 10) sich ehrlich und ausdauernd um die «Gesundung von Leib, 

Seele und Geist» gemüht, so ist dieser Rest, nicht anders als z.B. bei körperlichen Gebrechen 

trotz aller Heilungsmaßnahmen, als unabwendbar karmisch zu akzeptieren. Auch wenn hier 

weniger persönliches, sondern mitzutragendes «Weltenkarma» wirksam ist. Die eigene 

ehrliche Bemühung ist es, die hier zählt. Aufgrund derselben realisiert sich in gegebener Zeit 

ein entsprechender Ausgleich. 

 

 

Zusammenfassung 

 
Auf eine miteinander verwobene Dualität kann man alles Sein zuletzt zusammenfassen: Als 

Selbst und Welt, Ich und Dasein, Mensch und Natur (Mikro- und Makrokosmos), Sinnes- und 

Geisteswelt, «Oben» und «Unten» usw. durchzieht dieses Ur-Gegensatzpaar das Werk R. 

Steiners, besonders klar konzentriert in seinem Spruch- und Mantrengut. 

 

In dieses Gegensatzpaar, das «an sich gut» ist, hat sich von Urbeginn an immer stärker und 

differenzierter ein dagegenwirkendes Doppelprinzip eingewoben... Es tritt im Bewusstsein 

auf als ein gegen das Ich verführend Gerichtetes — und andererseits als ein die Grundlagen 

dieses Bewusstseins zerstörendes Böses. Das erstgenannte — als «Luzifer» gewöhnlich 

bezeichnet — diente in der Evolution bekanntlich zugleich als Voraussetzer der Freiheit des 

eigenurteilsfähigen Individuums, das sich im Menschen heranbildet. Insofern ist dieser Pol 

des Widergöttlichen bis zu einem gewissen Grade notwendig zur Bildung des Menschen. 

Auch bei dem anderen Pol, dem ahrimanischen, ist dies der Fall. Ohne diesen gäbe es die 

feste Materie nicht, ohne deren dieselbe bildende starre und sinnensichtbare Kraft Luzifers 

Taten gleichsam keinen Boden hätten. — Doch gehen bekanntlich jegliche Widersacher über 

das ihnen zugewiesene Feld hinaus, sie erstreben stets mehr, wollen Beute machen. Wo sie 

im Bewusstsein so als prüfende, verführende Mächte auftreten, daß der Reifegrad dieses 

Bewusstseins ihnen gegenüber eine «faire Chance» hat, dienen sie weiterhin als fördernder 

Widerstand der Ich-Evolution dem freien, sich befreienden Menschen, welcher dann zum 

Quellpunkt wahrer Kultur werden kann: Alle Widersacher werden so zu seinem ihm 

dienenden Kraftwesen. — Es ist aber eine Grenze der Berechtigung zu beachten. Zu dieser 

ist erforderlich, nicht nur «das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden» gelernt zu 

haben, sondern die viel schwieriger zu greifende wahre «Schätzung des Wesentlichen» zu 

praktizieren (vgl. GA 10 «Über einige Wirkungen der Einweihung»). 
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Ein vollständig unberechtigtes, nicht irgend zu tolerierendes Eingreifen in die menschliche 

Evolution liegt vor, wo es nicht ins Bewusstsein, sondern in dessen Bildegrundlagen, dessen 

notwendige Bedingungen stattfindet. Die Schöpfermächte können nicht Freiheit und 

Selbstbewusstsein schaffen... Sie konnten nur die Bedingungen schaffen, auf denen Freiheit 

und Selbstbewusstseins entstehen können. Nachdem sie — bis zu gewissem Grade — 

entstanden sind, dürfen sie «geprüft», «versucht» werden. 

Das Ur-Böseste will jedoch dieses Bewusstsein schon am Entstehen hindern bzw. dieses 

Entstehen ganz ausschalten (vergleichbar so, als umgäbe man den Menschen mit einem 

Vakuum: Jede Forderung zu atmen, zu leben, geschweige zu denken, ist dann zerstört). Im 

Evangelium ist dieses Bösest-Mögliche so charakterisiert: 

 

«Es ist nicht möglich, daß alle Störungen des inneren Lebens vermieden werden. Aber wehe 

dem, durch den sie kommen! Ihm wäre eher zu wünschen, daß ihm ein Mühlstein an den 

Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als daß durch ihn eine Störung des inneren 

Werdens geschähe, und sei es auch nur für ein einziges zartaufkeimendes Ich.» (Lukas 17, 

nach Bock) 

 

Dieses «zartaufkeimende Ich» ist eben das Wesensglied, das von der Gegenwart an als 

Genosse der wahren Menschenhierarchie, der «Geister der Freiheit und Liebe» sich 

entwickeln soll. Allgemeiner betrachtet, bedeutet das: 

 

Wo bereits die Möglichkeit und Grundlage freier Bewusstseinsbildung und -prüfung 

genommen wird (vielleicht, weil es dem, der diese hinwegnimmt, klar ist, daß er gegen ein 

freies Bewußtsein mit seinem Tun wenig Chancen hätte), ist die Grenze jeglicher Toleranz 

überschritten. Was nach und trotz solchen Zerstörens der leiblichen Grundlagen der freien 

Urteilskraft des Menschen sich denkend betätigt, zeigt erfahrungsgemäß selbst die Richtung 

eines Denkens, das dem des Zerstörens mehr oder weniger entspricht. Es entspricht immer 

mehr der «Logik» Ahrimans (s. «Anthroposophische Leitsätze» GA 26, Leitgedanken vom 16. 

November 1924). Auf zarte Weise liegt solche Logik freilich schon im Intellekt von Anfang an 

begründet. Der Mensch wird so «zu einer Art Ungeziefer dieses Planeten» umfunktioniert.14 

Er ist selber eigentlich gar nicht mehr dabei, er ist ausgeschaltet. Er ist selber Werkzeug des 

Bösen geworden — ohne eigene Schuld und oft ohne eigenes Wissen und Wollen. Denn ihm 

wurde ja die leibliche Möglichkeitsgrundlage zerstört, durch die er hätte erkennen und 

erkennend handeln können. Gegenüber diesem Bösen kann es somit keine Duldung oder gar 

Förderung geben, wo christliches oder einfach nur menschliches Verhalten waltet. Dieses 

Böse führt vom Ahrimanischen in das Asurische hinüber, welches nicht mehr irgendwie 

«benutzbar», sondern nur noch als Erkanntes abweisbar ist. 

(Wir haben, in aller Kürze und Vereinfachung auf das Wesentliche, Absicht und Wirkung der 

Massenmedien und ihrer Vorläufer und Wesenheiten beschrieben.) 

 

                                                           
14

 23. Mai 1922: «Der Verfall des menschlichen Intellekts» (nicht in der GA; Philosophisch-Anthroposophischer 
Verlag; 1942) 
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«Jene hohe, aber teuflische Weisheit...» (16. 10. 1918) 

 

Anregung zu Ausarbeitung, Forschung und Publikation 

 
Mehrere, welche zur 1. und 2. Auflage dieser Dokumentation ein Echo gaben, regten zu der 

von ihnen so empfundenen Notwendigkeit an, aus den gesammelten Aussagen Rudolf 

Steiners «ein Ganzes» zu machen. Auch wurden dazu oft Hinweise auf Vortragsstellen 

beigefügt, wo zwar nicht dem Wort nach («Kino», «Grammophon« usw.), aber warnend ganz 

direkt dennoch auf die Wirkung derselben hingewiesen wird. Ich musste stets auf solche 

mich natürlich freuenden Hinweise prinzipiell das folgende antworten, was nun zugleich als 

erklärendes Schlusswort dieser 3. Auflage angefügt werden soll: 

 

1. Die vorliegende Dokumentation hat nur die Aufgabe, möglichst alle tatsächlichen 

Wortlaute Rudolf Steiners aneinanderzureihen und auch knapp und unpoetisch-nüchtern 

zusammenzuschauen, auf die dann jeder zugreifen kann, der sich für sich selbst aber im 

Hinblick auf irgendeine kursmäßige oder ausgedruckte Weitergabe mit dem Thema befassen 

möchte. Was darüber hinausginge, würde den Rahmen der Broschüre qualitativ und dem 

Umfange nach verlassen. Es sollte diese durchaus nur nüchterne Arbeitsgrundlage für 

weitergehende Ausarbeitungen bereitstellen, die die bereits geleisteten erweitern und 

vertiefen sollten. Die den eigentlichen Zitaten folgenden Beigaben stellen schon ein 

Maximum an «Verarbeitung» im Rahmen des Auftrags dieser Dokumentation. — Außerdem 

gibt es, z.T. schon lange und leider zu wenig beachtet, manche wertvolle Arbeit, die einzelne 

Aspekte des Problemkreises gründlich vertieft (s. Kap. «Weitere Literatur»). Stellen, wo 

Rudolf Steiner offensichtlich oder wahrscheinlich zu mindestens auch die Bild- und 

Tonmedien im Auge hat, ohne diese direkt zu benennen, gibt es ja in der Tat in 

unüberschaubarer Zahl. Letztlich gibt es — man mache ruhig mal eine Probe! — keinen 

einzigen Vortrag, kein Schriftwerk Rudolf Steiners, das nicht diese Problematik beinhaltet. 

Denn diese Medien erweisen sich ja als reine Anti-Anthroposophie, sowohl im Ganzen als 

auch in jeder Einzelheit. Es gibt aber besondere Themenkreise, wo dies unmittelbar 

einleuchtet. Man nehme z.B. eines der Nachschlagewerke, vom «Arenson» bis zum 

«Mötteli», oder, noch besser, den Privatdruck von Urs Schwendener15, und suche etwa 

Zusammenhänge unter den betreffenden Leibes- und Seelentätigkeiten des Menschen, 

welche durch die Medialtechnik ge- oder zerstört werden (z.B. «Erinnerung», 

«Sinneswahrnehmung», «Denken», «kosmische Ernährung», «Lotosblumen», 

«Geistesschulung» u.a.). Man wird immer finden, in welch tiefen Grade abermals der 

Nachweis belegbar und ausarbeitbar ist, daß die Bild- und Tonmedien diesen äußerst 

sensiblen und diffizilen Prozessen zerstörend entgegenwirken. Man kann auch z.B. 

geistesgeschichtlich vorgehen und etwa die Vorträge vom 9. und 16. Oktober 1918 (GA 182) 

                                                           
15

 Urs Schwendener hat in zwanzigjähriger selbstfinanzierter Arbeit das wohl umfassendste lexikalische 
Kompendium aller Vorträge und Schriften Rudolf Steiners erstellt. Er will dieses Werk jeder Sekretiererei und 
Geschäftemacherei entziehen und verleiht Exemplare zum Kopieren etc. gratis. Näheres über das 14 000 Seiten 
umfassende Werk über Miroslaw Witalis, Herzentalstr. 40, CH-4143 Dornach. 
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vornehmen, die ja zu den meistgelesenen gehören. Man wird finden, wie unmittelbar der 

antichristliche Impuls von 666 mit seiner «phänomenalen, großartigen, aber teuflischen» 

Intelligenz, der bis ins Physische den Stachel der «Gottesleugnungskrankheit» impfte, 

verstärkt durch die Medien weiterwirkt, von «gewissen Geheimgesellschaften» impulsiert. 

Oder man lese die Darstellungen von 1911 in GA 132, besonders im dritten und vierten 

Vortrag über die Ursache aller Sehnsucht bzw. Bildersehnsucht, und man hat schon den 

Grund für die Sucht nach den Medien. (Diese Beispiele nur als praktisch durch die gesamte 

«GA» vervollständigbarer Hinweis.) 

 

Man sieht auch, wie — ebenso wie die Wünsche des Judas, des Urbildes der «Weltlüge» aller 

Zeiten, dem Willen und Wesen des Christus entgegenstehen — die Medien als 

vertechnischte Gesinnung des Judas, die Anthroposophie dagegen als «der Geist des 

Christentums vom 20. Jahrhundert ab» wiedererscheinen. Es wird kaum vermeidbar sein, im 

Sinne des Wortes: «Warum hat der Satan seine Großmutter erschlagen?» — «Weil ihr keine 

Ausrede mehr einfiel«, daß sich immer wieder scharfkombinierende Intellektuelle oder 

esoterische Schlaumeier finden, die Rudolf Steiner dahingehend umdeuten, als sei dieser (in 

der «Welt» freilich vorläufig nicht abschaffbare) Irrweg vom Standpunkte wahrer Erkenntnis 

aus tolerierbar oder gar benutzbar. Es wäre ja auch keine Freiheit, könnte man jemand 

zwingen, auch noch so klare Tatsachen anzuerkennen. Insofern bildet der Komplex des hier 

Behandelten einen scharfen Prüfstein der Qualität des Erkennens für jeden Einzelnen. (In-

sofern kann man die Darstellungen Rudolf Steiners oder auch des Dokumentators ruhig als 

«zu prüfende persönliche Ansicht» oder als Arbeitshypothese nehmen, die zu hinterforschen 

ist.) 

 

Die drei letzten Kapitel, die Literaturliste und der Anhang dieses Büchleins sind durchaus als 

einzelne Beispiele zu diesem Zweck entworfen. Gewiss, die Frage ist berechtigt: Wie ist es 

heute fruchtbar, über solche Dinge etwas darzustellen? Wenn 1913 gemäß Rudolf Steiner 

noch ein «Hohngelächter über diesen Wahnsinn» (4) am Platze war und zehn Jahre später, 

1923, vom Enthusiasmus für die Schallplatte «nur noch die Götter helfen können» (27), wie 

steht es jetzt am Jahrhundertende? Vielleicht taugt folgender Vergleich: Wenn, um jemand 

zur Besinnung zu bringen, der zu ungesund lebt, vielleicht kräftige Worte helfen können (vor 

allem, falls der «jemand» Choleriker ist), so wird dergleichen nicht passen, wenn er seiner 

Sturheit wegen nun ein todkranker Pflegefall wurde. Da wirkte dergleichen nur als Vorwurf 

über jetzt nicht mehr direkt zu Änderndes! Wer würde heute — als Durchschnittsmensch, 

aus seit Generationen sich steigernder Medienbürgerlichkeit hervorgehend — so einfach 

«aus Erkenntnis handelnd» das Ruder herumreißen können? Die Abhängigkeit ist in der 

Regel zu stark eingefleischt. Zu starke oder zu direkte Aufklärung in dieser Richtung würde, 

wo sie überhaupt Beachtung fände, z.B. totale Resignation (Melancholiker), heftigste 

Zornausbrüche (Choleriker), aufs Leichteste sofort einfallende Gegenargumente 

(Sanguiniker), ein den Gewohnheiten doch nicht Entkommen-Können (Phlegmatiker) und 

ähnliche Nuancen erzeugen. 
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Im Allgemeinen und Breiten wird am ehesten unemotionale und nüchtern-sachliche 

Vorgehensweise das Beste sein. Inhaltlich ist am ehesten noch die verderbliche Wirkung auf 

Kinder einsehbar zu machen. 

 

Neben solcher Sachlichkeit in die Breite — und vor allem dem Erarbeiten, Anbieten und 

Vorleben echter Alternativen — wäre aber entscheidend, mit solchen verstärkt 

Zusammenarbeit zu suchen, welche schon gewillt sind, die Tatsachen zu durchschauen, ohne 

Rücksicht auf persönliche Vorlieben und Abhängigkeiten. D.h.: ungehinderte, starke und 

klare Bewußtseinsarbeit in kleineren Gruppen, wo auch spirituelle Hintergründe erforscht 

werden können, wo frei — mit denen, die solches eben frei wollen, gemeinsam Erkenntnis-

und Handlungsorgane sich erst kraftvoll bilden können. Solche gemeinsam-kontinuierliche 

Arbeit ist an sich schon heilsam in die Menschheit ausstrahlend. (Der «Medien-

Forschungskreis» von Buddemeier, Patzlaff u.a. arbeitet schon in dieser Richtung.) Wenn 

solche Grundlagenarbeit ihre Früchte einer weiteren Menschenzahl auf geeignete Weise 

zugänglich machen kann, wäre dies eine weiter heilsame Wirksamkeit. Für solche 

Vertiefungsarbeit, nicht als Mittel öffentlicher Aufklärung, soll vorliegende Dokumentation 

dienen. 

 

 

Anhang - Untersinnliche Cancerogene 

 
Weil folgender Gesichtspunkt sich nicht wörtlich aus Rudolf Steiners Charakteristika 

erweisen lässt, jedoch sich aus dem Zusammenhang dieser Zitate mit den Darstellungen der 

«kosmischen Ernährung» ohne weiteres ergibt, zudem sehr wesentlich, aber weithin 

unbekannt ist, soll er hier als «Anhang» etwas gekürzt beigefügt werden. Der Beitrag 

erschien zuerst in «Der Merkurstab» 5/1989, Seite 321 ff unter dem Titel: 

 

Die technischen Bild- und Tonmedien als Vergiftung des Menschen mit untersinnlicher 

Kälte — Die zivilisatorische Entfremdung des Leibes vom Seelisch-Geistigen — Der innere 

Zusammenhang von Kosmischer Ernährung und Sinneswahrnehmung. 

 

Jede Nahrung ist zunächst «giftig», nämlich der Menschenorganisation fremd! Erst die 

Überwindung dieses Fremden durch die menschliche Eigenorganisation im Verdauungsorgan 

erzeugt die Kräfte, welche dem Organismus dienlich sind. Er stärkt sich am Widerstand 

gegen dieses fremde Eindringende, ähnlich dem Muskel, der in der Arbeit erstarkt. Werden 

dem Organismus aber solche Stoffe und Kräfte zugeführt, für deren Zerstören dieser nicht 

eingerichtet ist, so droht bei zu starker Quantität sein Unterliegen in diesem Kampfe. Man 

spricht dann von «Fremdstoffen» oder Giften im engeren Sinn, von «unverdaulichen» 

Dingen. Dies ist längst bekannt. 
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Allgemein weniger bekannt ist eine Tatsache, deren Kenntnis die Menschheit Rudolf Steiner 

verdankt. Er wies oftmals darauf, daß nur ein Teil der Nahrung durch den Verzehr von 

Speisen dem Menschenleib zum Aufbau dient. Lediglich, was Nerven- oder Sinnessubstanzen 

sind, rührt aus der Ernährung her. Alles, was Blut, Muskeln («Fleisch»), Därme, Organe usw. 

sind, wird aus ganz anderer Quelle gespeist — soweit nicht auch im Fleisch, in Organen usw. 

eben nervliche oder sehnige Teile stecken. Wir ernähren uns, ebenso wie aus der festen und 

flüssigen Speise, aus der eratmeten Luft, und vor allem durch die Sinnesorgane. 

In hoch-homöopathischer Qualität saugen wir dauernd durch unsere Sinne in uns einen 

Nährstrom ein, welcher in uns zu Blut, Fleisch usw. verdichtet wird. Dieser umgekehrte 

Homöopathisierungsprozess wird oft als «kosmische Ernährung» bezeichnet, weil seine 

Kräfte zum großen Teile aus Himmelsregionen entstammen; sei es direkt, wie im Lichte der 

Sonne oder Sterne, sei es indirekt durch das, was diese Kräfte in der Natur an Farb-, Klang-, 

Duft- usw. Qualitäten bewirken. — (Übergang: Schmecken, Riechen = Sinneserlebnisse an 

stofflicher Nahrung). Die blaue Himmelskuppel kann eine Meditation für die geistige 

Nährquelle sein. 

Es ist insbesondere in den ersten sieben Lebensjahren von derselben Bedeutung, welche 

Formen, Farben, Klänge, Geräusche, Gerüche, Stimmungen usw. den Menschen umgeben, 

wie das, was er isst, trinkt und atmet. Bei beidem spielt die Qualitätsfrage die entscheidende 

Rolle. Bis in seine Organformen hinein wird das Kind nach dem geprägt, was es sinnlich oder 

als Lebenshaltung der Eltern um sich hat. Was hier gestaltet wird, kann später nur noch 

mühsam oder gar nicht verbessert werden. Dabei kommt es nicht nur auf die «Ungiftigkeit» 

des Materials an (Farben, Baustoffe usw.), sondern darauf, ob diese wirklich 

menschenwürdig-künstlerische Gestaltung aufweisen. Ein zerhacktes Picassogesicht oder ein 

Monster a la Mickymaus oder noch übleres wären auch in echten Pflanzenfarben seelen- 

und organdeformierend. Wie stark Formen wirken, haben auch Naturforschungen der 

letzten Jahre deutlich bewiesen (z.B. die «Pyramidenforschung» des Amerikaners Dr. Bell). Es 

ist nicht elitäre Ästhetik, wenn Rudolf Steiner so großen Wert auf die Entfaltung eines neuen 

Baustiles legt (vgl. GA 286). 

 

Was sinnlich um uns ist, ernährt uns seelisch und leiblich, eine wirklich Stoff-erschaffende 

Materialisation geschieht durch die Sinnestore. Anders wären die vollständig belegten Fälle 

jahrzehntelangen absoluten Fastens etwa eines Nicolaus von der Flüe, einer Katharina 

Emmerich und anderen überhaupt nicht erklärbar. Weiß man um die «kosmische 

Ernährung», so wird verständlich, was sonst als «Wunder» bestaunt werden muss. Besser 

gesagt: es ist ein Wunder! Doch ein solches, das sich jeden Tag im Organismus jedes 

Menschen vollzieht. Dieses Wunder vernichten wir, wenn wir technische Massenmedien 

benutzen; gleichgültig welchen Inhaltes, durch das Medium als solches. Was uns sonst durch 

die Sinne ernährt, ist bei diesen überhaupt nicht vorhanden. Es werden lediglich aus 

untersinnlichen Bereichen heraus Bilder, Geräusche, Bewegungen vorgetäuscht oder 

nachgeäfft, denen nichts Tatsächliches entspricht. Es hilft auch nichts, wenn man sich 

gedanklich klar macht, daß eine auf dem «Bildschirm» erscheinende Person dort nicht ist 

(schon gar nicht millionenmal). Menschen kann man nicht vervielfältigen. Bei Fotos, etc. ist 
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dies bis zu einem gewissen Grade noch ausgleichbar. Diese «Wahrnehmungen» (richtiger: 

Wahrnehmungsvortäuschungen) sind wie ungedeckte Schecks, denen gar nichts entspricht 

— auch wenn irgendwann einmal wirklich ein Orchester das erzeugte, was, dem Schall nach, 

auf einem «Tonträger» festgehalten ist. Es ist nicht nur nichts da im Moment der 

Gerätbenutzung, sondern weniger alt Nichts, ein Vakuum, das saugt. Lebenskräfte saugt es 

ab; die Lebenskräfte, die auch zugleich als Grundsubstanz für spirituelle Erkenntnisbildung 

im Menschen ruhen: Technische Medien zerstören die Keime von Imagination, Inspiration, 

Intuition; und auch deren Vorläufer (Phantasietätigkeit, Gewissensstimme, Denkaktivität, 

Lebenslenk-kraft) werden deformiert. 

Entstammt unsere Sinneswelt göttlicher Schöpfung, dem Wärmeweben des «alten Saturn», 

wo hohe Wesen ihre Substanz opferten — so ist in untersinnlichen Bereichen nichts 

dergleichen vorhanden. Dieses Reich entstammt nicht dem Opfer hoher Weltwesen, 

sondern der Raffgier der ältesten Widergötter, die zwar notwendig unsere Welt berühren 

müssen in den elektrischen, magnetischen, Schwerkräften, in der natürlichen Radioaktivität. 

Doch sind ihre Kräfte nur aus hoher Initiiertenmoral, und auch dann lediglich für Muskel-

arbeit abnehmende Technik, wohldurchsonnen und homöopathisch eingesetzt, brauchbar. 

Steht hinter der Natur die schaffende Wärme, so west in der Unternatur die Weltraumkälte: 

ein eisig-ahrimanisch-seelenleeres Kraftfeld. 

 

Für Arbeitsmaschinen wären die Kräfte heute teilweise noch tolerierbar, solange die 

eigentliche Menschentechnik hier noch nicht gefunden ist; als Sinnesmaschinen aber sind 

diese Techniken völlig abwegig. Können Arbeitsmaschinen, Verkehrsmittel usw. noch von 

Vernunft beherrscht werden, ihr dienstbar sein, so wird durch Sinnesmaschinen diese 

Vernunft selber suggestiv-hypnotisch angegriffen, wie als erster umfassend Heinz 

Buddemeier nachgewiesen hat. Unbesehen ihrer weiten, ganz «normalen» Verbreitung 

kommen Film, Fernsehen, Schallplatte, Radio usw. nicht in Frage für den, der seine 

Gesundheits- und Erkenntnisfähigkeiten nicht untergraben oder vernichten will. Da es 

Zukunftskräfte sind, die durch Benutzung geraubt werden, ist selbstverständlich, daß oft 

beteuert wird, man «merke nichts Nachteiliges» an sich selber. (Die anderen merken oft sehr 

wohl etwas. Denn schon die Aussage, daß man «nichts merke», erweist die deformierte 

Urteilskraft.) Es ist dies ähnlich, wie ein Wanderer «nicht merkt», daß ihm z.B. ein seltenes 

Mineral fehlt, das es auf dem Wege gefunden hätte, den er zugunsten irgendeines Abweges 

verließ. Doch nicht nur seelische Schädigung lauert hier. Aus dem Erkennen der «kosmischen 

Ernährung» kann das folgende verständlich sein. Und dies einsehen kann die denkbar größte 

Erschütterung bedeuten, denn es bedeutet nicht mehr und nicht weniger als eine ungeheure 

Revolution der gesamten Einstellung der Gegenwartswelt gegenüber und die Beurteilung der 

Wirkung ihrer technischen Produkte im Besonderen: Dieselbe Wesenswärme, welche die 

Sinneswelt letztlich schuf, schuf auch unsere gesamte Organisation, zuerst eben die Keime 

der Sinnesorgane (vgl. «Geheimwissenschaft», Saturnevolution). Auch das damit eng 

verwobene Menschen-Ich kann nur leben im Wärmeäther des Leibes. Durch technische 

Sinnesmaschinen dagegen — schon beim Foto fängt das an, weshalb hier bereits ein äußerst 

bewusster und homöopathischer Gebrauch am Platze ist — wird durch gleichsam hypnotisch 
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aufgerissene Sinnesorgane (Auge und Ohr vor allem) ein Gehalt infiltriert, welcher 

kälteentsprungen ist! Dieser gelangt, als eine Art «Kälte-Äther» (nennen wir ihn vorläufig so) 

leiblich dorthin, wohin sonst der wahre Sinnesstrom, sich verdichtend und leibgestaltend 

und -ausfüllend gelangt. (Nach Rudolf Steiner ist das Sinnebetätigen ein Leben im 

Wärmeäther, während dasjenige in Gedanken ein solches im Lichtäther ist. Letzterer wird in 

der Mikroelektronik und Computertechnik ähnlich verzerrt und als Verzerrtes verstärkt 

nachgeäfft, wie es bei den Massenmedien in Bezug auf den Wärmeäther geschieht).Es bilden 

sich Kälteinseln in den menschlichen Leibesorganen. Eine unmittelbare Vergiftung durch 

Gegen-Ichliches findet damit statt. Was geschieht aber dadurch? Es handelt sich dabei ja 

nicht bloß um physikalische Kälte, sondern um eine Art untersinnliche Vereisung, die 

unmittelbar von Widergöttern ausgeht, denen jegliches Organ für Gewissen, Schönheit, 

Mitgefühl, Liebe, usw. in der allervollständigsten Weise fehlt. Wir wissen von Rudolf Steiner, 

welche Krankheitsformen aus Körperstellen sich bilden, die von ichhafter Wärme nicht 

genug durchdrungen sind. Es sind alle sog. Verhärtungskrankheiten, also Gicht, 

Rheumatismus, Sklerosen aller Art, in gewissem Sinne auch Diabetes. Vor allem aber die 

Karzinome — direkt oder indirekter — bilden sich an Kältezonen aus. Sicher ist hier auch die 

immer noch rätselvolle «Aids»-Krankheit zu nennen. Bei dieser sollten weniger die Ursachen 

im geschlechtlichen Milieu gesucht werden, wie zumeist geschieht, sondern darin, daß 

gerade in diesen Kreisen zugleich ein ungeheuer enormer Konsum schallproduzierender 

Maschinen vorherrscht. (Kassetten, Video, usw., auch Besuch extrem lautverstärkter 

«Konzerte».) Es kann aufhorchen lassen, wenn Rudolf Steiner oft die Gegenwart seiner Zeit 

als «Kulturkarzinom» bezeichnet (z.B. letzter Vortrag in GA 230), dessen Heilung nur in voller 

Annahme der Anthroposophie bestehe. Solche, dazu permanenten Kälteinjektionen, 

Leerraumeinimpfungen können sehr vieles an unseren «modernen» Krankheiten erklärlich 

machen. Übrige Faktoren, wie denaturierte Nahrung, sinnlose Beschäftigung, Rauschgifte 

usw., gesellen sich bei und steigern die Hinfälligwerdung gesunder Widerstandskräfte. Die 

eigentliche Ursache aber sollte man einmal ernstlich an dem Massenmedienkonsum suchen! 

Im selben Maße, als diese so recht populär werden (es fällt dies bezeichnenderweise 

zusammen mit der Zeit des Wirkens von Rudolf Steiner)16, wurden es zugleich die 

«modernen» Krankheiten. (Was nicht im platten Sinne schon als Beweis gemeint ist.) Die 

Medien sind in Bezug auf die kosmische Ernährung dasselbe, was starke oder tötende Gifte 

in der stofflichen Ernährung darstellen. Ebenso wie diese sind sie somit zu beurteilen und zu 

behandeln.  

  

  

 

                                                           
16

Vgl. z.B. «Kafka geht ins Kino» (rororo 1998). Dort läßt sich exemplarisch nachweisen, wie ein begabter 
Mensch seine Lebensaufgabe versäumt, indem er für «Theosophie keine Zeit» habe, hingegen enorm viel Zeit 
in Kinos verbringt und Rudolf Steiner mißtraut, da er sich von ihm suggestiv beeinflußt fühlt. (Vom Film erlebt 
er keine Suggestion ausgehend!) Die Situation könnte kaum deutlicher und grotesker sein!   


