


Adelheid Petersen 

Rudolf Steiner über Vortragstätigkeit und Zweigarbeit 

Am 27. 8. 1919 fuhr ich von München nach Stuttgart, um Rudolf Stei
ner, bei dem ich angemeldet war, den Plan einer in München Qeu zu be
ginnenden Arbeit darzulegen. - Seit Sophie Stindes Tod stagnierte es 
dort. Innerhalb der beiden Zweige und zwischen ihnen zankte man sich. 
Man fuhr nach Stuttgart, um sich vor Rudolf Steiner, der damals außer 
mit seinen Bemühungen um· die soziale und politische Rettung Deutschlands 
mit den Vorbereitungen für die Eröffnung der Waldorfschule beschäftigt 
war, wechselseitig anzuklagen. - Er empfing mich im Gegensatz zu frühe
ren Begrüßungen kühl, mit verschlossenem Ausdruck und fragte sofort in 
trockenem, strengem Tone: "Was haben Sie mir zu sagen?" Auf meine 
Antwort: Ich wolle, da Friedr. Lauer (der 1935 verstorbene Maler) sein 
Haus mit dem großen Saale der Bewegung ganz zur Verfügung stelle, 
die Initiative zu einer neuen Arbeit ergreifen, folgte in gleichem Ton die 
zweite Frage: "Und wie denken sie sich diese Arbeit?" Nun lebte mir der 
ganze Plan schon ganz konkret in der Vorstellung. So ließ er sich rasch und 
klar auseinandersetzen: Einführungskurse, Fortführungskurse, Jugend
arbeit, Vorträge der verschiedensten anthroposophischen Redner, und Kin
dernachmittage für die Proletarierkinder der umliegenden Stadtgegenden, 
über deren durch die Zeitverhältnisse bedingte Verwahrlosung an den 
schulfreien Nachmittagen die Lehrer klagten. - Als ich meinen Spruch 
zu Ende gebracht hatte, war Rudolf Steincrs Miene und Ton verwandelt. 
,-,Das ist mir eine große Freude", - sagte er warm, "und ich werde Ihnen 
immer und bei allem helfen." - Er knüpfte aber eine Warnung an vor 
der großen Last und Mühe, die solch ein Unternehmen innerlich und äußer
lich bedeute, vor den Anfeindungen und "Durmsteckereien" gerade aus den 
Reihen "unserer lieben Mitglieder heraus." Nachdem er über manches, was 
sich hierauf bezog, noch gesprochen hatte, schickte er mim fort, damit ich 
"alles noch einmal eine Nacht überschlafen solle" und bestellte mich auf 
den nächsten Morgen früh, wo Ich dann meinen Entschluß sagen sollte, 
über den er so wenig im Zweifel war, wie ich selber. - So lächelte er, als 
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ich andern Tages wieder kam. Und nun ward mir das Einzigartige, inner
lich Verwandelnde zuteil, daß er mir in diesem und noch anderen von ihm· 
festgesetzten Stunden eine tiefgehende Unterweisung in Vortragstätigkeit 
und Zweigarbeit gab. - Unter Ausschaltung alles unmittelbare Persön
lichen, fasse ich das Allgemein-Wichtige, Grundlegende hier zusammen. 

Er ging aus von dem, . was er in dem Vortrag in Düsseldorf vom 
15. Juni 1915 auseinandergesetzt hat. - "Anthroposophische Arbeit ist 
eine Realität in den geistigen Welten. Sie· greift ein in die geistigen W el
ten, in das Leben der Wesen der höheren Hierachien. Durch richtige anthro
posophische Arbeit kann viel übles, was in der Welt geschieht, für die 
geistigen Welten - die ja dauernd in alles hereinwirken - ausgeglichen 
werden." Dann auf den vorliegenden Fall kommend, begann er: "Sie wer
den zu Beginn der Arbeit dort den ersten Vortrag halten. Aber das sage 
ich Ihnen" - er beugte sich etwas vor und wurde sehr nachdrücklim -
"wenn nur drei Leute da sind, wenn nur einer da ist, Ihren Vortrag wer
den Sie halten, als wenn 500 dasäßen. Der Eine kann es sein, auf den es 
ankommt. - Ebenso mit den Kindern. Wenn sich nur zwei melden nach 
Ihrer Bekanntgabe, mit den Zweien fangen Sie an." Es ging damals eine 
etwas propagandistische Weile durch die Gesellschaft, man wollte "ins 
Breite" wirken, den Strömungen der Zeit entgegen. Manche Zweigleiter 
setzten Ehrgeiz hinein, die Mitgliederzahl möglichst zu steigern. Rudolf. 
Steiner war unzufrieden damit.. - "Selbstverständlich muß die Bewegung 
wachsen. Aber das muß auf richtige, gesunde Weise geschehen. Wie man 
das jetzt macht, zieht man die Mitgliederschaft ins Oberflächliche. Das ist 
ein V erderb für die Gesellschaft." - Wie so oft, erwähnte er den Mangel 
an Unterscheidungsvermögen, an Takt, an letzter Gewissenhaftigkeit. -
Dann fuhr er fort: "Das Grundlegende für jede wirklich richtige anthro
posophische Arbeit ist: Sie dürfen nur über das sprechen, das durchnehmen, 
was Ihnen von den Inhalten der Anthroposophie wirklich · inneres Leben 
geworden ist. Was Ihnen Lebensluft, Lebensbedingung geworden ist, was 
Sie mit sich vereinigt haben. Nur das dringt in den Andern ein. Nur das 

, vermittelt wirklich die Anthroposophie. - Was die Leute nur aus ihrem 
Kopfwissen heraus vortragen, ist abstrakt und wirkt auf den Zuhörer nicht 
anders als sonstige Abstraktionen auch. Es wird keine lebendige Substanz 
gebildet, keine Oberzeugung geweckt. - Wir wären schon viel weiter mit 
der Anthroposophie in der Welt, wenn unsere Vortragenden nicht so viel 
nur aus dem Kopf heraus sprächen. Man, kann nicht sich heute etwas Gei
steswissenschaftliches aneignen, kopfmäßig, und es morgen oder übermor
gen oder auch in ein paar Wochen oder Monaten aus dem Kop{ heraus 
weitergehen. Das kann ja völlig richtig sein dem Inhalte nach. Es kann 
auch schön sein in der Wiedergabe. Aber es lebt nicht . . Zunächst muß ja 
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alles begrifflich abstrakt erarbeitet werden. Aber dann muß es sich ver
wandeln. Es muß Leben werden, Gestalt werden. Und dies muß hinter 
dem Begrifflichen eines Vortrage$ stehen. Aus dem ganzen Menschen her
aus, aus . den willenserfüllten Herzkräften heraus ·muß gesprochen werden. 
Dann wird das tiefere Wesen des Hörers ergriffen, auch wenn er unmittel
bar die Dinge noch ablehnt oder sogar gegnerisch empfindet. - Das Eine 
müssen Sie sich in die Seele schreiben: Nicht, was Sie sagen ist <:las Ent
scheidende {es muß natürlich richtig sein), sondern wie Sie es sagen. Wie 
das Gesagte in Ihnen lebt, wie Sie in innerem Ernst und Wahrhaftigkeit 
dahinter stehen, wie Ihre ionerste Haltung, Gesinnung, Gewissenhaftigkeit 
ist: dara~f ruhen die Blicke· der geistigen Welt." Er wurde von eindring
lidlern Ernst: "Und das müssen Sie noch wissen und dürfen es niemals 
verlieren: Wenn Sie Vorträge halten oder wenn Menschen mit Fragen zu 
Ihnen kommen - einerlei welcher Art die Fragen sind - und wenn Sie 
dann dastehen oder dasitzen und geschwellt sind von einem Gefühl der 
Befriedigung darüber, daß Sie nun da reden oder antworten könn~n, be
lehren können aus dem heraus, was Sie in sich tragen, was Sie erreicht 
haben -, wenn Sie also in einem Gefühl von innerem Reichtum, geistiger 
Überlegenheit ~or dem Andern stehen, dann lassen Sie am besten alles blei
ben! Denn Sie sdtaden dann nur sich selbst und nützen dem Andern nichts. 
Denn was Sie sagen, bleibt nur außen hängen. Niemals dürfen Sie aus 
innerem Geschwelltsein, innerer Fülle heraus reden oder antworten, wenn
Sie wirklich in anthroposophisdtem Sinne den geistigen Welten dienen 
wollen. Sondern Sie müssen ein Gefühl der Unzulänglidtkeit haben, der 
Unfähigkeit, der Armut gegenüber dem, was Sie ·leisten sollen, was von 
Ihnen erwartet wird - ein Gefühl des Versagens vor den Menschen und 
vor den Wesen der geistigen Welt. Sie mü.ssen eigentlidt um Hilfe bitten, 
dann sind Sie in der richtigen Seelenstimmung. Dann finden Sie das Rim· 
tige in Ihren Antworten. Dann finden Ihre Worte den Weg in das Innere 
des Hörers. Dann sprechen Sie aus der Wahrheit heraus. Nfan sollte jeden 
Vortrag, man sollte die anthroposophisdte Arbeit immer als eine schwere 
Verantwor~lichkeit empfinden, man sollte diese Schwere empfinden. Aber 
das ist nicht so angenehm, als wenn man sich selbst dabei genießt." 

Er kam dann auf Zweigarbeit und Zweigleitersdtaft zu sprechen. "Hier 
liegen die Aufgaben ganz anders als bei dem Arbeiten nach außen. Hier 
ist die Gemeinschaft das Wesentliche, eine Gemeinschaft der verschieden
artigsten Menschen, sogenannte Gebildete und sogenannte Ungebildete, aus 
allen Ständen und Berufen kommend, Altere, Jüngere, ·sowohl den Jahren, 
als der Mitgliedschaft, als der Seelenart nach. Das will und soll eine leben
dige, bewußte Gemeinsdtaft sein durch die anthroposophische Substanz, 
die an den Zweigabenden erarbeitet wird. Das ist ein Bewußtscinsprozeß, 
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der sich im Gang der Arbeit · immer weiter entwickelt. Für diese Entwick
lung durch die Arbeit ist der Zweigleiter verantwortlich. Um dessen Per
sönlichkeit müßte sich dies Gemeinschaftsgefüge herumgliedern. Das müßte 
so sein. ·Aber au<h hier werden die Dinge viel zu leicht genommen. Wie ein 
Zweig beschaffen ist, wie -da gearbeitet wird, das hängt am Zweigleiter. 
Der Sinn und damit die Aufgabe der Zweigarbeit ist: In die Tiefe zu ar
beiten, in das Esoterische hinein. In der gemeinsamen Arbeit des Zweiges 
lebt Vorbereitung für die Impulse der sechsten Kulturepoche; eine be
stimmte Arbeit zur Vorbereitung des Geisteslebens in der 6. Kulturepoche 
kann eigentlich nur in der Zweigarbeit geleistet werden, in der Erarbeitung 
des Esoterischen, der Entwicklung anthroposophischer Substanz, wie sie in 
den Zyklen, in den internen Vorträgen da ist. Und auch hier gilt natür
lich, was ich Ihnen vorhin sagte: Sie -können auch als Zweigleiter nur rich
tig arbeiten und wirken, wenn Ihnen das Durchzunehmende innerstes 
Leben ist - · gleichgültig, ob Sie einen Vortrag lesen und dazu sprechen 
oder ob Sie Dinge zusammengearbeitet haben und frei darüber spremen. 
Sogar gilt in erhöhtem Maße für die Zweigarbeit das Wie. Auf die innere 
Gesinnung, auf die innere Wahrhaftigkeit, auf die Ehrfurcht vor der 
Anthroposophie kommt es an. Wenn Sie einen Vortrag vorlesen, Sie müs
sen ihn innerlich völlig beherrschen, Sie müssen ihn im Vorlesen eigentlich 
neu hervorbringen. Und nur kein "Zyklendreschen". Es ist fürchterlich, 
wenn einem die Leute erzählen, wie viele Zyklen in möglichst kurzer Zeit 
durchgenommen worden sind. Oberstopfen Sie niemals die Köpfe! Wenn 
es Ihnen gelingt, eine einzige anthroposophische Idee in den Mensche~ 
lebendig zu machen, dann ist etwas erreimt. Sie müssen es lernen, aus Ihren 
Leuten heraus zu arbeiten. Sie müssen erhorchen, was Ihnen aus den Mit
gliedern entgegenkommt, was da nötig ist. Wenn Sie das können, wenn Si~ 
dann wirklich aus dem innerlich lebendigen Es'oterischen heraus sprechen 
oder lesen, dann werden Sie zu allen sprechen, dann wird jeder zu dem Sei
nigen kommen,· einerlei, ob alt oder jung, gebildet oder ungebildet, jeder 
wird mitnehmen, was er braucht und womit er leben und arbeiten kann~" 
Diskussionen wünschte er nicht. "Sie gehören nicht in den Zweigabend. 
In Diskussionep wird die Substanz oder die Aura, die sich beim Vortrag oder 
Vorlesen bilden kann, zerschwätzt." Auch von Fragebeantwortung nach 
Vorträgen vor dem Plenum riet er ab. Er hatte sie in den ersten Jahren 
seines Wirkens gepflegt, dann aber eingestellt. Es steht oft gar kein eigent
licher Ernst hinter solchen Fragen,. die noch dazu meist falsch gestellt wer
den, oft sogar wirke keine gute Absicht dabei. Es sei besser, sich zu priva
ter Fragebeantwortung nach dem Vortrag bereit zu erklären. Erkenntnis~ 
theorie gehöre nicht in den Zweigabend, auch eigentlich nicht die für die 
Öffentlichkeit geschriebenen Bücher (Theosophie, Geheimwissenschaft}, die 
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ja den einführenden Kursen zugrunde gelegt wurden. Bei den Zweigaben
den solle ja das dort Gegebene intern vertieft werden, konkretisiert, 
erweitert, ausgefüllt werden. 

Ausführlich verweilte er bei der Formung der Vorträge, sowohl der 
Zweigvorträge als auch solcher vor öffentlichem .Zuhörerkreis. Inhalt und 
Form seien nicht zu trennen. Ein ungeformter, schlecht gebauter Vortrag 
sei schlecht, wenn auch der Inhalt im Einzelnen richtig sein könne. "Er 
prägt sich nicht ein." - "Sie werden gut daran tun, für den Anfang Ihre 
Vorträge genau auszuarbeiten. Dann aber müssen Sie frei sprechen. Ei~ 
abgelesener Vortrag ist ein Unding. Leider bleibt in Bezug auf die For
mung oft viel zu wünschen übrig bei unseren Vortragenden. Man hat einen 
Inhalt im Sinn, den man beherrscht, und man kümmert sich nicht um die 
Form. Ein Vortrag muß wie ein Kunstwerk behandelt werden im ganzen 
Gefüge. Die inneren Proportionen müssen stimmen, Anfang und Schluß 
müssen sich entsprechen, gewissermaßen übereinander stehen. Ein Vortrag 
muß eine feste Achse haben, die man umkreist, von der. man sich aber nur 
innerhalb der richtigen Proportionen entfernen darf.': Damit deutete Ru
dolf Steiner auf den ihm eigenen Aufbau seiner Vorträge im Einzelnen 
wie seiner Zyklen im Ganzen. Er zieht eine Achse, welche spiralig aufstei
gend umkreist wird. "Mit fortschreitender Übung werden Sie dann nur 
noch nötig haben, sich Anfang und Schluß zu fixieren. Dazwischen werdell 
Sie sich dann innerhalb der gegebenen Form frei bewegen können. Es ist 
qualvoll, wenn ein Vortragender sich auf Seitenwegen verliert, wenn er 
verworren wird, wiederholt zum Schluß ansetzt und dadurch alles vorher 
Gebrachte verblaßt." 

Als er ·zum Abschluß kam, gewann sein Blick jenen Ernst und jerie so 
unergründlich strömende Güte, in deren Licht man persönlich zu einem 
Nichts zusammenschrumpfte, während' man zugleich alle Kräfte und Mög
lichkeiten des eigenen Wesens vor sich sah. "Seien Sie sich immer des heili
gen Ernstes der Aufgabe bewußt, die Sie sich gestellt haben", sagte er. 
"Anthroposophie ist eine gefährliche Sache, wenn_ man ohne diesen Ernst 
in sie hineingeht. Denken Sie immer daran! Es geht um die Menschheits
zukunft. Es geht um die Menschen, die da vor Ihnen sitzen. Auf die Men
schen . müssen Sie schauen. Den Menschen im · Menschen, der da vor 
Ihnen sitzt müssen Sie lieben, diesen verborgenen Menschen müssen Sie 
lieben, wie Sie die Anthroposophie lieben." Und noch einmal wiederhoite 
er die Worte von dem Gefühl innerer Armut vor dem zu Leistenden. 
,,Dann werden Sie die Hilfe der geistigen Welt fühlen." 

Noch zwei Worte Rudolf Steiner's, die er bei anderer Gelegenheit (und 
in jener Zeit mehrfach) äußerte: "Es könnte möglich sein, daß sich einmal 
die Anthroposophie von der anthroposophischen Gesellschaft lösen müßte. 
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Es dürtte nicht sein, aber die Möglichkeit dazu wird bestehen. Wenn ich 
einmal nicht mehr da bin, wird eine V erintellektualisierung der anthro
posophischen Geisteswissenschaft kommen. Das ist eine große. Gef.ahr! de.nn 
das bedeutet die Stagnation der ganzen Bewegung. Deshalb 1st d1e nchnge 
Pflege der internen esoterischen Arbeit so wichtig." - "Die Leute ~issen 
es nicht und wollen es im Grunde auch gar nicht gern hören, aber es 1st so: 
Wenn ein Mensch still in seinem Kämmerlein sitzt und mit wirklichem 
innerem Ernst, mit ganzer Hingabe seines Herzens z. B. das Johannes
evangelium od~r etwas Anthroposophismes liest und es ganz durchlebt, so 
tut er damit mehr für das Heil der Welt und der Menschen als manche, 
die sich mit anthroposophischer Gsmaftlhuberei vor sich und and.eren w~~
tig machen." Und er fügte hinzu: "Aber dazu muß man um dte Reahtat 
der höheren Welten wissen." 

A. Petersen 

Rudolf Steiner über Vortragstätigkeit 
und Zweigarbeit 

II 
Man kann sich die Frage stellen (und sie wird heute öfter gestellt): 

Brauchen wir überhaupt eine anthroposophische Gesellschaft? - Kann .die 
anthroposophische Bewegung nicht auch ohne eine Gesellschaft ihren Fort
gang nehmen? - Sind nicht die Bücher und Zyklen da, aus denen sich 
jeder die Erkenntnisse holen ka:~;m, nach denen er verlangt, und aus denen 
er die Impulse schöpfen kann, um an dem Platz, an den ihn das Schicksal 
gestellt hat, die Anthroposophie zu vertreten oder in die Lebenspraxis 
überzuführen? 

Man lege sich jedoch nur einmal die andere Frage vor, ob ohne die 
anthroposophische Gesellschaft z. B. der Goetheanumbau hätte entstehen 
können. Und so ist es mit vielem anderen, was nur d~rch eine organisierte 
Gesellschaft getan werden kann. Die anthroposophische Bewegung muß 
einen Körper, einen Träger haben in einer starken Gesellschaft. Aber diese 
Gesellschaft muß dann auch "als Träger der anthroposophischen Bewegung 
eine innerlich gründlich aufs Feste gebaute Realität sein. Was alles bringen 

23 

30 



Gesellsmaften zustande, die aufs F~ste gebaute Realitäten sind! Es müßte 
aber gesehen werden, ·wie neben der Notwendigkeit, die Geisteswissen
schaft immer mehr zu vertiefen, einherging ein immer weniger gutes Orga
nisiertsein der Gesellschaft, ein immer weniger von Enthusiasmus getrage
ner Wille., . die Gesellschaft selber zu einem Instrument zu mamen . . . 
Das kann der Einzelne nimt, das kann bei einer Same, wie es die anthro
posophische Bewegung ist, eben nur eine Gesellschaft, die eine Realität ist, 
in der gewirkt wird, bewußt gewirkt wird, zielvoll gewirkt wird, in der 
nicht bloß Zufallsgemeinschaften da sind ohne . Leitung ·und Lenkung. n 

(5. 11. 22 im Haag. Nachr.-Bl. 1934, Nr. 47.) 

Eine andere Seite der Notwendigkeit einer Gesellsmaft charakterisiert 
Dr. Steiner in einem Vortrag vom 30. 1. 24 (Nachr.-Bl. 1928, Nr. 49) mit 
folgenden Worten: "Wenn man die Dinge von außen ansieht, kann man 
sagen: was die . Anthroposophie gibt, ist in Büchern, ist in öffentlichen Vor
trägen enthalten; das kann ich für mim kennen lernen. Das kann auch 
jeder;· und es ist im Grunde g~nommen gar nichts einzuwenden, ·wenn 
jemand so etwas sagt. Und es schadet nicht, im Gegenteil, es wird sebr gut 
sein, wenn möglichst viele Menschen in der Welt sind, · die auch bei diesem 
Standpunkt bleiben, daß sie sagen: ich braume keine Gesellschaft, ich be,.. 
schäftige mich mit dem, was in der Literatur gegeben ist oder was· sonst 
von Anthroposophie in die Öffentlichkeit dringt. Die anthroposophische 
.Gesellschaft ist gerade dazu da, Anthroposophie lebendig zu machen. Und 
da tritt dom nun dasjenige auf, was auch die Gesellschaft beremtigt. er
scheinen läßt ... Anthroposophie soll unter Mensmen leben. Und es han
delt sim denn dom darum, daß, wenn Anthroposophie unter Menschen 
lebt, man wirklich berücksimtigt, was es' heißt, mit Menschen zusammen 
ein gemeinsames Geistesziel zu verfolgen. Das heißt nämlich sehr viel." . 

Ober diesen letztere-h Punkt ·wird ja noch manches zu sagen sein. Er
kennt man aber grundsätzlim die Gesellschaft als eine Notwendigkeit für 
die anthroposophische Bewegung an, dann handelt . es sim darum, sie zu 
einem brauchbaren Instrument· für die anthroposophisme Bewegung zu 

·machen und in ihr den Satz zu realisieren: ,,Die Anthrop~sophische Gesell
schaft ist gerade dazu da, die Anthroposophie lebendig zu machen." Was 
Dr. Steiner darunter versteht, das soll hier nach und nach zur Sprame 
kommen. 

Wir werden uns auf der einen Seite zu befassen .llaben mit den Auf
gaben, die der anthroposophischen Gesellschaft, man kann nicht sagen, 
nam außen hin gestellt sind, sondern ihr von außen her gestellt werden 
durch die Forderungen und Nöte der Zeit sowohl, als durch die Tätigkeit 
der Gegnerschaft, die um so stärker wurde, je mehr die Gesellschaft wums 
und ihren Bau und ihre Institutionen in das Leben hineinstellte. 
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Auf der anderen Seite aber werden wir uns zu befassen haben mit der 
Erarheitung · von geistiger Substanz und echtem anthroposophischen Leben 
·innerhalb der Gesellschaft selbst. Alles Wirken nach außen, so notwendig 
. es ist, müßte unfruchtbar bleiben, wenn diese innere Substanz nicht vor
handen ist und die Menschen in der anthroposophischen Gesellschaft nicht 
die Anthroposophie leben werden sehen. 

Immer wieder kann man erleben, ·daß einseitige Urteile über diese bei
den Seiten der Sache gebildet werden. Weil es richtig ist, daß ohne innere 
Substanz das Wirken nach außen unfrumtbar bleiben muß, bildet man sich 
als eine Art Dogma das Urteil: Also lassen wir die Tätigkeit nam außen 
sein, bis wir die innere Substanz haben/ - Oder :w:eil es richtig ist, daß die 
Zeit und die Gegnerschaft eine erhöhte Tätigkeit der Gesellschaft nach 
außen fordern, entfaltet · man eine äußere Tätigkeit und vergißt darüber 

. die andere Seite. Beides ist eben rimtig und notwendig und muß zugleim 
geschehen. . . .-

Im Augenblick allerdings sCheint das Problem des inneren Lehens der 
Gesellschaft .das dringendere zu sein. Es sind in den letzten zwölf Jahren 
eine große Zahl von neuen Mitgliedern hinzugekommen, die infolge der 
Ungunst der Umstände nom nicht einmal orientiert sind über das, was 
Dr. Steiner in dieser Beziehung als Forderungen an die Mitglieder · gestellt 
hat. Natürlich kann man nichr erwarten', daß diese von heute auf morgen 
erfüllt werden kö~nten. Aber wissen ·muß ·VOr allen . Dingen jedes Mitglied 
von ihnen. Es gilt vor allem diese Forderungen im Bewußtsein der Mit
gli'eder lebendig zu machen. Das ist zugleich der erste Schritt zu ihrer Rea
lisierung. 

Wir wollen aber zunächst einige allgemeine Gesichtspunkte über die 
Notwendigkeit einer intensiven Tätigkeit nach außen vorbringen, in der 
Meinung, daß das Verantwortungsg~fühl der Mitglieder gegenüber der 
anderen Seite sich gerade an der Größe und Dringlichkeit der Aufgabe der 
Anthroposophie als Kulturimpuls in der heutigen Zeit entzünden könnte. 
Die folgenden Worte Rudolf Steincrs aus einem Vortrag vom März 1919 
("Die soziale Frage als Seelenfrage") sind - wie der letzte Satz zeigt -
nicht etwa nur an die Außenwelt, sondern ebenso an ·die Mitglieder 
gerichtet! . 

"Es sollte sich der Menschheit bemächtigen ein gewisses Gefühl der Ver
antwortlichkeit und ein Verständnis dafür, nun wirklich einmal in wei
terem Umfang diese Zeitbedürfnisse auch zu sehen! Denken Sie nur, wie 
man heute - mit Bezug auf sehr viele Menschen muß es gesagt werden -
sehr egoistisch in sich selbst steckt, Und wieviel Ursame man heute hätte, 
eigentlich so ziemlich von der eigenen Person ganz abzusehen und . auf die 
großen Fragen der Menschheit hinzuschauen! Sie sind ja so überwältigend 
groß, diese Menschheitsfragen · heute, daß man kaum, wenn man. ein ver-
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nünftiger Mensm ist, Zeit finden sollte, die engsten persönlichen Schicksale 
ins Auge zu fassen, wenn diese engsten persönlichen Smicksale nicht frucht
bar gemacht werden können für die großen Zeitfragen . . . Man möchte, 
daß die Menschen die starke Diskrepanz . bemerken zwischen dem Wesen
losen, das heute persönliches Schicksal ist, und dem Wesentlichen, das in den 
großen, heute überwältigenden Menschheitsfragen zutage tritt. Und man 
kann ja in Wirklichkeit Geisteswissenschaft nicht · verstehen, wenn man nicht 
für diese großen Menschheitsfragen Verständnis und Entgegenkommen hat." 

Wir haben bereits im vorigen Heft eine Außetung über die Notwendig
keit einer zeitgemäßen Tätigkeit nach außen zitiert. An derselben Stelle 
heißt es weiter: "Nun gewiß, es kann ja gesagt werden: Wir haben eben 
innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft nicht Persönlichkeiten, die 
zur Aktivität veranlagt sind. Gewiß, das ist durchaus ein Moment -, 
denn die weitaus größte Zahl der Persönlichkeiten ist ja gekommen, um 
eben eine Weltanschauung . aufzunehmen; nicht um tätig zu sein . . . Aber 
auf· der andern Seite liegt heute diese Notwendigkeit vor: Wenn die 
anthroposophische Gesellschaft bestehen will, so braucht sie tätige Arbeit, 
tätiges Wirken. Das muß immer wieder gesagt werden. Es mag ja ein 
Malheur sein, daß wir es brauchen, aber wir brauchen es eben." 

Dabei gilt natürlich durchaus, daß "es von niemandem, der bloß in der 
Anthroposophischen Gesellschaft ist, . zu verlangen ist, daß er sich zum 
Träger oder positiv Arbeitenden der Anthroposophie tpacht. Es ist voll
berechtigt, daß das einzelne Mitglied. sich einfach so verhält, daß . es sucht 
erstens · Anthroposophie, zweitens anthropospphische Menschen innerhalb 

. der Gesellschaft." {30. 1. 24, Nachr.-Bl. 1928, Nr. 50.) 
In . Kristiania sprach Dr. Steiner von den -ruhigen Zeiten, in denen man 

sich mit der Befriedigung dieser internen Bedürfnisse der Mitglieder be
gnügen konnte, weil die Anthroposophie noch wenig bekannt war, und 
fuhr dann fort: · 

"Aber in den letzten Jahren ist die anthroposophische Gesellschaft etwas 
geworden, wovon man in der ganzen Welt spricht. Nicht wahr, das 
Goetheanum hat schon zuerst bewirkt, daß Tausende und viele Tausende 
erfahren haben von der Anthroposophischen Gesellschaft ... Und die 
Waldorfschule wiederum, und alles das, was sich an die anthroposophische 
Gesellschaft ·angeschlossen hat, hat die anthroposophisme Sache in der 
Yl1 elt sehr bekannt gemacht. Und das fordert, daß die anthroposophische 
Gesellschaft auch etwas tätiger werde, als sie bisher war." 

"Nicht wahr, es ist nicht eine Sympathie, die nur von mir aus oder , 
irgend welchen andern Leuten im Innern der anthroposophischen Gesell
schaft hervorgeht, sondern es ist eine W eltnotwendigkeit, daß die anthro
posophische Gesellschaft tätiger werde, als sie bisher war ... Und das alles 
kann man eben zusammenfassen in dem Satz: die anthroposophische Ge-
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sellschaft hat notwendig, daß sie etwas tätiger wird, mehr noch Arbeit 
leistet nach außen hin, damit sie vor der Welt als etwas dasteht, über das 
man nicht spottet, sondern das man ernst nimmt . . . . " 

"Außerdem müssen wir aber auch dabei das Innere durchaus iQ Er
wägung ziehen. Denn, sehen Sie, wo Sie heute hinkommen, überall ist ein 
tiefes Bedürfnis nach spirituellem Leben. überall werden Sie Menschen fin
den, die nur wirklich so rufen nach einem spirituellen Leben. Die meisten 
haben n.och nicht den Mut, zu einer ausgesprochenen Geisteswissenschaft zu 
kommen, wie es die Anthroposophie ist. Diesen Mut werden sie schon be- ·· 
kommen, aber wir müssen eben dazu arbeiten, daß die Leute diesen Mut 
haben!" 

Diesem Bedürfnis nach Anthroposophie muß von der anthroposophischen 
Gesellschaft in der richtigen Weise entg-egengekommen werden. Denn es 
ist zunächst bei den meisten Menschen verdeckt durch allerlei "Vorurteile 
aus vermeintlicher Wissenschaft« oder durch die Zerrbilder der Anthro
posophie, welche die Gegner vor si~ hingestellt haben. V erhält sich die Ge
sellschaft diesen Menschen gegenüber nicht in .der richtigen Weise, dann 
kann sie g~radezu zu ·einem Hindernis für die anthroposophische Be
-wegung werden. Dieser Vorwurf ist ihr ja von Dr. Steiner auch verschie- . 
dentlich gemacht worden. 

"Wir leben ja heute in einer Zeit, in der im Grunde genommen Anthro
posophie eine ~rennende Frage werden müßte für unzählige Menschen 
auf der Erde, wenn es einmal der anthroposophischen Gesellschaft gelänge, 
wirklich zu arbeiten, daß- die Bedürfnisse der Mensdten an dem, was ihnen 
als Anthroposophie entgegentritt, Feuer fangen könnten." (18. I. 24, 
Nadtr.-Bl. 1928, Nr. '45.) . 

Er habe gar nichts gegen die Menschen in der Gesellschaft, die nur .. 
anthroposophisch lernen wollen, fährt Dr~ Steiner in diesem Vortrag fort. 
"Im Gegenteil, dies soll viel intensiver gepflegt werden in ·der Zukunft, 
als es in den Jahren seit 1918 geschehen ist, wo man allerlei Hochschul
allüren in die anthroposophische Bewegung hat hineinbringen wollen, und 
noch andere Allüren. Dasjenige aber, :was zu dem hinzukommen soll, was 
ja auch im~er angestrebt. 'o/orden ist: Anthroposophie! vor der Welt zu 
vertreten, das, nicht wahr, fordert eben einen durchaus andern Stil." 

Es wird als Beispiel . eines Menschen, für ~en die Anthroposophie eigent
lich "zu einer brennenden Frage hätte werden müssen", wenn er an- sie 
hätte her~nkommen können, Henry Ford angeführt. Ford pochte an die 
Türe, "und hinter der_ Türe ist die Anthrop-osophie. Aber sie ist bisher so 
konstituiert in einer Gesellschaft, daß es ganz unmöglich ist, daß da's
jenige, was vor der Tür pocht, an das herankommt, was hinter der . Türe 
ist." Aber nun müßte "die Möglichkeit gefunden werden, daß sie von der 
Anthroposophie von innen aufgesmlossen würde!" 
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Aus der erschütternden Ansprache Rudolf Steincrs an die Mitglieder in 
Stuttgart am 27. 6. 1919 haben wir schon früher (in Nr. 11 der "Rund
briefe") einen längeren Auszug gebracht, aus dem wir hier noch einige 
Sätze wiedergeben möchten: Aus der Anthroposophie; heißt es da, "geht 
das Bewußtsein hervor, daß eine Umwandlung notwendig ist in unserer 
Kulturwelt. Das weiß~- aber· die Menschheit noch nicht. Das weiß sie nicht 
genügend, das_ muß ihr: gesagt werden, das muß ihr bemerklich gemacht 
werden . . . Will einer eine Schule gründen, gut, er mag es tun; will einer 
ein Märchen erzählen, gut, er mag es tun. Man hätte das auch 1907 tun 
können. Um was es sich heute handelt, ist, daß der Menschheit das . Be
wußtsein überliefert wird, daß Anthrop<;>sophie da ist und das Anthro
posophie wachsen muß. -lJnd wenn · wir es nicht zum Bewußtsein bringen, 
SÖ nÜtzt auch alles nichts, WaS wir in die Welt hineinstellen und die Welt 
würde es gar nicht verstehen . . . . Wir haben daher zu suchen die For
men, in denen wir das der w elt mitteilen können, in. denen wir wirklich 
immer wieder und wiederum über Geisteswissenschaft reden. Wir brauchen 
uns heute nicht damit ·zu beschäftigen in diesem wichtigen historischen 
Augenblick, ob wir der Welt Märchen zu erzählen haben ode.r nicht; das 
mag etne schöne Aufgabe sein, aber heute handelt es sicq darum, wie w~r 
der Welt das Geistesgut der Geisteswissensdtaft vor die Augen legen." 

Selten hat Rudolf Steiner ein. so radikales Wort ausgesprochen, wie in 
diesem Vortrag: ,,"Wenn ich statt Ihrer Jesuiten hier sitzen hätte: die wür- . 
den · Feuer entwickeln -für dasjenige, was sie sollen." · 

Die Welt "weiß es nicht, daß es eine anthroposophisch orientierte Gei
steswissenschaft gibt, ... weil auf. diese Dinge (vo~ den Mitgliedern!) 
nicht hingehorcht wird. Da könnte ·ich Ihnen unzählige Beispiele sagen, wie 
die Dinge nicht in Taten umgewandelt werden, wie die Dinge nichts be
deuten, als eine vorübergehende Redesensation. So ist Anthroposophie 
nicht ge~eint. Anthropos-ophie ist so gemeint, daß ·aus jedem ihrer Worte 
die Tat hervorgehen kann, und wenn diese Tat selber zunächst nur in 
Worten bestehen kann." · 

Das sind zunächst einmal einige allgemeine Hinweise auf die Notwendig
keit einer starken Vertretung der Anthroposophie nach außen. Was ·Ru

~ dolf Steiner unter der "richtigen_ Weise" dieser y ertretung verstanden hat, 
soll in den folgenden Ausführungen dieser Rubrik deutlich gemacht werden. 
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