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Tagesanbruch

Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler,
wie man die Stunde bestimmt,
in der die Nacht endet und der Tag beginnt.

Ist es, wenn man von weitem
einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann,
fragte einer der Schüler.

Nein, sagte der Rabbi.

Ist es, wenn man von weitem
einen Dattel- von einem Feigenbaum unterscheiden kann,
fragte ein anderer.

Nein, sagte der Rabbi.

Aber wann ist es denn, fragten die Schüler.

Es ist dann,
wenn du in das Gesicht
irgend eines Menschen blicken kannst
und deine Schwester oder deinen Bruder siehst.
Bis dahin ist die Nacht noch bei uns.
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Peter N ormann Waage

Henrik Ibsen und Kaiser Julian der Abtrünnige

Große Schriftsteller hinterlassen nicht nur Bücher. Mehr oder weniger gegen ihren Willen
sind sie Ursache für eine ganze Heerschar von Philologen, Literaturwissenschaftlern und
Experten, die den größten Teil ihres Lebens dazu verwenden, das Werk der Schriftsteller
zu erforschen und zu deuten. Wie groß die Verehrung durch die Professoren aber auch sein
mag, stets gibt es wenigstens ein Gebiet, worin sie sich den Schriftstellern überlegen füh-
len: Der produktive Künstler kann natürlich keine Dissertation über sich selbst schreiben,
und deshalb kann man sich auch nie ganz auf ihn verlassen, wenn er sich über sein eigenes
Werk äußert. Goethe und Strindberg haben beide ihre naturwissenschaftlichen Beschäfti-
gungen höher geschätzt als ihre Dichtung; Tolstoj legte Nachdruck auf seine Philosophie
und sein »neues Christentum«; an alle erinnert man sich aber vor allem ihres literarischen
Werkes wegen.

Und Henrik Ibsen, auch er hatte seine fixen Ideen in bezug auf das, was er betrieb. In
einem Brief an Ludvig Daae vom Februar 1873 schreibt er:

»Die Arbeit, die ich nun herausgebe, wird mein Hauptwerk. Sie führt den Titel: «Kaiser
und Galilder. und enthält 1. >Cäsars Abfall" 2. .Kaiser juliaru, [... } Das Stück behandelt
ein Ringen zwischen zwei unversöhnlichen Mächten im Weltleben, das sich zu allen Zeiten
wiederholen wird, und auf Grund dieser Universalität nenne ich das Buch -ein weltge-
schichtliches Schauspiele Im übrigen findet sich im CharakterJulian, wie im meisten, was
ich in den reiferen Jahren geschrieben habe, mehr geistig Durchlebtes, als ich dem Publikum
darlegen mag. Gleichzeitig aber ist es ganz und gar realistische Dichtung; ich habe die
Gestalten vor meinen Augen im Licht der Zeit gesehen, - und ich will hoffen, daß die Leser
dasselbe tun. «

Aber daß dies Ibsens Hauptwerk sein soll, scheint niemand weiter gekümmert zu haben.
Es gibt in der Osloer Universitätsbibliothek einen eigenen Raum mit Literatur über

Ibsen; fast jedes der übrigen Schauspiele füllt die Buchregale meterweise. Über KAISER
UNDGALILÄER sind es knapp 30 cm. Das ist um so merkwürdiger, als Ibsen nicht nur sein
ganzes Leben lang daran festgehalten hat, daß dies sein Hauptwerk sei, sondern in einem
Brief an Fredrik Hege! vom 12.Juli 1871 überdies schreibt:

»Icb bin mitten in der Arbeit am .Kaiser juliaru. Dieses Buch wird mein Hauptwerk, es
nimmt alle meine Gedanken und meine ganze Zeit in Anspruch. Hier wird man die positive
Weltanschauung finden, welche die Kritiker so lange von mir forderten. «

Daß das Stück seine positive Weltanschauung enthalte, auch das hat Ibsen bis zu seinem
Tod behauptet. Er wird hier indessen wie überall der Bezeichnung »nordische Sphinx«
gerecht, denn zur großen Irritation der Zeitgenossen und der Nachwelt ist das Stück voller
Rätsel, und es endet scheinbar, ohne daß irgend eines davon gelöst würde.

Wir wollen im folgenden trotzdem versuchen, dem Geheimnis des Dichters auf die Spur
zu kommen; dabei werden wir sehen, ob nicht das Stück tatsächlich sein Hauptwerk ist. Es
ziehen sich nämlich Verbindungslinien von KAISERUNDGALILÄER bis hin zu seinem letz-
ten »dramatischen Epilog«, WENNWIRTOTENERWACHEN,und zurück zu seinem ersten
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veröffentlichten Schauspiel, CATILINA,das seinen Stoff ebenfalls aus der römischen Zeit
bezieht. Zudem ist KAISERUNDGALILÄER auch chronologisch gesehen das zentrale Werk
von Ibsens Hand. Er schrieb davor gleich viele Stücke wie danach.

Auf unserer Suche nach Ibsens positiver Weltanschauung wird es notwendig sein, Ab-
stecher zum historischen Julian, zu Ibsen selbst, seinem übrigen Schaffen und in seine
Mitwelt zu machen. Weil KAISERUNDGALILÄER so wenig bekannt ist, will ich zudem eine
Zusammenfassung des Stücks geben. Ich bitte die Leserin und den Leser um Nachsicht für
eine etwas knorrige Einleitung und nicht zuletzt für die anschließende «Reader's Digest«-
Variante von Ibsens Hauptwerk. Ich glaube jedoch, daß es sich der Mühe lohnt, dieses
Drama etwas näher zu betrachten; denn wenn Ibsen mit Festreden und historischen Denk-
mälern nicht ausgeschöpft ist, dann wird seine Aktualität vor allem hier sichtbar. Parado-
xerweise - denn scheinbar ist das Stück ein rein historisches Drama. Aber, wie wir sehen
werden, war Julian der Abtrünnige zu Ibsens Zeit weit davon entfernt, eine Museumsfigur
zu sein, und, wie es mir hoffentlich zu zeigen gelingt, verdient Ibsens Drama in keiner
Weise, in den Bibliotheken zu verstauben.

Es ist heute möglicherweise aktueller als zur Zeit, in der es geschrieben wurde.

11

KAISERUNDGALILÄER handelt vom römischen Kaiser Julian (332-363). Er folgte imJahre
361 als Kaiser auf den Bruder Konstantin des Großen, Konstantios 11., und versuchte in
seiner kurzen Regierungszeit, im Reiche wieder die Verehrung der römischen und griechi-
schen Götter einzuführen. Obwohl erst knapp fünfzig Jahre vergangen waren, seit Kon-
stantin auch für das christliche Bekenntnis uneingeschränkte Religionsfreiheit verkündet
hatte, und obwohl das Christentum noch nicht Staatsreligion war, erwiesen sich aber Ju-
lians Bestrebungen als völlig unmöglich, und er erhielt den Beinamen »Apostata- (der
Abtrünnige). Wie andere Gegner des Christentums in jener Zeit nannte er Christus »den
Galiläer« (» den Mann von Galilaa«) und dessen Anhänger »Galilaer«.

Sich selbst betrachtete er mehr als Philosophen denn als Kaiser und verglich sich gerne
mit Mare Aurel. Er entfaltete eine beträchtliche literarische Aktivität, und die meisten,
wenn nicht alle seiner Schriften sind erhalten geblieben. Er tritt darin als ein Denker her-
vor, der sowohl in der griechischen Logos-Philosophie als auch in der jüdischen Lehre von
Sophia, der göttlichen Weisheit, sehr bewandert war. Wir besitzen auch einige eher ku-
riose, polemische Pamphlete, die er gegen die Galiläer gerichtet hat. Eines davon taucht
auch in Ibsens Drama auf: GEGENDIE BARTHASSER.Der Bart war das Kennzeichen der
Philosophen; die Anhänger des neuen Glaubens traten bartlos auf.

Eine Reihe zeitgenössischer Berichte über ihn haben sich ebenfalls erhalten. Darunter
befindet sich einer von seinem Jugendfreund, dem späteren Bischof Gregor von N azianz,
und eine Chronik von Ammianus Marcellinus, der am Feldzug gegen die Perser teilnahm
und Zeuge von Julians Tod war.

Auch andere Hauptpersonen in Ibsens Drama sind nach historischen Vorbildern ge-
zeichnet. Der Mystiker Maximos, der eine fast ebenso wichtige Rolle wie Julian selbst
spielt, ist nach dem Vorbild eines von Julians Lehrern gestaltet. Er war ein mit der Mystik
des Ostens sehr vertrauter Weiser und wurde einige Jahre nach Julians Tod wegen Irrlehre
und Magie hingerichtet.

Julian regierte als römischer Kaiser während knapp zwanzig Monaten, aber sein Kampf
gegen das Christentum erschien 1500 Jahre später noch ebenso aktuell. Bereits Voltaire
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Zeichnung Ulrich Werner
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Die Schlafenden sind Tätige und Mitwirkende beim Geschehen der Welt. Heraklit

5



hatte ihn als »Fahne« im Kampf der Aufklärungszeit gegen die Kirche und den finsteren
Aberglauben gebraucht, und das 19.Jahrhundert erlebte dann ein richtiges Julian-Fieber,
indem Schriftsteller aus den unterschiedlichsten Lagern um das Vorrecht wetteiferten, sei-
nen Nachruhm zu sichern.

1812 erschien in Leipzig August Neanders Monografie ÜBER DENKAYSERJULIANUS
UNDSEINZEITALTER,in der Julian mit großer Sympathie und Verständnis dargestellt wird,
obwohl es sich beim Verfasser um einen Professor der Theologie handelt. Neander wieder-
holt seine Auffassung über Julian in etwas gemäßigterer Form in seiner breit angelegten
ALLGEMEINENGESCHICHTE DER CHRISTLICHENRELIGION UND KIRCHE (Hamburg
1825-31), und seine Ansicht blieb bis in die Jahrhundertmitte maßgebend. Dann veröf-
fentlichten drei andere Theologen mit höchst verschiedenen Grundhaltungen ihre Schrif-
ten, um Neander zu widerlegen:

David Friedrich Strauß zeichnet in seinem Vortrag, DER ROMANTIKERAUFDEMTHRONE
DERCÄSAREN ODERJULIANDERABTRÜNNIGE (Mannheim 1847), von Julian das Bild eines
rückschrittlichen Regenten, der unfähig war, das der Zeit Angemessene zu sehen. Johann
Auer beschreibt in KAISERJULIANDERABTRÜNNIGE IM KAMPFMITDENKIRCHENVÄTERN
SEINERZEIT (Wien 1855) Julian als einen durchtriebenen, böswilligen Verfolger des Chri-
stentums, und A. de Broglie sieht in seinem Buch, L'EGLISE ET L'EMPIRE ROMAINAU
IV"" SIECLE,in Julians Leben und tragischem Ende einen Beweis für die Dekadenz des
Heidentums und in Julian selbst eine über die entzweite Christenheit gesandte Gottesgei-
ßel. Dieses Werk wurde vom Papst autorisiert.

1869 erschien eine kleine Schrift von Ernst Zeidler, DER KAISERJULIANUNDSEINERE-
ACTION,in der die tragische Tatsache hervorgehoben wird, daß ein solch großmütiger
Charakter wie Julian seine Kräfte in einem derart hoffnungslosen Kampf vergeuden
konnte.

1873 veröffentlichte Ibsen sein Schauspiel, und 1896 bearbeitete der russische Schrift-
steller Dmitri Mereschkowskij das Julian- Thema in seiner Trilogie, CHRISTUSUNDANTI-
CHRIST.Wie bei Ibsen wird der Abtrünnige hier als eine Persönlichkeit gesehen, die eine
Synthese zwischen Heidentum und Christentum zu schaffen versuchte, »das dritte
Reich «, aber für Mereschkowskij ist es Rußland, das diese Synthese schließlich vollbringen
und als das Gelobte Land erscheinen wird.

Diese kurze Übersicht ist bei weitem nicht vollständig, aber sie genügt, um zu zeigen, in
welchem Grad Julian an der Ideendebatte des 19.Jahrhunderts Teil hatte. Wenn Ibsen sich
also entschließt, seine positive Weltanschauung in Form eines historischen Dramas über
Julian den Abtrünnigen vorzulegen, wählt er damit eine Hauptperson, die in auffallend
geringem Maße »historisch« war. Ja, der Gegenstand erschien so abgedroschen, daß
Georg Brandes Ibsen, als er von dessen Arbeit an einem Julian-Drama erfuhr, einen war-
nenden Brief schrieb:

"Das Themajulian ist gewiß eines der interessantesten für einen Dichter, aber es enthält
zugleich eine Schwierigkeit, wie sie wenige andere poetische Sujets enthalten. Der Leser
wird nämlich in einem solchen Werk mehr als eine poetische Schilderung suchen, er wird
erwarten, ein Plädoyer für oder gegen bestehende gesellschaftliche Mächte zu finden. Es ist
das Schicksal des armen Julian gewesen, als Fahne verwendet zu suerden,«

Ibsen wollte sich aber gar nicht auf eine poetische Schilderung beschränken, was jedoch
nicht hieß, daß er Julian als eine Fahne im Sinne von Brandes zu benützen gedachte.

KAISERUNDGALILÄER - EINWELTGESCHICHTLICHESSCHAUSPIELwurde 1873 veröffent-
licht, Ibsen hatte jedoch länger daran gearbeitet als an irgendeinem seiner Stücke. Die
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eigentliche Idee wurde sogleich, als er 1864 nach Rom kam, konzipiert, und er nahm es
sehr genau mit seinem historischen Quellenstudium. In einem Brief an Fredrik Hegel vom
Juli 1871 bittet er um Bücher in Dänisch, in denen das Faktische einigermaßen ausführlich
behandelt ist. Zum Schluß schreibt er:

»Neanders deutsche Werke über diesen Gegenstand habe ich; auch D.Strauß habe ich;
aber seine Bücher enthalten nur räsonierende Verrücktheiten, und solche kann ich selber
zustandebringen. Was ich brauche, sind Tatsachen. (f

Und es scheint, daß er fand, was er suchte, denn als das Stück fertig war, schrieb er an
Edmund Gosse:

»Lch habe mich streng an die Geschichte gehalten; ich habe das alles sich gleichsam vor
meinen Augen abspielen sehn und es so wiedergegeben. Und doch liegt viel Selbstanalyse in
diesem Buch.«

Ibsen hat seine Quellen fleißig benutzt. Selbst Ereignisse, von denen man auf den ersten
Blick glauben könnte, daß es sich um dramatische Effekte handle - wie zum Beispiel das
plötzliche Erdbeben, das einen Apollontempel in dem Augenblick in Trümmer legt, da
Julian ihn betreten will, um zu opfern; oder das andere Erdbeben, das seinen Versuch, den
Tempel in Jerusalem wiederaufzubauen, vereitelt - finden wir in Ammianus' Chronik wie-
der. Es verbleibt jedoch die innere Handlung, das heißt diejenige Seite der Personen und
des Handlungsverlaufs, die sich nicht ohne weiteres aus den Quellen herleiten läßt; was
nicht heißt, daß sie deswegen weniger wahr sein müsse. Die Philosophie der Personen und
der Ideengehalt, der durch sie im Drama hervortritt, sind Ibsens eigene Geschöpfe, die
»räsonierenden Verrücktheiten«, die er selber zuwegebringt. Paulus Svendsen bezeichnet
in seinem Buch, GULLALDERDR~MOG UTVIKLINGSTRO(Oslo 1979), diese Idee als «den
Traum vom dritten Reicb «, und er legt die Geschichte und Verwandlung dieser Vorstellung
von der Antike bis in Ibsens Zeit hinein dar. Wir wollen darin zustimmen, daß Ibsens
»positiue Weltanschauung« eine Botschaft vom «dritten Reich» ist. Es wird dadurch je-
doch nichts klarer, denn »das dritte Reich ist das Reich des großen Geheimnisses», wie es im
Drama heißt.

III

Um uns nicht gänzlich in all den lose ausgelegten Fäden zu verwickeln und im Halbdunkel
der Geheimnisse zu verschwinden, ist eine Zusammenfassung des Schauspiels unumgäng-
lich. Noch einmal möchte ich daran erinnern, daß ein solches Resümee auf gar keine Weise
das Lesen des Textes selbst zu ersetzen vermag; nicht zuletzt der Poesie, mit welcher Ibsen
das Thema behandelt, und der Handlungsverläufe und -linien wegen, die wir hier unbe-
rücksichtigt lassen müssen.

KAISERUNDGALILÄER besteht eigentlich aus zwei Schauspielen, von denen jedes fünf
Akte umfaßt: CÄSARS ABFALL,das die Zeit von 351 bis 361 behandelt, und KAISERJULIAN,
das von Dezember 361 bis Juni 363 spielt.

CÄSARS ABFALLbeginnt in der Osternacht in Konstantinopel. Im Innern der Kirche
erschallen Lobgesänge; vor der Kirche mißhandeln einige Christen einen heidnischen
Fruchthändler, um dann untereinander Händel über die Frage anzufangen, wer von ihnen
den rechten Dogmenglauben vertrete. Der Hof erscheint in großem Aufzug. Julian ist
darunter, «ein noch nicht voll entwickelter Jüngling von neunzehn Jahren. Er hat schwar-
zes Haar und einen keimenden Bart, hat unstete braune Augen, denen ein jäher Aufschlag
eigen ist; die Hoftracht kleidet ihn nicht; seine Gebärden sind linkisch, auffallend und
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Kaiser Julian der Abtrünnige
Aus drei Briefen

An die Bürger von Bostra

Ich erwartete, die Vorsteher der Galiläer würden mir mehr Erkenntlichkeit beweisen als
meinem Vorgänger in der Verwaltung des Reiches. Denn unter seiner Herrschaft wurde
eine große Zahl von ihnen verbannt, verfolgt und ins Gefängnis geworfen, und vielfach
wurden sogar Gemeinden von sogenannten Häretikern einfach hingemordet. So sind in
Samosata und Kyzikos, in Paphlagonien, Bythynien, Galatien und vielen andern Gebieten
ganze Dörfer geplündert und bis auf den Grund zerstört worden. Unter meiner Regierung
geschieht das Gegenteil: Die Verbannten wurden begnadigt, und jenen, deren Besitz be-
schlagnahmt worden war, wurde durch ein Gesetz, das ich erließ, die Rückgabe ihrer
sämtlichen Güter zugesichert. Dessen ungeachtet sind diese Fanatiker zu einem neuen
Gipfel ihres Wahnsinns gelangt; weil es ihnen verwehrt ist, ihre Tyrannei auszuüben und
das fortzusetzen, was sie zunächst untereinander sich zufügten und dann auch uns antaten,
die wir die Götter verehren, lassen sie nun, aufs höchste erbittert, keinen Stein auf dem
andern. Sie wagen es, in ihrer Gemeinde Unruhe und Aufruhr zu stiften, ohne Ehrfurcht
gegen die Götter, ohne Rücksicht auf unsere Verfügungen, die doch so human sind.Jeden-
falls gestatten wir nicht, daß einer von ihnen gegen seinen Willen zu den Altären geschleppt
wird. [... ] Sie mögen ihre Versammlungen abhalten, solange es ihnen beliebt, und für sich
selbst ihre üblichen Gebete verrichten. Aber wenn der Klerus sie zu seinem eigenen Vorteil
zum Aufruhr veranlassen will, dann dürfen sie nicht mehr mittun, sonst werden sie be-
straft. [... ]

An die [Bürger von Edessa]

Ich habe die Galiläer samt und sonders so mild und human behandelt, daß nicht einer von
ihnen irgendwo Gewalt zu erleiden hat, noch zum Tempel geschleppt, noch zu sonst etwas
Derartigem gegen seinen eigenen Willen durch Mißhandlungen oder Drohungen gezwun-
gen wird. Die Mitglieder der arianischen Kirche dagegen, hochmütig gemacht durch ihren
Reichtum, haben die Valentinianer angegriffen und haben sich in Edessa zu solchen Aus-
schreitungen hinreißen lassen, wie sie in einer gut verwalteten Stadt niemals vorkommen.
Nun befiehlt ihnen ihr bewundernswertestes Gesetz, alles dahinzugeben, was sie haben,
damit sie leichter ins Himmelreich eingehen. In der Absicht, eben im Hinblick auf dieses
Ziel ihre Heiligen zu unterstützen, verfügen wir, daß sämtliche Gelder der Kirche von
Edessa eingezogen und unter die Soldaten verteilt und daß die Grundstücke unserem
Krongut zugeschlagen werden, damit sie durch Armut zur Vernunft kommen und nicht
des Himmelreichs, auf das sie immer noch hoffen, verlustig gehen. [... ]

An die Juden

Ich gehe mit allem Eifer daran, den Tempel des allerhöchsten Gottes wiederaufzurichten.

(Zit, n. KAISERJULIAN DER ABTRÜNNIGE: DIE BRIEFE, eingeleitet, übersetzt und erläutert von Lisene Goessler: Artcmis, Zürich und
Stuttgarr 1971; S. 168 f., 171 ff.)
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hejtig.« Im Laufe der Handlung erfährt man, daß Konstantios Julians ganzes Geschlecht
hat ermorden lassen, damit er selber Kaiser werden konnte. Julian und sein Halbbruder
Gallos sind die einzigen Überlebenden. Fürst Julian ist von einem dichten Intrigennetz
umsponnen - und einer ebenso dichten, fast fühlbaren Erwartungsstimmung: Die Chri-
sten sehen in ihm einen Daniel, der sich in die Löwengrube der Philosophen begeben und
die letzten Reste des Heidentums bekämpfen wird; die Weisheitsfreunde (Philosophen)
erblicken in ihm denjenigen, der die vormalige Größe der Weisheit und Beredsamkeit wird
wiederaufrichten können. Er selbst erscheint als asketisch Veranlagter, eifrig in seinem
christlichen Glauben, aber er behält dennoch ein offenes Auge für die Weisheitsfreunde. Er
fühlt, daß seine Bestrebungen, ein guter Christ zu werden, Mal für Mal mißlingen. Kürz-
lich haben Gallos und er eine Kirche gebaut; im Gegensatz zu demjenigen von Gallos,
glückte Julians Flügel nicht, so wie seinerzeit der Rauch von Kains Opferfeuer am Boden
entlang schlich. Gegen Ende des Aktes wird Gallos wider die allgemeine Erwartung zum
Cäsaren ausgerufen. Julian reist ab.

Der zweite Akt spielt in Athen. Julian ist Schüler des Weisheitslehrers Libanios, und
zwar der weitaus begabteste. Bereits ist er über seinen Lehrer hinausgewachsen, und man
munkelt, er verbringe seine» Nächte damit, die heidnischen Mysterien in Eleusis zu ergrün-
den«. Er hört vom Mystiker Maximos zu Ephesos, der »neulich, in einer großen Versamm-
lung von Anhängern und Widersachern, verbotene Künste an H ekates Bildsäule getrieben.
[... } Es war rabenschwarze Nacht rings um sie her. Maximos sprach seltsame Beschwörun-
gen - dann sang er eine Hymne, die keiner verstand. Da entzündete sich die Marmorfackel
in der Hand der Statue - [.. .) Und in dem vollen bläulichen Licht sahen sie alle, daß das
Antlitz der Statue Leben bekam und sie anlächelte.« Julian stürzt fort, hinweg von trocke-
nen Büchern und leerer Rhetorik: »Dabin, dahin, wo Fackeln sich entzünden und Statuen
lächeln. «

Der dritte Akt spielt bei Maximos in Ephesos. Julian tritt nun als selbstsicherer, in ein
schönes morgenländisches Gewand gekleideter Jüngling auf. War er im ersten und zweiten
Akt von Erwartungen umgeben, so erfüllt ihn nun ein kolossales Selbstgefühl: »In jedem
der wechselnden Geschlechter war eine Seele, worin der reine Adam wieder erstand; er war
stark in Moses, dem Gesetzgeber; er hatte Kraft, sich die Erde untertänig zu machen, im
macedonischen Alexander; er war beinahe vollkommen in Jesus von Nazareth. Aber sieh,
Basilios, ihnen allen mangelte, was mir verheißen ist, - das reine Weib.« Maximos lädt ihn
zu einem »Symposion mit Geisterne ein und beschwört zuerst die »Stimme im Licbt«
herauf, die Julian sagt, er solle das Reich begründen. Julian fragt Maximos, was das zu
bedeuten habe und erhält zur Antwort, daß es drei Reiche gebe. Die beiden ersten, gegrün-
det auf den Baum der Erkenntnis und den Baum des Kreuzes, bestehen bereits oder haben
bestanden; das dritte soll kommen. Dann beschwört Maximos die zwei" Ecksteine unter
dem Zorne der Notwendigkeit« herauf, die großen Helfer der Verneinung. Sie sind beide
notwendig gewesen, damit jedes der beiden Reiche hat entstehen können. Das Opferlamm
des dritten Reiches läßt sich nicht heraufbeschwören. Unmittelbar nach der Seance erhält
Julian die Botschaft, daß er zum Cäsaren gewählt worden ist. Gallos ist tot. Nun sollJulian
also ein Reich begründen. Zugleich erfährt er, daß der Kaiser ihm Helena, dessen Schwe-
ster, zur Frau gibt. "Das reine Weib! - Wunderbar erfüllt sich alles! «

Der vierte Akt handelt in Gallien, wo Julian gegen die Barbaren kämpft und einen gewal-
tigen Sieg erringt. Durch ein Mißverständnis wird er von den Soldaten zum Kaiser ausge-
rufen. Kurz danach stirbt Helena. Auf dem Sterbebett phantasiert sie, und es stellt sich
heraus, daß sie Julian nie hat ausstehen können: »Tinte an den Fingern - Bücherstaub im

9



Haar- ungewaschen -. Pfui; pfui; wie er stinkt!« Sie hat Gallos,Julians Bruder geliebt und
in der letzten Zeit ein Verhältnis mit dem Priester gehabt. Julian läßt sich nun wirklich
durch die Soldaten zum Kaiser ausrufen und marschiert gegen Konstantios.

Der fünfte Akt spielt in Vienna. Die Soldaten sind unruhig, Julian hat sich lange nicht
mehr gezeigt. Er hält sich in einer Krypta unter der Kirche auf, in der die Begräbniszere-
monien für Helena abgehalten werden. Zusammen mit Maximos wartet er auf ein günsti-
ges Zeichen der Wahrsagung. In der Kirche ereignen sich an der Leiche Helenas Wunder,
und eine Stimme unter dem Dach verkündet: »Heilig, heilig ist das reine Weib!« Dies
bewirkt, daß Julian den entscheidenden Schritt unternimmt. Er unterzieht sich einem Rei-
nigungsritual und läßt sich durch Maximos «das Wasser der Taufe mit dem Blut des Tieres
abwaschen«. Der Abfall des Cäsaren ist vollbracht. Er steigt zu seinen Soldaten hinauf und
ist kein Galiläer mehr.

KAISER JULIANbeginnt mit Julians Einzug in Konstantinopel. Konstantios ist auf dem
Krankenlager gestorben. Julian ist Kaiser. Sogleich nach der Beerdigung von Konstantios
verkündet Julian volle Glaubensfreiheit im Reich. Galiläer und Anhänger des Sonnenkul-
tes sollen dieselben Rechte haben. Er selbst geht eifrig daran, den alten Ritualen wieder
Leben einzuhauchen. Er erklärt, daß er mit der am Hofe herrschenden Korruption aufräu-
men wolle. Es dauert jedoch nicht lange, bis die Verbitterung über die Galiläer überhand
nimmt; nur Christen werden wegen Korruption verurteilt, und nach und nach beginnt
Julian mit einer regelrechten Christenverfolgung.

Der zweite Akt spielt in Antiochia, wohin Julian die kaiserliche Residenz verlegt hat.
Die Christen werden immer härter verfolgt. Sie haben begonnen sich zu widersetzen und
reißen die Statuen und Tempel wieder ein, die Julian instandsetzen läßt. Julians Kampf
gegen sie führt dazu, daß sie ihre inneren Streitigkeiten beilegen und in ihrem Glauben
gestärkt werden. Der Akt schließt damit, daß der alte, blinde Bischof Maris J ulian mit dem
Bann belegt: »Sei verflucht, Julianos Apostata! Sei verflucht, KaiserJulian! Gott der Herr
hat dich aus seinem Munde ausgespien! Verflucht seien deine Augen und deine Hände!
Verflucht sei dein Haupt und all dein Tun!« Der Kaiser antwortet mit dem Gelöbnis, den
Tempel zu J erusalem wiederaufzubauen, von dem es in der Schrift heißt, daß kein Stein auf
dem andern bleiben werde.

Der dritte Akt spielt ebenfalls in Antiochia. Julian widmet sich seiner Arbeit an den
Streitschriften gegen die Galiläer. »Er trägt einen zerlumpten, mit einem Strick zusammen-
gebundenen Mantel; Haar und Bart sind ungekämmt, die Finger von Tinte beschmutzt; in
beiden Händen, unter den Armen und im Gürtel trägt er Stöße von Pergamentrollen und
Papier. « Er befiehlt, die christlichen Schriften zu verbrennen. Der Widerstand der Galiläer
wächst zusehends. Sie kämpfen geradezu darum, von Julian bestraft und Blutzeugen zu
werden, und sie gehen mit lautem Psalmengesang in den Tod. Der Kriegsoberst Jovian, der
den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem geleitet hat, kommt zurück und berichtet, daß
ihre Arbeit durch Stürme und Erdbeben vereitelt worden sei. Das einzige, was ihnen ge-
lang, war das Niederreißen der letzten Reste des alten Tempels. «Mi: einem Wort-was hat
der Kaiser ausgerichtet in Jerusalem? [' . .J Der Kaiser hat die Weissagung des Galiläers
erfüllt. Durch dich wurde das Wort zu voller Wahrheit: nicht ein Stein soll auf dem andern
bleiben.« Gegen Ende des Aktes sehen wir Julian im Gespräch mit Maximos. Der Kaiser ist
mutlos, er ahnt, daß er einen unmöglichen Kampf ausficht. Der Mystiker erinnert ihn an
ihr Gespräch in Ephesos, an die drei Reiche, und sagt, daß der Kaiser und der Galiläer
untergehen werden: «Ich sage, sie werden beide untergehen - aber nicht vergehen. - Geht
nicht das Kind unter im Jüngling, und wiederum der Jüngling im Manne? Aber weder das
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Kind noch der Jüngling uergeht.« Der Akt schließt damit, daß Julian den Krieg gegen die
Perser eröffnen will: »Ich will, was Kyros träumte und Alexander versuchte - Ich will die
Welt besitzen.«

Der vierte Akt spielt an der Ostgrenze des Kaiserreiches. Julian führt den Kriegszug
gegen die Perser an. Maximos ist bei ihm, obwohl der Mystiker offensichtlich der Über-
zeugung ist, daß Julian seine Rede vom dritten Reich mißverstanden hat. Julian ernennt
sich selbst zum Gott und läßt Votivstatuen mit seinem Bildnis aufstellen.

Der fünfte Akt handelt in ödem Wüstengebiet. J ulian ist verwirrt und verzweifelt. Er
versucht, Selbstmord zu begehen. Trotzdem glaubt er in lichten Momenten noch immer,
daß der Sieg in Reichweite sei. Die Perser und die Römer treffen aufeinander. Julian steht
ohne Rüstung mitten im Kampfgetümmel, er wähnt sich unverwundbar. Plötzlich wird er
jedoch tödlich verwundet und sinkt um mit den Worten: «Du hast gesiegt, Galilaer!« Das
Drama schließt mit einem Gespräch zwischen Maximos und zwei Galiläern. Die beiden
erkennen, daß Julian «ein herrliches, zerstörtes Werkzeug des Herrn (, war. Maximos wie-
derholt seine Worte vom dritten Reich.

IV

So weit die äußere Handlung. Nun wollen wir das Thema des Dramas betrachten, das, was
Ibsen »ein Ringen zwischen zwei unversöhnlichen Mächten im Weltleben « nennt, «das sich
zu allen Zeiten wiederholen teird«. Auf den ersten Blick scheint es sich dabei um den
Kampf zwischen Heidentum und Christentum zu handeln, ein Thema, das Ibsen bereits in
seinem Jugenddrama, DAS HÜNENGRAB (1853), angeschlagen hatte; und wir wollen vor-
läufig das Drama unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Wir wollen dem Weg folgen, der
sich auf diesen »ersten Blick« eröffnet, gerade weil diese Deutung so sehr auf der Hand
liegt. Wir werden sehen, wie weit dieser Weg führt.

Der Kampf zwischen Heidentum und Christentum ist ein Kampf, in dem Julian ebenso
wie seine Zeit mitten drin steht; ja, J ulian steht vielleicht zerrissener in diesem Konflikt als
sonst jemand seiner Zeit. Er hat sich nämlich nicht deshalb voll und ganz dazu entschieden,
das Christentum zu bekämpfen, weil er es für absolut falsch hielte. Im Gegenteil- er wütet
mit der Wut des Verzauberten und Verliebten dagegen. Er sieht die Größe des Christen-
tums, aber er versteht sie nicht.

Namentlich sind es zwei Aspekte der neuen Religion, die Julian den Zugang versperren.
Der eine besteht in der Weltverneinung und Todessehnsucht, die bei den Galiläern und
ihrer Lehre zum Ausdruck kommt:

»Krampjte sich meine Seele zusammen in bohrendem und verzehrendem Haß gegen den
Mörder meines Geschlechts, so lautete das Gebot: Liebe deinen Feind! Durstete mein
schönheits trunkener Sinn nach den Bräuchen und Bildern der vergangenen Griechenwelt,
so drängte sich die Christenforderung ein mit ihrem: Such das Eine, was not tut. Spürte ich
der Sinne süße Lust und Begier nach diesem oder jenem, so schreckte mich der Fürst der
Entsagung mit seinem: Stirb hier ab, um jenseits zu leben! - Das Menschliche ist etwas
Unerlaubtes geworden seit dem Tage, da der Seher von Galiläa das Steuer der Welt ergriff
Leben ist Sterben geworden durch ihn. Lieben und Hassen heißt Sünde. Hat er denn des
Menschen Fleisch und Blut uertuandelti «

Dieser Weltverachtung und puritanischen Haltung setzt Ibsen die griechische Schönheit
entgegen, die sündenlose Lebenseinstellung der Antike, in der der Mensch in all seiner
Erdgebundenheit schön ist. Schon im ersten Akt von CÄSARS ABFALLlockt der Weisheits-
lehrer Libanios Julian mit folgenden Worten:
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»Es gibt eine ganze herrliche Welt, für die ihr Galiläer blind seid. Da ist das Dasein ein
Fest inmitten von Bildsäulen und unter Tempelgesängen, mit vollen schäumenden Schalen
und mit Rosen im Haar. «

Diese Welt ist indessen, wenn sie überhaupt jemals existiert hat, für immer verloren.
Julians Kampf mit den Idealen der Antike ist ebenso tragisch wie sein Kampf mit dem

Christentum. Auch jene sind, wie er sieht, tot und entschwunden, aber er versteht auch das
nicht:

"Die alte Schönheit ist nicht länger schön, und die neue Wahrheit nicht länger war. «

Trotzdem versucht er, die vormalige Schönheit wiederherzustellen. Sobald er Kaiser
geworden ist, veranstaltet er einen Dionysos-Zug durch die Straßen von Konstantinopel
und reitet selbst, mit Weinlaub bekränzt, dem Umzug voran. Aber es schließen sich ihm
nur Dirnen und Gaukler an. Wie das ganze vorbei ist, fühlt er sich schmutzig und eklig und
sehnt sich einzig nach einem Bad. Er ruft aus:

"WO ist die Schönheit hin? Kann der Kaiser ihr nicht gebieten wiederaufzuerstehen, und
dann ersteht sie wieder auf? Pfui, über diese stinkende Unzucht! Und diese Gesichter! Alle
Laster schrien aus den verzerrten Zügen -«

Und erneut wird er vom Gedanken an den Galiläer gequält:
"Der Seher von Nazareth saß zu Tisch mit Zöllnern und Sündern. - Worin liegt die Kluft

zwischen seinem Tun und meinem?«
Nach außen hin führt Julian einen zunehmend hartnäckigeren und unversöhnlicheren

Kampf gegen die Galiläer und für die Wiederherstellung der alten Schönheit. In seinem
Innern führt er jedoch einen ebenso harten Kampf für und wider den Galiläer und dessen
neue Wahrheit. Und hier kämpft er mit dem zweiten Aspekt der neuen Religion, der ihn
daran hindert, sie in sich aufzunehmen. Dieser Aspekt tritt bei Ibsen nicht so offenkundig
hervor, ist aber deutlich genug.

Denn worin besteht die »neue Wahrheit« - die für Julian ja ebenso »wahr« ist wie die
»alte Schönheit schön«?

Julian ist von der griechischen Schönheitssehnsucht nicht als reiner Ästhet angezogen; er
ist im Gegenteil ein äußerst religiös und asketisch veranlagter Mensch. Die griechische
Verehrung der Schönheit ist der sichtbare Ausdruck für die Philosophie und Religion der
Griechen. Und damit fühlt er sich derart innig verbunden.

Aus der griechischen Philosophie ist ihm die Vorstellung von einem Reich der Wahrheit
und Schönheit bekannt, das ewig und unveränderlich jenseits der Welt liegt, ewig strahlend
und unveränderlich schön wie die Sonne - Helios. Alles auf Erden ist durch es entstanden
und tritt in dessen Licht in Erscheinung; und obwohl es diese Welt durchwebt und trägt,
bleibt es von ihr unangefochten, ebenso wie die Sonne von den Ereignissen der Welt unbe-
rührt bleibt.

Und nun kommen diese Galiläer und behaupten, daß das Wort selbst - der Logos -
Fleisch geworden sei, daß sozusagen die Sonne auf diese Erde heruntergestiegen sei, in der
Gestalt eines Zimmermannsohnes aus Galiläa - einer Gegend, die selbst von den Juden
verachtet wird. Ein großer Prophet, gewiß! Aber doch nicht der Logos! Der Logos ist
nicht irgend ein Zimmermannsohn, den man wie einen gewöhnlichen Verbrecher an ein
Kreuz nageln kann.

Der für das Christentum so zentrale Gedanke, daß Jesus von Nazareth Christus ist,
Gottes Sohn, der fleischgewordene Logos, ist für Julian eine himmelschreiende Unmög-
lichkeit. Dies ist der zweite Aspekt, der Julian an dieser Religion abstößt.
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Julians verzweifeltes Bemühen, Christi zwiefache Natur zu begreifen, geistert auch in
seiner Sehnsucht nach der Schönheit der Antike herum. Denn die Konsequenz des un-
möglichen Glaubens der Galiläer ist selbst unmöglich: Sie verehren »den Logos in Men-
schengestalt«, dennoch ist ihnen alles Menschliche abscheulich. Die Griechen dagegen,
obwohl Gott bei ihnen nicht Mensch geworden war, wußten das Göttliche im Men-
schen zu sehen.

Nun wird Julian aber mindestens ebenso stark von den Galiläern selbst wie von ihrer
Lehre abgestoßen. Obwohl sie Ihn anbeten, der gesagt hat, »Icb bin die Wahrheit«, finden
sich kaum zwei unter ihnen, die sich darüber einigen können, was die Wahrheit ist:

»Du kannst Makrina fragen, ob das Christentum in der Einsamkeit zu finden ist - auf
der Säule, wo der Säulenheilige auf einem Bein steht. Oder in den Städten? Vielleicht bei
jenen Bäckern in Konstantinopel, die jüngst durch Faustkampf die Frage entscheiden woll-
ten, ob die Dreieinigkeit aus drei Personen oder aus drei Substanzen bestehe! - Wen von all
diesen würde Christus wohl anerkennen, wenn er wieder zur Erde niederstieget»

Ein Abgrund trennt bei den Galiläern Leben und Lehre. Bei den Griechen dagegen
waren sie ein und dasselbe.

Trotz allem kann Julian die Gedanken an den Galiläer nicht völlig von sich weisen;
vielleicht hat der Galiläer recht, vielleicht ist er die Wahrheit:

»Es ist mehr als eine Lehre, was er über die Welt verbreitet hat: es ist ein Zauber, der die
Seelen gefangenhält. Wer einmal unter diesem Zauber gestanden hat, der kommt, glaube
ich, nie wieder ganz davon los. «

Julian vertraut dies Maximos an - kurz bevor er sich von diesem» das Wasser der Taufe
durch des Tieres Blut abwaschen« läßt, ohne daß sich dadurch eine Lösung des Konfliktes
zeigt.

Dieser wird ihn weiterhin und bis in den Tod hinein quälen. Ja, je stärker er gegen Ende
seines Lebens nach außen hin die Galiläer verfolgt, desto heftiger wird er in seinem Innern
von einem nagenden, zweifelnden Glauben an den Galiläer gequält. Er träumt nachts von
ihm, er sieht ihn tagsüber in Gesichten.

Die Lösung aber - er ahnte sie bereits während seiner Studienzeit in Athen.

v
Gespannt, ein erwartungsfroher Jüngling, kam er nach Athen. Hier sollte er die lebendige,
schöne Weisheit finden, die er in der Kirche und den Dogmen der Galiläer vergeblich
gesucht hatte. Er wurde jedoch rasch enttäuscht, und scheinbar lernte er bloß eines in
Athen: daß die alte Schönheit ebensowenig schön ist wie die neue Wahrheit wahr. Damit
hatte er aber auch verstanden, daß beide etwas gemein hatten: Bei der einen wie bei der
andern handelte es sich um Überlieferungen, um Buchwissen:

»FÜRST JULIAN: Heraus mit der Diogeneslaterne, Basilios! Leucht' in das nächtliche
Dunkel! Wo ist das Christentum?

{. ..]
BASILIOS VON CÄSAREA: In den Schriften der heiligen Männer.
FÜRSTjULIAN: Dieselbe Antwort der Verzweiflung! Bücher- immer Bücher! Kam ich zu

Libanios, so hieß es: Bücher, Bücher! Komme ich zu euch - Bücher, Bücher, Bücher! Steine
statt Brot! Bücher nützen mir nichts; - nach Leben hungert mich, Zusammenleben mit dem
Geist - von Angesicht zu Angesicht! Ward Saulus sehend durch ein Buch? War es nicht eine
Lichtflut, die ihm entgegenschlug, ein Gesicht, eine Stimme -!«
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Bei Libanios und bei den Galiläern bat er inständig um Leben und erhielt eine Lehre.
Was er suchte, war aber Gewißheit, nicht Wissen. Und trotzdem verließ er keines der
Lager mit leeren Händen, weil er nun zumindest wußte, wie er das Ersehnte finden
konnte: nicht durch Studien, sondern durch das Leben, nicht durch Reflexion, sondern
durch Erleuchtung. Die Einsicht, nach der er durstete, war nicht anders als durch eigene
Erfahrung, durch eigenes inneres Erleben zu erlangen. Darum vergleicht sich Julian auch
mit derjenigen Gestalt innerhalb des Christentums, die als erste nach den Jüngern ihren
Glauben auf ein persönliches Erleben des Christus gründet: Paulus. Wie Julian war auch
jener sehr bewandert in den Schriften der Juden, der Griechen und der Galiläer und hatte
sich auch nicht durch Buchgelehrsamkeit und Tradition überzeugen lassen. Erst als er
selbst den Gekreuzigten sah, erst als ihm» eine Lichtf/ut, ein Gesicht, eine Stimme« auf dem
Weg nach Damaskus entgegenschlug, wurde er zum Christentum bekehrt - und aus dem
schriftgelehrten Christen verfolger Saulus in den Apostel Paulus verwandelt.

Julian reist in einer aus Verzweiflung und Erwartung gemischten Stimmung von Athen
zum Mystiker Maximos in Ephesos - das sein Damaskus wurde, für kurze Zeit. Die Erleb-
nisse in Ephesos sind jedoch bei weitem nicht eindeutig; sie blenden ihn, können ihn aber
auf die Dauer nicht befriedigen. Er versteht sie nicht. Und dem Gang der Ereignisse vor-
greifend, möchten wir behaupten, daß darin Julians Tragödie liegt.

In Ephesos ist es, wo der Gedanke vom »dritten Reich« erstmals im Drama auftaucht.
Maximos lädt Julian zu einem «Symposion mit Geistern» ein und beschwört zuerst ein
»Ieucbtendes Antlitz im Liebt- herauf. Er bittet Julian, zu diesem Antlitz zu sprechen:

»FÜRST JULIAN: Warum wurde ich?
EINE STIMME IM LICHT: Um dem Geist zu dienen.
[.. .}
FÜRST JULIAN: Was ist meine Bestimmung?
DIE STIMME IM LICHT: Du sollst das Reich begründen.
FÜRST JULIAN: Welches Reich?
DIE STIMME IM LICHT: Das Reich.
FÜRST JULIAN: Und auf welchem Wege?
DIE STIMME IM LICHT: Auf dem Wege der Freiheit!
FÜRST JULIAN: Sprich dich aus! Welches ist der Weg der Freiheit?
DIE STIMME IM LICHT: Der Weg der Notwendigkeit.
FÜRST JULIAN: Und durch welche Macht?
DIE STIMME IM LICHT: Durch das Wollen.
FÜRST JULIAN: Was soll ich wollen?
DIE STIMME IM LICHT: Was du mußt!
FÜRST JULIAN: Es verblaßt - es schwindet -! (Näher) Sprich! Sprich! Was muß ich?
DIE STIMME IM LICHT: (Wehklagend)Julian!«

Julian fragt Maximos, was das Reich sei:

»DER MYSTIKER MAXIMOS: Es gibt drei Reiche. [. . .) Zuerst jenes Reich, das auf den
Baum der Erkenntnis gegründet ward; dann jenes, das auf den Baum des Kreuzes gegrün-
det ward-

FÜRST JULIAN: Und das dritte?
DER MYSTIKER MAXIMOS: Das dritte ist das Reich des großen Geheimnisses, das Reich,

das auf den Baum der Erkenntnis und des Kreuzes zusammen gegründet werden soll, weil
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es sie beide zugleich haßt und liebt, und weil es seine lebendigen Quellen in Adams Garten
und unter Golgatha hat. «

Im weiteren Verlauf des Symposions beschwört Maximos »die drei großen Helfer der Ver-
neinung«, die» Opferlamme der Erwählung«, herauf: jeder von ihnen negativ notwendig,
damit je eines der drei Reiche entstehen kann. Oder richtiger, er versucht, alle drei herauf-
zubeschwören. Aber es gelingt Maximos nur, zwei von ihnen hervorzurufen: Kain und
Judas Ischariot. Der dritte läßt sich nicht rufen, aus dem einfachen Grund, weil er noch
nicht unter den Schatten weilt; ja, vielleicht ist er noch nicht einmal geboren. Maximos
räumt jedoch widerstrebend ein, daß er möglicherweise trotzdem hier, unter ihnen, sei und
deutet an, daß Julian das Opferlamm des dritten Reiches werden soll.

"FÜRST JULIAN: Nein, und tausendmal nein! Hebe dich weg, Verderber! Ich sage mich
los von dir und deinem ganzen Tun-

DER MYSTIKER MAXIMOS: Von der Notwendigkeit?
FÜRSTJULIAN: Ich trotze der Notwendigkeit! Ich will ihr nicht dienen! Ich bin frei,frei,

[rei!«

Unmittelbar nach der Seance stürzt der Quästor Leontes herein und berichtet Julian, er sei
zum Cäsaren gewählt worden. Er soll also »ein Reich begründen«. Gleichzeitig erfährt
man den Grund: Julians Bruder, Gallos, ist ermordet worden. Julian «tritt auf seines Bru-
ders blutigen Leichnam«; das Kain-Motiv, ein Gespenst in Julians Leben, wird von neuem
aktualisiert.

Sowohl Kain wie Judas gingen an der "freiwilligen Tat der Notwendigkeit« zugrunde,
die sie ausführten. Daß Julian ein ähnliches Schicksal zugedacht ist, wird schon früh im
Drama angedeutet. Im ersten Akt erzählt Julian seinem Freund Agathon, daß seine Mutter
in der Nacht, bevor Julian geboren wurde, träumte, daß sie Achilleus gebar. Achilleus ist
eine der tragischsten Gestalten in der Welt der griechischen Helden. Ihm war prophezeit,
daß er vor Troja sterben werde, zugleich aber auch, daß Troja ohne ihn nicht erobert
werden könne. Auch er ist ein »Opferlamm der Erwählung«.

Daß Julian das Reich begründen und selbst dabei zugrunde gehen soll, scheint klar;
ebenso, daß es sich um das dritte Reich handeln muß, da die beiden andern ja bereits
begründet sind. Für Julian wie für den Leser ist es indessen um so unklarer, worin dieses
dritte Reich besteht. Die beiden ersten Reiche stellen dasselbe dar, was wir vorläufig als
«die zwei unversöhnlichen Mächte im Weltleben« ansehen, deren Kampf das Thema des
Dramas ist, nämlich Heidentum und Christentum; wobei Kain und Achilleus »Opjer-
lamm der Erwählung« für das erste und Judas für das zweite Reich waren.

Und weil Julian selbst es nicht begreifen kann, daß es jenseits dieser beiden ein drittes
Reich gibt, mißversteht er das dritte Reich als eine neue Variante des ersten. Er stützt sich
auf jene Zeichen und Omina, die sich in seinem Leben gezeigt haben, und sucht das Kain-
und-Achilleus-Motiv durch die Gründung eines heidnischen Kaiserreiches auszuführen.

Er schafft es nicht, den Gegensatz und den Doppelsinn zu vereinen, die in Christus
verborgen liegen, wenn dieser sagt: «Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was
Gottes tst.« Statt dessen kämpft er darum, das Reich des Galiläers zu vernichten und zu
ignorieren. Aber ebensowenig wie Christi Reich anders denn als eine Weiterführung, und
nicht als eine gewaltsame Verleugnung, des ersten Reiches entstehen konnte, ebensowenig
kann das dritte Reich anders denn als Weiterführung von Christi Reich entstehen. Maxi-
mos versucht Julian dazu zu bringen, daß er dies einsieht, aber vergeblich:
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"DER MYSTIKERMAXIMOS:Du weißt, ich habe nie gebilligt, was du als Kaiser unternom-
men hast. Du hast den Jüngling wieder zum Kind umschaffen wollen. Des Fleisches Reich
ist verschlungen vom Reiche des Geistes. Aber das Reich des Geistes ist nicht das abschlie-
ßende, ebensowenig wie der Jüngling es ist. Du hast das Wachstum des Jünglings hindern
wollen - ihn hindern wollen, Mann zu werden. 0 Tor, der du das Schwert wider das Wer-
dende gezogen hast - wider das dritte Reich, wo der Zweiseitige herrschen soll! [. . .}

KAISERJULIAN:Kaiser-Gott - Gott-Kaiser. Kaiser im Reiche des Geistes - und Gott in
des Fleisches Reiche.

DER MYSTIKERMAXIMOS:Das ist das dritte Reich, Julian!«

Für Augenblicke vermag Julian irgendwie zu sehen, was Maximos meint, aber er bleibt
dem alten zu stark verhaftet, um wirklich zu begreifen. Maximos denkt dynamisch und
»rnodern«, sogar für Ibsens Zeit, während Julian bloß das Statische zu erfassen vermag.
Einmal wahr - immer wahr, ist Julians Devise; und die obige Szene schließt damit, daß er
erklärt, er wolle die Welt besitzen. Er will das ausführen, wovon Alexander träumte. Im-
mer versteht er Maximos dahingehend, daß er das zu vollenden habe, was im ersten Reich
begonnen wurde. In Maximos Augen hindert er dadurch das Wachstum des Jünglings. Er
läßt diesen nicht Mann werden. Er widersetzt sich der Entwicklung.

Wohl ist es das erste Reich, dem Julian dienen will, die Zeichen deuten jedoch darauf hin,
daß seine Bemühungen in Wirklichkeit zur Stärkung des zweiten, des Galiläer-Reiches
führen.

Seine Christenverfolgung bewirkt nur, daß die Christen in ihrem Glauben gestärkt wer-
den, und viele sehen in Julian eine Gottesgeißel, die durch ihre Untaten die Christen enger
zusammentreibt und dem christlichen Glauben zur vollen Entfaltung verhilft. Auch die
Umstände von Julians Tod deuten darauf hin, daß er im Dienste des Galiläers steht.

Er stirbt durch Mord. Sein früherer Freund, Agathon, sticht ihm mit dem römischen
Speer von Golgatha in die Seite, mit demselben Speer, von dem Christus durchbohrt
wurde, auf daß die Schrift erfüllt würde.

Jetzt scheint sogar Julian einzusehen, wer sein rechtmäßiger Herr ist. Umsinkend ruft er
aus: »Du hast gesiegt, Galilderl «

"DER MYSTIKERMAxIMOS: Verlockt wie Kain! Verlockt wie Judas! -- Euer Gott ist ein
verschwenderischer Gott, ihr Galiläer! Er braucht viele Seelen! - Warst du auch diesmal
nicht der rechte - du Schlachtopfer der Notwendigkeit?«

Dahin, das unfreiwillige Schlachtopfer des Galiläergottes zu werden, wird Julian ge-
bracht, weil er nur begreift, was im ersten und i~ zweiten Reich liegt.

Und wer weiß, ob wir nicht in eine ähnliche Sackgasse geraten, wenn wir nur »Heiden-
tum « und »Christentum« unter den beiden unversöhnlichen Mächten im Weltleben ver-
stehen, von denen das Stück, wie Ibsen sagt, handelt? Denn auch wir haben bis jetzt nicht
viel von dem» dritten Reich« erfaßt.

Wir wollen deshalb alle Deutungen in jener Richtung verlassen, nicht unbedingt weil sie
falsch, sondern weil sie unvollständig sind, und dem Wissenden folgen: dem Mystiker
Maximos. Sein letztes Wort ist mit dem obenstehenden noch nicht gesprochen. Seine To-
tenrede über Julian schließt folgendermaßen:

»Das dritte Reich wird kommen! Der Menschengeist wird sein Erbe wieder in Besitz
nehmen - und dann sollen Sühnopfer flammen für dich und deine beiden Gäste beim Sym-
posion. «
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VI
Für dich und deine beiden Gäste beim Symposion? Also war Julian trotz allem an der
Gründung des dritten Reiches beteiligt? Ja, nicht unbedingt der historische, sondern Ibsens
Julian. Denn Leben und » Reaktion« der historischen Gestalt ist eines, ein anderes Ibsens
Absicht mit dem Drama, und sei es auch noch so realistisch.

Der historische Julian war wahrscheinlich bestrebt, die Macht des Kaisers und der alten
Zeit zu stärken, während das Ergebnis seines Tuns weitgehend eine Festigung der Position
des Galiläers war. Ibsens Julian ist eine realistische Gestalt, und so weit gehen die beiden
Zwillingsseelen zusammen. Wir sind jedoch nicht am historischen Julian interessiert, son-
dern suchen Ibsens «positiue Weltanschauung« zu erfassen, und wir haben sein Wort, daß
sie im Drama enthalten sei. Wir haben guten Grund anzunehmen, daß sie sich hinter den
Worten vom» dritten Reich» verbirgt. Und dies ist ein Reich, an dessen Begründung Ibsens
Julian ebenso sicher beteiligt ist, wie der historische Julian römischer Kaiser war. Oder,
um es mit Julian selbst zu sagen: »Haben nicht die erdichteten Sinne und Willenskräfte die
Verhältnisse der wirklichen?«

Kraft seiner persönlichen Niederlage kann Julian dem Leser die Augen öffnen für die
positive Möglichkeit, die im dritten Reich liegt. Deshalb geht er Seite an Seite mit Kain und
Judas als drittes »Schlachtopfer der Notwendigkeit« ins Symposion ein. Der zuletzt Ange-
kommene und dennoch der erste. Die beiden andern sind seine Gäste.

Wir kennen die Geschichte der Gäste. Wir wollen deshalb einen Blick auf dasjenige
werfen, was zu Julians Niederlage führt, um so endlich dem» Reich des großen Geheimnis-
ses« auf die Spur zu kommen.

Joachim von Fiore: Die drei Weltzustände

Wie wir schon in dieser Arbeit schrieben, über-
liefern uns die Losungen der heiligen Schrift
schließlich drei Weltzustände:
Den ersten, in dem wir unter Gesetz waren; den
zweiten in der Gnade, den dritten, den wir in
Bälde erwarten, in noch reicherer Gnade; denn
Gnade gab er uns um Gnade, sagt Johannes
(1.16), oder Glauben für Liebe und beides zu-
sammen. Der erste Status war in der Wissen-
schaft, der zweite in der Macht der Weisheit,der
dritte in der Vollkommenheit der Erkenntnis.
Der erste in der Knechtschaft der Sklaven, der
zweite in der Dienstbarkeit der Söhne, der dritte
in der Freiheit. Der erste in Plagen, der zweite in
der Aktion, der dritte in der Kontemplation. Der
erste in der Furcht, der zweite im Glauben, der
dritte in der Liebe. Der erste im Zustand der
Knechte, der zweite der Freien, der dritte der
Freunde. Der erste der Knaben, der zweite der
Männer, der Alten. Der erste im Sternenlicht,
der zweite in der Morgenröte, der dritte im vol-
len Tageslicht. Der erste steht im Winter, der
zweite im Frühlingsanfang, der dritte im Som-
mer. Der erste bringt Nesseln hervor, der zweite
Rosen, der dritte Lilien. Der erste bringt Gras,
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der zweite Halme, der dritte Weizen. Der erste
Wasser,der zweite Wein,der dritte Öl. Der erste
gehört zu Septuagesima,der zweite zu Quadra-
gesima,der dritte zum Osterfest. [... ] Daher ge-
hört der erste Status zum Vater,der der Schöpfer
von Allem ist und fängt mit dem ersten Vater an,
was sich auf das Mysterium von Septuagesima
bezieht, nach den Worten des Apostels (1. Kor.
15.47). »Der erste Mensch ist aus Erde irdisch,
der zweite Menschist vom Himmel.« Der zweite
(Status gehört) zum Sohn, der sich gewürdigt
hat, unser Fleisch anzunehmen, damit er darin
fasten und leiden könne, um so den Zustand des
ersten Menschen zu erneuern, der gefallen war,
indem er aß. Der dritte (Status) gehört zum hei-
ligen Geist, von dem der Apostel sagte: (2. Kor.
3.17) »Wo der Geist des Herrn ist, da ist Frei-
heit.« Der erste Zustand ist versinnbildlicht in
den drei Wochen, die dem quadragesimalen Fa-
sten (der Fastenzeit) vorausgehen; der zweite in
der Fastenzeit selber, der dritte in der festlichen
Zeit, die man die österliche nennt.

(zit. n. J. v.Fiore DASZEITALTER DES HEILIGEN GEISTES, hg. u.
eingeleitet v. Alfons Rosenberg; Turm Vlg., Bietigheim 1977)



Das zentrale Ereignis und der Wendepunkt im Drama ist Julians Reise von Athen zum
Mystiker Maximos in Ephesos. Wir haben bereits angedeutet, daß Julian des Rätsels Lö-
sung schon in Athen ahnte, und wir wollen nochmals zum jungen Fürsten in der Weisheits-
schule zurückkehren.

Er fand in Athen nicht, was er suchte. Wie bei den Galiläern begegneten ihm auch hier
bloßes Bücherwissen und Überlieferungen. Was er will, ist aber eine innere Erfahrung, ein
Damaskus-Erlebnis. Er will den Geistern «uon Angesicht zu Angesicht» gegenüberstehen,
wie Saulus »eine Lichtflut, ein Gesicht, eine Stimme« erleben.

Und genau das wird ihm in Ephesos zuteil.
Die »Stimme im Licht« erscheint vor ihm, aber ihre Botschaft ist bei weitem nicht so

eindeutig wie das, was Saulus sah. Wir wollen deshalb diese Szene hier noch einmal anfüh-
ren. Der folgende Dialog kann nicht gründlich genug gelesen werden, denn hier verbirgt
sich des Rätsels Lösung. Hier liegen sowohl Ibsens positive Weltanschauung als auch eine
Beschreibung des dritten Reiches verborgen:

»FÜRST JULIAN: Warum wurde ich?
EINE STIMME IM LICHT: Um dem Geist zu dienen. [. . .J
FÜRST JULIAN: Was ist meine Bestimmung?
DIE STIMME IM LICHT: Du sollst das Reich begründen.
FÜRST JULIAN: Welches Reich?
DIE STIMME IM LICHT: Das Reich.
FÜRST JULIAN: Und auf welchem Wege?
DIE STIMME IM LICHT: Auf dem Wege der Freiheit!
FÜRST JULIAN: Sprich dich aus! Welches ist der Weg der Freiheit?
DIE STIMME IM LICHT: Der Weg der Notwendigkeit.
FÜRST JULIAN: Und durch welche Macht?
DIE STIMME IM LICHT: Durch das Wollen.
FÜRST JULIAN: Was soll ich wollen?
DIE STIMME IM LICHT: Was du mußt!
FÜRST JULIAN: Es verblaßt - es schwindet -! (Näher) Sprich! Sprich! Was muß ich?
DIE STIMME IM LICHT: (Wehklagend)Julian!

Wovon sind wir hier Zeuge?
Julian fragt nach seiner Aufgabe und erhält zur Antwort, er müsse dem Geist dienen.

Darum aber hat er sich schon sein ganzes Leben bemüht, zuerst bei den Galiläern, dann
unter den Weisheitsfreunden. Das hat ihn dahin gebracht, daß er nun zur Begründung
eines Reiches bereit sein soll. Seine bisherigen Studien haben aber scheinbar nur zu einem
rein negativen Wissen geführt, zu dem Wissen nämlich, daß der Geist, daß eine wirkliche
Erkenntnis der Wahrheit nicht in den überlieferten Lehren zu finden ist. Das positive Er-
gebnis hat bis dahin mehr in einer Ahnung als in einem wirklichen Verstehen bestanden: Er
ahnt, daß nur er selbst einen Maßstab dafür setzen kann, was wahr ist und was falsch.
Deshalb sehnt er sich nach einem inneren, wirklichen Wahrheitserlebnis oder einem Geist-
erlebnis, wenn man so will. Er hat geahnt, daß man dem Geiste nicht dienen kann, wenn
man nicht durch sein eigenes Selbst hindurch geht. Darauf wird auch kurz vor dem Sympo-
sion hingewiesen, als Julian zweien seiner christlichen Freunde vorwirft, weil sie diesen
Weg nicht kennen: »Ibr kennt nur zwei Wege in Athen, den Weg zur Schule und den Weg
zur Kirche, den dritten Weg - über Eleusis und weiter, den kennt ihr nicht -« Und Eleusis,
das ist das Mysterium, das ist der Weg, der ins eigene Innere führt.
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Ein Geistesreich aber, das nur dadurch geschaffen werden kann, daß man dem Geiste
dient, der sich im eigenen Innern offenbart, ist nichts anderes als das Reich der Freiheit.
Das hat Julian geahnt, das hat ihn nach Ephesos geführt, und diese Ahnung ist es, die die
Stimme im Licht bei Julian in volles Wissen zu verwandeln sucht, indem sie von Freiheit
und Notwendigkeit spricht.

Freiheit und Notwendigkeit sind nämlich nur unter der Voraussetzung Gegensätze, daß
man von einer äußeren Notwendigkeit, von Zwang also, spricht. Derjenige Weg der Frei-
heit, der zugleich der Weg der Notwendigkeit ist, ist der Weg des freien Menschen. Wer
sich selbst will, ist - mit Notwendigkeit - frei. Frei ist nur, wer aus seiner eigenen Notwen-
digkeit heraus handelt. Darum lautet die Antwort auf Julians Frage, was er wollen soll:
»Was du mußt!« Aber Julian versteht nicht. Er will mehr wissen, will wissen, was er muß.
In einem letzten, verzweifelten Versuch, Julian zum Verstehen zu bringen, verweist ihn die
Stimme auf sich selbst: im Verschwinden ruft sie wehklagend seinen Namen als Antwort:
»[ulian!«

Das Reich, das Julian begründen soll, ist das Reich der Freiheit, und dieses Reich läßt
sich nur auf dem Wege der Freiheit begründen, durch eigenes, von eigenem Erkennen
geführtes Handeln (» Und durch welche Macht? - Durch das Wollen.«). Diesen Weg hat
Julian mit seiner Sehnsucht nach »Damaskus« und seiner Reise nach Ephesos eingeschla-
gen, aber wie er sich mit ihm nun, durch die »Stimme im Licht» dunkel formuliert, kon-
frontiert sieht, erkennt er ihn nicht wieder. Er glaubt, es handle sich um einen festgelegten,
von einer fremden Macht abgesteckten Weg.

Wie ein roter Faden zieht sich Julians Mißverstehen durch das Drama hindurch. Immer
wieder verweist ihn Maximos auf sich selber, doch Julian erfaßt den Sinn nicht. Er fragt
stets nach diesem Außerhalb:

DER MYSTIKERMAXIMOS:Im eigenen Namen mußt du kommen, Julian! Kam Jesus von
Nazareth als Abgesandter eines anderen? Sagte er nicht, er selbst hätte sich abgesandt?«

[. . .j
»KAISERJULIAN: Ich will den Göttern opfern.
DER MYSTIKERMAXIMOS: Welchen Göttern, du Tor? Wo sind sie - und was sind siei «

Julians Tragödie liegt in seiner Größe. Er wird durch eine Sehnsucht nach Wahrheit getrie-
ben, die auszuhalten er nicht imstande ist. Weder als »Galiläer« noch als »Weisheits-
freund« kann er sich zufriedengeben, dazu sind sein Drang nach eigener Wahrheit und sein
Anspruch, selber den Maßstab für wahr und falsch abzugeben, zu groß; gleichzeitig aber
ist er außerstande, diesen Drang mit seinem Bewußtsein zu ergreifen. Diese Tragödie er-
klärt alle anderen Widersprüche, die Julian quälen. Er erstrebt eine Vereinigung von Wahr-
heit und Schönheit, will «die Wahrheit im Pleiscb «, »Logos in Pan - Pan im Logos« sehen
und damit das Geheimnis des Galiläers fassen, dessen göttliche und menschliche Natur,
aber er schafft es nicht - weil er es nicht schafft, sich zu der schwindelerregenden Höhe
derjenigen Freiheit aufzuschwingen, die er selber anstrebt. Ja, wäre es ihm geglückt, ein
positiver Begründer des dritten Reiches zu werden, wie Maximos zu hoffen scheint, dann
hätte er mehr als die zwiefache Natur des Galiläers erfaßt. Dann hätte er auch seine eigene
Doppelnatur versöhnt, die zwei Seelen, die in der Brust eines jeden Menschen wohnen.
Denn wer »sich selbst mit Notwendigkeit will«, ist zugleich Herr seiner selbst. Sein
Pflichtgefühl und seine sinnliche Begierde, sein »Geist« und »Fleisch« sind aufs schönste
vereinigt:
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»KAISER JULIAN:Kaiser-Gott - Gott-Kaiser. Kaiser im Reiche des Geistes - und Gott in
des Fleisches Reiche.

DER MYSTIKERMAXIMOS:Das ist das dritte Reich, [ulian! «

Das höchste Ziel verlangt die höchsten Mittel. Zum Reich der Freiheit führt allein der Weg
der Freiheit. Und der Weg des freien Erkennens ist der Weg des Saulus. Wie Julian dann
tatsächlich sein »Damaskus« erlebt und es nicht erkennt, wird er sowohl vom Galiläer als
auch von sich selbst verstoßen.

Julian ist die Kraft, die das dritte Reich begründen kann; aber im Gegensatz zu Maximos
kennt er das dritte Reich nicht. Maximos dagegen weiß, daß das Reich der Freiheit, das
Julian begründen soll, nur als Weiterführung von Christi Reich entstehen kann. So wie der
Keim zum zweiten während des ersten Reiches gelegt wurde, so ist der Keim zum dritten
Reich durch Christus gelegt: »Der Seher von N azareth verkündete nicht diesen oder jenen
Gott; er sagte: Gott bin ich -Ich bin Gott.» Maximos weiß also, daß das dritte Reich nur
durch Julians Ich entstehen kann. Der Begründer des Reiches »iuird«, wie er Julian zu
verstehen gibt, »in dem sich selbst Wollenden«. Und weil er dies weiß, versucht er niemals,
Julian zu überzeugen oder zu belehren - was auch absurd gewesen wäre: man kann nie-
manden belehren oder dazu überreden, frei zu werden. - Nein, Maximos begleitet Julian
als ein echter griechischer Lehrer, als ein vom Eros erfüllter Geburtshelfer: »Icb glaube an
dicb «, antwortete er auf Julians Frage, woran er glaube, als sie gegen Ende des Dramas tief
im Innern der persischen Wüste lagern.

Aber Julian zweifelt. Er zweifelt an sich selbst. Die Notwendigkeit, gegen die er sich
auflehnte, als er sich Maximos' Prophezeiung, daß er das dritte Reich begründen solle, mit
den Worten widersetzte: »Icb trotze der Notwendigkeit! Ich will ihr nicht dienen! Ich bin
frei,frei,frei!«, diese Notwendigkeit war seine eigene. Darum wird ihm die Freiheit zum
Joch und nicht zur Erlösung. Er schafft es nicht, sich selbst zu wollen, das zu wollen, was
er wollen muß - aus sich selbst heraus. Er hält es nicht aus, »allein, ohne Brücke zwischen
mir und den Geistern» zu sein.

Ibsens Julian hat Hohes im Sinn, bedeutend Höheres als selbst das, wovon die gewalti-
gen Erwartungen, die ihn in seiner Jugend umgaben, kündeten, Hätte er sein »Damaskus-
Erlebnis« verstanden, so wäre er nicht ein »Schlachtopfer der Notwendigkeit«, sondern
der positive Begründer des dritten Reiches geworden, eines Reiches, das die Lehre der
Galiläer weitergeführt und veredelt hätte. Julians »Darnaskus-Erlebnis« hätte nicht dazu
geführt, daß er wie Paulus gesagt hätte: »Nicbt ich, sondern der Christus in mir«, sondern:
»Christus bin Ich in mir«.

Wir verstehen nun, daß die beiden Mächte im Weltleben, die in KAISERUND GALILÄER
miteinander ringen und zu allen Zeiten immer wieder zusammenprallen werden, nicht
einfach nur »Heidentum« und »Christentum« sind, sondern Freiheit und Zwang - in der
umfassendsten Bedeutung dieser Wörter.

VII

KAISER UNDGALILÄER ist nicht das einzige Drama Ibsens, welches die Problematik behan-
delt, die damit verbunden ist, »sich selber mit Notwendigkeit zu wollen«. Es ist dies
vielmehr der rote Faden, der Stoff, aus dem Ibsens ganzes Schaffen gewoben ist.

Bereits die Eröffnungsworte des ersten Werkes, das er publizierte, CATILINA,schlagen
den Ton an:
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»CATILINA: Ich muß! Ich muß! gebietet eine Stimme mir im Innersten - ich will ihr fol-
gen.«

Und Herzog Skule in DIE KRONPRÄTENDENTENgeht wie Julian am nagenden, zehrenden
Selbstzweifel zugrunde; beide sind sie, wie Häkon Skule sagt: »eines Gottes Stiefkind auf
Erden«.

Peer Gynt schlägt sich auf seine Weise mit dem Problem herum - er sucht »sich selbst zu
sein«, während er fortwährend entschlüpft und vor sich selber davonschleicht. Und
Dr. Stockmann in EIN VOLKSFEINDspricht die große, aber tragische Erkenntnis aus:

"Die Sache ist die, seht ihr, daß derjenige der stärkste Mann auf der Welt ist, dervollkom-
men allein stebt.«

Auf der ethisch-ästhetischen Ebene zeigt sich der Konflikt zwischen Freiheit und Zwang
als Drang nach Schönheit und als innerer Ruf nach »geistiger Reinheit«, ist also eng mit der
Problematik verwandt, die wir im Zusammenhang mit Julians Kampf für »die alte Schön-
heit« und gegen »die neue Wahrheit« skizziert haben. Mit diesem, scheinbar ungelösten,
Konflikt klingt Ibsens Werk in WENNWIRTOTENERWACHEN,seinem "dramatischen Epi-
log«, aus. Weil weder Rubek noch Irene die Fähigkeit haben, zwischen diesen beiden
Sehnsüchten zu vermitteln, gehen sie sterbend auseinander - und begegnen sich wieder als
lebendige Leichname. Zusammen versuchen sie wiedergutzumachen, was geschehen ist,
aber vergeblich. Sie erwachen, nicht zum Leben, sondern zu einem gemeinsamen, endgül-
tigen Tod im ewigen Schnee.

VIII

Die Idee vom Individuum, das sich sein eigenes Schicksal schafft, das »wird in dem sich
selbst Wollenden«, um es mit Maximos zu sagen, ist auch als die Idee von der freien Persön-
lichkeit bekannt; und wie wir» das dritte Reicb « als das Reich der Freiheit erkannt haben,
können wir in der Idee von der freien Persönlichkeit eine andere Variante von Ibsens Idee
des dritten Reiches erblicken.

Wir haben in der Einleitung erwähnt, daß Julian der Abtrünnige auf seine Weise am
Kulturkampf in Ibsens Zeit teilnahm. Er war aktuell. Dasselbe gilt auch für die Idee von
der freien Persönlichkeit.

1845 erschien Max Stirners DER EINZIGEUNDSEINEIGENTUM;darin werden die Würde
und das Recht des einzelnen über alles andere gesetzt, und der Egoismus wird als die not-
wendige Grundlage für die gesunde Entwicklung sowohl des Individuums als auch der
Gesellschaft proklamiert.

1866 veröffentlichte Fjodor Dostojewskij den Roman RASKOLNIKOW,worin die Idee
von der Autonomie des Starken vom religiös-ethischen und vom individuell-moralischen
Aspekt aus behandelt wird.

In allen seinen späteren Werken (seit den 1880er Jahren) machte Friedrich Nietzsehe die
Souveränität des Starken - des Übermenschen - gegenüber vorgegebenen Normen und
Moralregeln geltend.

Und 1894 gab Rudolf Steiner seine PHILOSOPHIEDERFREIHEITheraus. Er suchte darin
eine erkenntnistheoretische Fundierung der Idee zu geben, wonach der Mensch sein eige-
ner Gesetzgeber sein kann. In der Zeitschrift Der Egoismus spricht er 1900 von seiner
Philosophie als von einer Weiterführung und Untermauerung der Gedanken Stirners und
Nietzsches. Bei anderer Gelegenheit spricht er von seiner PHILOSOPHIEDERFREIHEITals
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von einer »paulinischen Schrift« und setzt sie so in denselben Zusammenhang, in dem wir
versucht haben, die Gestalt Julians zu sehen.

Die Idee von der freien Persönlichkeit strahlt im letzten Abschnitt des vorigen Jahrhun-
derts aus den verschiedensten Gebieten hervor. Das 19.Jahrhundert wurde dann auch
Zeuge einer blendenden Darbietung der menschlichen Geistesfähigkeiten in der Entwick-
lung der Naturwissenschaft. Die Kirche, diejenige Institution, die in den Augen der Zeit
die Menschen in Dogmenglauben und Selbsterniedrigung gehalten hatte, geriet in die De-
fensive:

1822 wurde nach dreihundert jährigem Widerstand endlich das kopernikanische Welt-
bild von der römisch-katholischen Kirche gutgeheißen. 1835/36 gab der Hegel-Schüler
und Theologe David Friedrich Strauß sein bahnbrechendes Werk, DAS LEBENJESU,her-
aus, worin große Teile der Evangelienberichte über Jesus als reine Mythen betrachtet wer-
den. 1859 erschien Darwins THE ORIGIN OF SPECIES,das eine wissenschaftliche, natürli-
che Erklärung auf eine der Fragen gab, die bis dahin den Theologen vorbehalten gewesen
war: die Frage, wie sich das Leben auf Erden entwickelt hat. 1871 folgte Darwins Buch
über die Abstammung des Menschen, ein weiterer Schuß vor den Bug der Kirche, und 1872
veröffentlichte David Friedrich Strauß ein Werk> das diesen Ideenkampf zusammenfaßte:
DER ALTEUNDDERNEUEGLAUBE.

Der Entwicklungsgedanke stand gegen den Schöpfungsbericht, die Empirie gegen die
Offenbarung, die Naturwissenschaft gegen den christlichen Glauben. Und der moderne
Mensch stand mit seinem ganzen Wesen mitten drin in diesem scheinbar unversöhnlichen
Konflikt: gedanklich vom »neuen Glauben« überzeugt, gefühlsmäßig jedoch verankert in
den überlieferten Vorstellungen. Es ist deshalb keineswegs verwunderlich, daß Julian der
Abtrünnige eine derart starke Faszination ausübte.

IX

"Daß in unseren Tagen eine Literatur lebt, zeigt sich daran, daß sie Probleme zur Debatte
stellt«, behauptet Georg Brandes in seinen epochemachenden Vorlesungen über die Litera-
tur des 19.Jahrhunderts.

Die Vorlesungen wurden in den Jahren 1871-1873 gehalten und erschienen fortlaufend
in Buchform. Ibsen bekam sie zugesandt, als er daran war, KAISERUNDGALILÄER abzu-
schließen.

Das »Ringen zwischen zwei unversöhnlichen Mächten im Weltleben«, das sich im
Drama auf einer Ebene als Kampf zwischen Christentum und Heidentum gestaltet, sehen
wir im Konflikt des 19.Jahrhunderts zwischen Christentum und Naturwissenschaft wie-
derholt.

Es handelt sich dabei auch um einen politischen Kampf, in dem sich die Reaktion auf die
Kirche und der Radikalismus auf die sich entwickelnde Naturwissenschaft stützten.

Ibsen befand sich in Italien, als sein Drama erschien, und unmittelbar nach der Veröf-
fentlichung schreibt er in einem Brief an Brandes:

» Wenn Sie diese Zeilen erhalten, wird KAISER UND GALILÄER wahrscheinlich in Ihren
Händen sein. Die Bewegnisse hier im Ausland haben es dergestalt gefügt, daß diese Dich-
tung aktueller geworden ist, als ich selbst gedacht bdtte.«

1870-1873 waren ja auch ereignisreiche Jahre in Europa.
Am 18.Juli 1870 erklärte das Vatikanische Konzil den Papst für unfehlbar in Glaubens-

sachen. (Es lag dies in Weiterführung der Linie, die Papst Pius IX. vorgezeichnet hatte, als
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er 1864 hinging und 80 "moderne Irrtümer« verurteilte, darunter denjenigen, daß der
Papst sich mit dem Fortschritt versöhnen und vergleichen könne und solle. Diese zuneh-
mende tragische Polarisierung des Konfliktes zwischen Kirche und Wissenschaft erreichte
1879 einen neuen Höhepunkt, als der Vatikan einen Denker, der vor der Entstehung dieses
Konfliktes gelebt hatte, zu seinem offiziellen Philosophen erklärte: Thomas von Aquin.)
Am 20. September 1870 rückten die Italiener in Rom ein und machten dem Kirchenstaat
ein Ende; in Frankreich lebte im Frühjahr 1871 die Pariser Kommune ihr hektisches Leben
- um nur ein paar wenige Ereignisse anzuführen, die in unserem Zusammenhang von
Interesse sein können.

Aber ebensowenig wie Ibsen in seinem Drama eine eindeutige Lösung des Konfliktes
durch Bezeichnung dieses oder jenes Reiches als »des besten« gibt, ebensowenig will er
sich damit einverstanden erklären, daß das eine Lager in seiner Zeit die» Wahrheit« und das
andere die »Falschheit« repräsentiere. Es ist das dritte, das rätselhafte Reich der Freiheit,
wofür Ibsen in seinem Julian-Stück und in seinem kulturellen Engagement argumentiert.
Und wie sich unser Versuch, den Kampf zwischen Heidentum und Christentum als das
Thema des Dramas anzusehen, wenn nicht als falsch, so jedenfalls doch als sehr unzurei-
chend herausgestellt hat, so finden wir auch den Kulturkonflikt jener Zeit nicht befriedi-
gend erklärt, indem wir ihn als einen Konflikt zwischen Christentum und Wissenschaft
bezeichnen. In beiden Fällen ist es eigentlich der Kampf des Individuums um die Freiheit:
in Julians Bestreben, »z« dem sich selbst Wollenden« zu werden, und in der Idee des
19.Jahrhunderts von der freien Persönlichkeit. Daher kann Ibsen 1887 auch während einer
Veranstaltung in Stockholm erklären, er glaube, daß die Ideale der Zeit sich in der Richtung
entwickelten, die er in KAISERUNDGALILÄER durch die Bezeichnung »das dritte Reicb «

angedeutet habe.
Zum Schluß wollen wir Ibsens Teilnahme an der Debatte seiner Zeit etwas näher be-

trachten, um so die Lösung für einige der noch offenen Fragen zum Julian-Drama zu
suchen: Warum wählte Ibsen Julian, eine Gestalt also, die negativ notwendig ist zur Ent-
stehung des dritten Reiches; und warum verbleibt der Gedanke vom dritten Reich so dun-
kel, trotz all der Bestimmungen, die wir damit verbunden haben?

x
Ibsen hegte einen tiefen Widerwillen gegen den politischen Freiheitskampf und hatte einen
Schreck davor, irgendeinem Lager zugerechnet zu werden. Das geht klar aus seinem Brief-
wechsel mit Brandes hervor. Wiederholte Male bat Brandes ihn um Beiträge für seine
Zeitschrift Das neunzehnte Jahrhundert, aber Ibsen lehnte ab. Doch dann sandte er trotz-
dem einige Beiträge, darunter 1875 das Gedicht EIN REIMBRIEF.Es kann als endgültige
Antwort des Dichters an den Politiker betrachtet werden - und es blieb auch der letzte
Beitrag von Ibsens Hand für die Zeitschrift:

«Mein lieber Freund!
Sie schreiben mir so trüben Muts und fragen,
Warum so matt geh' dies Geschlecht einher,
Gleichgültig stumpf in gut und bösen Tagen,
Als drück' ein unklar Angstgefühl es schwer,
[. ..]
Und ich soll dieses Rätsels Schleier heben?-
Mein Amt ist fragen und nicht Antwort geben. «
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Aber er antwortet trotzdem - auf des Dichters Weise in einem Bild. Er beschwört das Bild
Europas herauf, vergleicht es mit einem Schiff, das Kurs nimmt auf »neues Land«. Alles
scheint in bester Ordnung zu sein für eine angenehme Überfahrt, aber nach einer Weile
ergreift eine seltsame, abstumpfende Krankheit Mannschaft und Passagiere. Niemand
kennt den Grund; dem Dichter ist jedoch etwas zu Ohren gekommen:

»Lch glaub, wir führen eine Leiche in der Last! «

Und diese Leiche, die ihr Gift über Europa verbreitet, besteht nicht - wie man vielleicht
glauben könnte - nur in der alten christlichen Vorstellungswelt, sondern in allen alten
Phrasen überhaupt, in allen Gespenstern und Gedankenleichen, politischen wie religiösen,
welche die Mitwelt mit sich herumschleppt. In einem Brief an Brandes von 1870 schreibt
Ibsen:

»Bis heute leben wir ja doch nur von den Brosamen der Revolutionstafel des vorigen
Jahrhunderts, und die Kost ist nun lange genug wiedergekäut worden. Die Begriffe brau-
chen einen neuen Inhalt und eine neue Bestimmung. Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit sind nicht mehr dasselbe wie in den Tagen der seligen Guillotine. Die Menschen wollen
nur Sonderreuolutionen, äußerliche, politische Revolutionen usw. Doch alt das sind Lappa-
lien. Es kommt auf die Revolution des Menschengeistes an [. . .J.«

Alles, was nach Geistlosigkeit, Phrasen und Überlieferungen schmeckt, ist Ibsen zuwi-
der - und darin gleicht er Julian, der ein wirkliches Erkennen verlangte, ein »Damaskus-
Erlebnis«, ein» Zusammenleben mit dem Geist - von Angesicht zu Angesicht», damit das
Kriterium für das Verstehen erfüllt wäre.

So drücken Ibsen und Julian das einzige Verhältnis aus, das man zur Wahrheit haben
kann und das zugleich die Freiheit ermöglicht. Denn wenn Freiheit heißt, daß man selbst
die Beweggründe für das eigene Handeln setzt, hat dies wiederum zur Voraussetzung, daß
diejenige Erkenntnis, nach der man sich orientiert und die man dem eigenen Tun und
Lassen zugrunde legt, ebenso »frei« ist. Das setzt mit anderen Worten voraus, daß die
Wahrheit, nach der man steuert, eine Wahrheit ist, die nur durch individuelle Erkenntnis
zu erkämpfen ist, daß die Wahrheit eine Qualität ist, die das Subjekt der Welt beibringt.
Wenn die Wahrheit eine objektive, festgelegte Größe ist, die gebüffelt und auswendig ge-
lernt werden kann, die, einer Offenbarung gleich, von außerhalb kommt, dann ist die
Freiheit eine Illusion. Dann ist es diese »objektive Wahrheit«, die meine Handlungen
steuert, dann bin nicht ich selbst es.

Und wenn das Wort des Galiläers, »die Wahrheit wird euch frei machen«, einen Sinn
haben soll, muß es bedeuten, daß auch seine Wahrheit eine solche qualitative Größe ist, die
nur durch das Individuum selbst errungen werden kann. Eine Wahrheit, die von außen
diktiert wird, befreit nicht, sondern lähmt und knechtet.

So sehen wir aufs neue, wie das, was sich hinter den Worten vom »dritten Reich« ver-
birgt, als eine Weiterführung und Vollendung des zweiten Reiches erscheint.

Wenn die Wahrheit aber keine Überlieferung sein kann, dann scheint sie in letzter Kon-
sequenz auch nicht direkt auszusprechen und zu vermitteln zu sein. Jedwede positive Aus-
sage wird für denjenigen Menschen, der sie hört, falsch sein, je weniger er dazu imstande
ist, sie sich im selben Augenblick anzueignen. Und es scheint, daß Ibsen an diesem für
einen Schriftsteller scheinbar so paradoxen Standpunkt festgehalten hat, nicht zuletzt was
seine liebste Wahrheit betrifft - die Wahrheit von der Freiheit. In jenem Brief, in dem er
Brandes sein Freiheitsverständnis eingehend erklärt, schreibt er:

»Ich werde niemals darauf eingehen, die Freiheit gleichbedeutend mit politischer Freiheit
zu machen. Was Sie Freiheit nennen, nenne ich Freiheiten, und was Sie Kampf für die
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Freiheit nennen, ist ja nichts anderes als die stetige, lebendige Aneignung der Freiheitsidee.
Wer die Freiheit anders als etwas Angestrebtes besitzt, besitzt sie nur tot und geistlos, denn
mit dem Begriff der Freiheit ist esja doch so, daß er sich im Aneignen ständig erweitert, und
wenn deshalb jemand während des Kampfes stehenbleibt und sagt: jetzt habe ich sie - dann
gibt er damit zu erkennen, daß er sie in eben diesem Augenblick verloren hat. «

Deshalb muß auch das Drama KAISERUND GALILÄER in einen scheinbar ungelösten Kon-
flikt ausklingen; deshalb muß Julian an seinem Werke zugrunde gehen. Ibsen konnte seine
positive Botschaft auf keine andere Weise ausdrücken, weil es eine Botschaft vom Reiche
der Freiheit, von der Geburt der freien Persönlichkeit ist. Und die freie Handlung kann
weder prognostiziert noch katalogisiert werden. Wohl konnte er die Forderung nach einer
»Reuolution des Menscbengeistes« vorbringen und das Kommen der freien Persönlichkeit
verkünden, aber es liegt in der Natur der Sache, daß er keine Schilderung davon geben
kann, wie diese Persönlichkeit sich gestalten wird. Denn sie ist eben gerade von solcher
Art, daß sie sich ohne Vorbild selbst schafft.

Ibsen ist so weit gegangen, wie er gehen konnte; er hat seine Persönlichkeit geschildert,
die in kurzen Augenblicken den Weg zur Freiheit fand. Julian steht auf der Schwelle zum
Werden »in dem sich selbst Wollenden«; er hat gesehen, daß der Weg durch »Eleusis« und
nach »Damaskus« - wir könnten auch sagen zu sich selbst - führt, aber Ibsen muß seinen
Helden hier verlassen. Den weiteren Weg kann er nicht schildern, weil es als »Phrase«
erscheinen müßte, als ein Rezept, und das Freiheitsbestreben im Keime ersticken würde.
Mit Julians eigenen Worten: »Das Ungeborne kann man nicht mit Namen nennen, denn es
hat keinen. «

Und das Freiheitsbestreben, das Ibsen derart sorgsam schützt, ist das eigene Bestreben
der Leserin und des Lesers. Die Hauptperson in Ibsens größtem Freiheitsdrama muß nega-
tiv notwendig zur Begründung des Reiches der Freiheit erscheinen. Nur so kann in der
oder dem Lesenden die Freiheit sichtbar werden.

XI

Ibsen will kein Weisheitslehrer vom Typ des Libanios sein. Was Maximos für Julian war,
sucht Ibsen für seine Leser zu sein: er zeigt ihnen den Weg, beschreibt ihn aber nicht.

KAISERUND GALILÄER ist ein Mysteriendrama, in dem die eigentliche Handlung nicht
auf der Bühne, sondern im oder in der Lesenden selbst vor sich geht. Hier soll das dritte
Reich entstehen - mit Julian dem Abtrünnigen als dem »großen Helfer der Verneinung«.

Und obwohl das Drama den Stoff seiner Handlung aus der Spätantike bezieht, vor über
hundert Jahren geschrieben worden ist und eine Idee vorbringt, die aus dem letzten Jahr-
hundert heraus entstanden ist, ist es heute noch ebenso aktuell wie damals, als es zum
erstenmal erschien. Obgleich die Idee von der freien Persönlichkeit schon alt ist, scheint es
doch, als hätte unsere Zeit sie schon völlig vergessen.

Wir sind derart überwältigt von sozialen, wirtschaftlichen, politischen, ökologischen
und kulturellen Problemen (die sich übrigens auch auf das letzte Jahrhundert zurückfüh-
ren lassen), daß wir, in unserem Eifer, die schiefe Weltlage geradezurichten, einander da-
mit übertrumpfen, »das Richtige« und »das Gute« zu tun und zu meinen. Wir werden
überschwemmt von religiösen, politischen und spirituellen Sektenbildungen, Parteien und
Vereinigungen, die alle mehr oder weniger konsistente Patentlösungen anzubieten haben,
ob sie nun »die historische Notwendigkeit- aus einer politischen oder esoterischen
Grundhaltung heraus »vollenden« wollen oder erfüllt sind von zitternder Endzeiterwar-
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tung. Und wie verschieden voneinander zu sein sie selbst auch behaupten, so stimmen sie
doch darin überein, daß sie alle so überaus gut wissen, was »die richtige Handlung« für
unsere Zeit ist, sei es nun revolutionärer Kampf, Gebet oder Meditation. So gleichen sie
sich aber auch darin, daß sie vergessen, daß es keine »richtige Handlung- geben kann, daß
es kein Gutes, keine Wahrheit geben kann, die sich dem Individuum von außen diktieren
läßt oder die einzusehen man den einzelnen überreden kann. Denn alles derartige ist sei-
nem Wesen nach freiheitsfeindlich und daher anti-menschlich, ungeachtet der Verpak-
kung, worin es serviert wird. Nur was in Freiheit erkannt wird, kann wahr sein, und nur
diejenige Handlung, die in Freiheit getan wird, kann gut sein.

Was unsere Zeit benötigt, sind nicht noch mehr Rezepte für das richtige Handeln. Was
unsere Zeit braucht, sind Menschen, die den Lebensfragen gegenüber den tiefsten Ernst
und die größte Redlichkeit vereinen, die den Mut haben, aus sich selbst heraus zu handeln
und sich nicht von der Redegewandtheit oder scheinbaren überwältigenden Autorität an-
derer blenden zu lassen. Und wie Julian uns derart eindringlich und tragisch gezeigt hat,
besteht der notwendige Mut darin, daß man das, was man tun will, auch auf das Wagnis hin
tut, daß es völlig falsch ist. Um »das Richtige« zu tun, um den Überzeugungen anderer zu
folgen, dafür braucht es nämlich keinen Mut. Der Mut Julians gehörte zum allergrößten.
Als ein aufrichtig religiös Suchender trotzte er, ohne Rücksicht auf den damit verbundenen
nagenden Zweifel, demjenigen Wesen, das gesagt hatte, «Ich bin die Wahrheit«, weil er
selbst sich das Wort des Galiläers nicht zu eigen machen konnte.

Weil die freie Persönlichkeit eine Persönlichkeit ist, die sich ohne Vorbild selbst schafft,
kann die Frage, ob die eigene Handlung »richtig« oder »Ialsch«, »gut« oder »böse« ist,
keinen Einfluß haben. Entscheidend ist, daß man selbst sie wahr findet.

Nur indem wir wirklich produktiv werden, können wir hoffen, Lösungen für die Zeit-
probleme zu finden; und wirklich produktiv ist erst, wer es wagt, sich selbst zu gebären.
Das ist es, was Ibsens Julian-Drama uns lehren kann, und diese Lehre ist der Grund,
weshalb KAISERUND GALILÄER - wie Ibsen behauptet - sein Hauptwerk ist. Unmöglich
für die Bühne und zu umfassend für ein Drama, meinetwegen, aber hier laufen nicht nur
die Fäden seiner übrigen Stücke und seines zeitgenössischen Engagements zusammen, hier
laufen in gewissem Sinne die Fäden des Jahrhunderts selbst zusammen. KAISERUND GALI-
LÄER ist sein letztes historisches und gleichzeitig sein erstes realistisches Drama- realistisch
sowohl in der Schilderung von Julian und seiner Zeit als auch in der präzisen Beschreibung
des »weltgeschichtlichen Schauspiels« - der verzweifelten und tragischen Geburt der freien
Persönlichkeit - «das sich zu allen Zeiten wiederholen unrd«,

Aus dem Norwegischen von Taja Gut

Die Übersetzung der Ibsen-Zirate stützt sich zumeist auf die deutsche Ausgabe von Henrik Ibsens Sämtlichen Werken, herausgege-
ben von J. Elias und P. Schlenther, S.Fischer Verlag, Berlin 1916; einige Briefstellen konnten in der Ubersetzung von Anni Carlsson
dem Reclam-Bändchen, Henrik Ibsen: BRIEFE. Eine Auswahl, entnommen werden.
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Georg Friedrich Daumer

45 Sentenzen
Ausgewählt von Karlhans Kluncker

Wir sind jetzt wirklich dahin gekommen, daß uns die Wunden unseres geistigen Lebens
unfühlbar werden.

Du sollst dich nicht gelüsten lassen nach deinem Sein, von welchem man nicht weiß, woher
es kommt.

Das Individuum muß tun, so viel es vermag und kann das Übrige ruhigen Gemüts der
Gottheit überlassen, die, wenn ihr ein Werkzeug durch Zufälligkeiten und Äußerlichkei-
ten zu Grunde geht, sich ein anderes erzeugen wird.

Die Erde ist der einzige von organisierten und vernünftigen Wesen bewohnbare Weitkör-
per, der Punkt, auf welchen sich die ganze übrige Natur hindrängt und konzentriert, das
Bethlehem des Weltalls.

Im Hellenismus verklären sich die Naturmächte der orientalischen Religionen in mensch-
lich-sittliche Mächte und ihre Gestalt ist die der freien Geistigkeit, die ideale, von der
natürlichen Bedürftigkeit und Zufälligkeit gereinigte menschliche Gestalt.

Die physische Natur hat ihren Bildungsprozeß vollendet, die Menschheit dagegen steht
noch mitten im Gähren einer geistigen Schöpfung und hat ihren Gesamtorganismus noch
nicht zustande gebracht.

Das Wissen des Menschen von Gott ist zugleich das Wissen Gottes von sich selbst, und er
hat sein Wissen von sich selbst nur im Menschen.

Die Welt ist ein verwandelter Gott, und wie Gott die Welt geworden, so strebt die Welt
wiederum Gott zu werden.

Es ist in keinem besseren Jenseits schon die Stätte bereitet, sondern wir müssen sie uns
selbst bereiten aus dem Diesseits, es muß alles aus der Arbeit des Geistes hervorgehen und
es wird ihm nichts geschenkt; er hat nur, was er sich schafft, und ist nur, wozu er sich
macht; das Ägypten, in dem wir arbeiten, muß sich durch unsere Arbeit selbst in das
gelobte Land unserer Sehnsucht verwandeln.

Essen vom Baume der Erkenntnis, von Jupiters Schaubroten, von der süßen Honigspeise,
Pflücken der Nacht- und Todesblume, Sehen seiner selbst, Sich-umsehen, Sehen ins
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Dunkle, ins Wasser, Begattung, Bruch des Ehegesetzes, Zerbrechen der von Gott geschrie-
benen Gesetzestafeln: - der Stier ist es, der von den Schaubroten ißt, die Tafeln zerbricht,
das Weib entführt, mit dem Mondweibe buhlt, in den Spiegel schaut; denn immer ist der
Stier der zweite Gott.

Die Frauen im Monde gebären Eier.

Immer vereinigt, wie die Sprache, so der Mythus, Dunkel und Ton.

Luzifers Sünde, sagt Jakob Böhme, sei gewesen, daß er nicht vor sich in das Lichtprinzip,
sondern hinter sich in die dunkle Mutter imaginiert habe.

Der deutsche Mythus wußte auch noch, daß der Krieg ein Krieg des Gesanges gewesen,
daher die Sage vom Sängerkrieg auf der Wartburg, wo um Leben und Tod gekämpft wird
und wo ein gutes und böses Prinzip sich entgegenstehen.

Öfters vorkommend ist das Symbol der Entwendung und Selbstbereicherung beim Bauen,
beim Bau des Tempels, der Schatzkammer der Welt.

Die Schöpfung war in alter Symbolik Gesang und Spiel und der schaffende Gott ein Spiel-
mann.

Im deutschen Märchen reitet der männliche Aschenbrödel auf einem dreibeinigen Pferd
aus, wird verspottet, gewinnt aber drei Schlachten. Es ist der Dietlieb der nordischen Sage.
Dieser artet nicht nach seinem Geschlecht, man verachtet ihn, hält ihn für blödsinnig oder
einen Wechselbalg. Nie bringt er einen Kamm auf den Kopf, wäscht und badet sich nicht,
und liegt in der Küche in der Asche. Aber plötzlich erhebt sich seine schlummernde Natur
und wie die weibliche Aschenbrödel beim Feste glänzend auftritt, reitet er gereinigt und
gerüstet zum Gastmahl.

Die letzte große welthistorische Wirkung des Christentums war ein dreißigjähriger Krieg.

Alles wahrhaft Religiöse besteht einzig und allein in der LIEBEzu Gott.

Von unserem Leibe läßt sich sagen, was von unserem Geiste gewiß nicht gesagt werden
kann, daß in ihm die Weisheit und Güte Gottes allgemein zu Tage liege.

Erst sind die Menschen und dann erst die Menschheit.

Nicht auf eine politische, sondern auf eine religiöse Revolution kommt es an.

Die Politik ist in der Religion nur ein Moment, hier aber als Moment unendlich größer,
energischer und fähiger, zum Ziele zu gelangen, als wenn sie für sich steht und ihre verselb-
ständigten Kräfte versucht. Daher ich denn auch immer gesagt, es sei nichts unpolitischer
als politisch zu sein.
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Ich bin so alt wie das Jahrhundert. Keine der in diesem Zeitraume aufgekommenen und zu
Ansehen und Geltung gelangten Denkarten, Schulen und Parteien war nach meinem Sinn.

Der Katholizismus ist ein Kuß, den der Himmel der Erde und die Erde dem Himmel gibt.

Ich werde immer geneigter, an die Versicherung derjenigen zu glauben, welche behaupten,
daß aus gewissen mysteriösen Mittelpunkten heraus alles beherrscht und gelenkt werde.

Alle die progressistischen, revolutionären, socialistischen und chiliastischen Ideen und
Hoffnungen moderner Zeit und Art beruhen auf einem großen Mangel an Einsicht in die
menschliche Natur, an der sie alle am Ende Schiffbruch leiden.

Die Musik ist das Pfingstfest der Kunst. Sie ist das neue Testament derselben.

Der Tod ist der Schwere verwandt. Wie diese, so muß auch jener überwunden werden. Auf
die Überwindung eines zunächst allmächtigen Zuges nach unten ist die ganze Weltent-
wicklung angelegt, auch die natürliche.

Wir bedürfen des Wunders in jeder Hinsicht, und es gibt bei allem Stolz und Geflunker von
Wissenschaft und Rationalität nichts Jammervolleres als eine Zeit, in der das Wunder aus-
gegangen.

Es glauben aber doch nur die, welche glauben wollen. Denn nicht in der Intelligenz - in
dem Willen der Menschen sind ihre Annahmen, Billigungen und Zustimmungen gegrün-
det.

Die Deutschen, in allem gründlich, haben es auch in der Gottlosigkeit am weitesten ge-
bracht.

Die theoretische so gut wie die praktische Revolution ist ein Saturn, der seine eigenen
Kinder frißt; und auch der kritischen Guillotine entgeht man in solchen Zeiten nicht.

Das menschliche Selbst ist auch ein pathologisch bestimmtes und bewältigtes; ein allge-
meiner Wahnsinn, der in den Irrenhäusern nur auf seiner Spitze steht, geht in unzäh-
ligen Formen und Abstufungen durch die Menschheit, ihr Denken, Wollen und Handeln
hin.

Liebe und Mitleid ist eine durch die ganze Natur gehende göttliche Spur und Bewegungs-
kraft.
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Die sogenannte Aufklärung, der Rationalismus und Materialismus, sind so gut dogmati-
scher Natur als irgend ein religiöses und theologisches System.

Jedes organische Gebild ist die Darstellung einer Idee, eines Urbildes, das sich durch An-
ziehung von äußeren, irdischen Elementen und Stoffen eine äußere, irdische Anschaulich-
keit und Wirklichkeit gibt.

Die Seele prägt ihren imanenten Realismus in einer bestimmten Gestalt aus; diese Gestalt,
als unmittelbar zur Seele selbst gehörig, ist der innere Leib des Menschen, dessen mehr
oder weniger vollkommener Abdruck der äußere ist.

Man kann vom Aberglauben immer lernen und soll seine Winke nie verschmähen.

Nichts in der Welt hat einen unbedingten Spielraum der Wirksamkeit; es ist in der provi-
denziellen Ordnung der Dinge allem, so energisch und gefährlich es sich erweise, doch
immer sein Maß und Ziel gesetzt.

»Es ist alles Geist, nur verschiedener«, sagt Jean Paul; das ist die Lösung des Welträtsels,
das ist auch unsere, durch unablässige Studien nur immer mehr bestätigte und verstärkte
Meinung und Behauptung. Wo aber der Geist ist, da ist auch das Wunder; er selbst das
absolute Wunder.

Die Versuche, den großen Weltübeln auf bloß natürlichem Wege und mit bloß menschli-
chen Mitteln abzuhelfen, sind bis jetzt alle mißglückt; und es ist keine Aussicht da, daß
solche jemals glücken werden. Der in dieser Beziehung einzig noch mögliche Idealismus ist
der so leidenschaftlich verfolgte Wunderglaube. Ich wenigstens bin längst überzeugt, daß
uns nur das Wunder, das sich im Verhältnis zu den Weltübeln steigernde Wunder, zu retten
vermag.

Die Poesie ist am Ende nur ein Lückenbüßer; vor dem vollen Leben, vor dem vollendeten
Glück verschwindet sie.

Die Liebe ist ganz besonders dazu bestimmt, den Hochmut des Mannes zu brechen und
ihm seine Kraft, seinen Halt, seine Würde zu rauben. Es ist so in der Ordnung.

Für die Beweise vom Dasein Gottes ist die Erörterung des Zeitbegriffs ebenso nötig. Ein
aus rückwärts liegender Unendlichkeit hergehender zeitlicher Progreß ist Unsinn. Wir
täuschen uns, wenn wir so etwas für denkbar halten. Wir rechnen von der Gegenwart aus
rückwärts; dies ist aber eigentlich ein Vorwärts gehen von einem bestimmten Punkt aus. In
der rückwärts liegenden Unendlichkeit befindet sich aber kein solcher Punkt.
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Taja Gut

Die Anthroposophie Rudolf Steiners.
Ein Fragment
Ein erster Teil

Wenn das Samenkorn nicht in die
Erde fällt und erstirbt, bleibt
es, was es ist ...

(Johannes 12,24)

Vor bald hundert Jahren gab der siebenundzwanzigjährige Steiner seiner Freude darüber
Ausdruck, daß, wie er meinte, »immer weitere Kreise von dem Bewußtsein ergriffen wer-
den: wir stehen in Goethe einem Kulturfaktor gegenüber, mit dem sich alles auseinander-
setzen muß, was an dem geistigen Leben der Gegenwart teilnehmen will. Wer den Punkt
nicht findet, wo er sein eigenes Streben an diesen größten Geist der neueren Zeit anzuknüp-
fen vermag, der kann sich nur führen lassen von der übrigen Menschheit wie ein Blinder;
bewußt, mit voller Klarheit den Zielen zusteuern, welche die Kulturentwickelung der Zeit
einschlägt, kann er nicht.« 1

Doch der junge Stein er hatte gut reden und schreiben. Unbeirrbar ließ sich die deutsche
Nation führen und machte Weltgeschichte ohne Goethe. Und was die Kultur anbelangt-
so trägt auch dieser Begriff bereits unsichtbar das Kreuz, das man im Wörterbuch über
ausgestorbenen Vokabeln zu errichten pflegt.

Das Zitat steht indessen im Rampenlicht, wohin ich es gezerrt habe, und die Szene wird
nicht gestrichen. Einzig in den Rollen ist eine Umbesetzung vorzunehmen. Denn die Zei-
ten sind fortgeschritten, und der Winter steht vor der Tür. Wortlaut und Geste bleiben
etwa dieselben wie vor fast hundert Jahren. Nur- der sich damals um Goethe bemühte, er
steht jetzt selbst im Zusammenhang, den es zu entwickeln gilt: Steiner. Er ist der Kultur-
faktor, dem wir nun gegenüberstehen, wenn wir tatsächlich Zeitgenossinnen und Zeitge-
nossen dieses Jahrhunderts sein wollen. Das Ärgernis bleibt bestehen, und ich will mir alle
Mühe geben, es zu vertiefen. Bleibt vorerst einzig hinzuzufügen, was Steiner in einem
anderen Aufsatz über sich selbst sagt: »Wenn wir Goethe recht verstehen wollen, so kom-
men die einzelnen Leistungen, in denen sein reicher Geist die wissenschaftlichen Gedanken
niedergelegt hat, weniger in Betracht als die Absichten und Ziele, aus denen sie hervorge-
gangen sind. «2

Wir wissen nur, insoweit wir mecnen?

Das Zurückgehen auf Steiner - und mit Stein er meine ich den Menschen Rudolf Steiner
und nicht die Anthroposophie - ist in Wirklichkeit ein Versuch, ihn vom 17., meinetwegen
18.Jahrhundert her, wo wir noch immer herumirren, einzuholen. Gedankenlos haben wir
inzwischen Novalis' Satz verkehrt, und plötzlich ist der Teufel los. Wir machen unendlich
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viel mehr, als wir wissen. Aber was heißt schon »wir«. Wir sind kein Wir mehr, sondern
lauter Ich, die noch ein Wir wähnen: Wahn als Hoffnung. »Vollstandiges Ich zu seyn, ist
eine Kunst=«, wirft Novalis ein. »Man kann, und man ist, was man will. Man ist mehr oder
weniger Ich, je nachdem man will. «4 Dieser Mut, Ich zu werden, ist, um es für einmal kurz
zu sagen, Steiners Anliegen. Alles andere ergibt sich erst daraus. Ich bin - das ist kein
Zustand, kein Status. Die Anstrengung zu werden, läßt sich durch keine technologische
oder sonstige Revolution automatisieren. Auf dieser Straße fehlen Leitplanken und Sicher-
heitslinien. Es ist auch gar keine Straße, viel eher ein Weg, aber auch dies nur so weit, als ich
ihn gegangen bin. Vor mir: Niemandsland. Eine Winterreise. Und durch den dichten Ne-
bel ruft sich und mir einer zu, weil ich immerfort vergesse, was eigentlich klar ist:

»Wir müssen den Mut haben, kühn in das Reich der Ideen einzudringen, auch auf die
Gefahr des Irrtums hin. Wer zu feig ist, um zu irren, der kann kein Kämpfer für die Wahr-
heit sein. Ein Irrtum, der dem Geist entspringt, ist mehr wert als eine Wahrheit, die der
Plattheit entstammt. Wer nie etwas behauptet hat, was in gewissem Sinne unwahr ist, der
taugt nicht zum wissenschaftlichen Denker. «s

Im dicht besiedelten und aufgeklärten Flachland rufen solche Sätze kein Echo mehr
hervor. Das Land ist vermessen, und Irrtümer können wir uns nicht mehr leisten. Denn die
Oase schrumpft. Lautlos dringt die Wüste ein. Auf den Wahlplakaten probieren die
Machthungrigen ein vertrauenerweckendes Lächeln aus.

» Tief steckt unseren Zeitgenossen noch die Sucht im Leibe, das Wissen zu beschränken,
um für den Glauben Platz zu bekommen. Und Geister, welche dem Wissen die Macht
zuerkennen, den Glauben allmählich zu verdrängen, werden als unbequem empfunden.
ja, .es ist zum Entzücken gar" wenn man irgendwelche Fehler in ihren Gedankengängen
nachweisen kann. Als ob es nicht eine alte Erkenntnis wäre, daß im Anfange alle Dinge in
unvollkommener Gestalt auftauchen! «6

Damals ging das 19., jetzt geht das 20.Jahrhundert zur wohlverdienten Ruhe ein. Aber
wir stehen im Anfange. Im Unvollkommenen. In der Unruhe.

Die provokanten Sätze gegen den Glauben sind Steiners Nachruf auf Ludwig Büchner,
einen der radikalsten Vertreter des Materialismus, entlehnt und finden sich im Magazin für
Litteratur, für das Steiner in Berlin 1897-1900 zusammen mit Ono Erich Hartleben als
Herausgeber und Redakteur zeichnet. Beinahe gleichzeitig veröffentlicht er einen Aufsatz
über GOETHESGEHEIMEOFFENBARUNG.In dieser zu Goethes 150. Geburtstag geschriebe-
nen Interpretation von dessen Märchen, deren Grundzüge sich ihm bereits 1888 erschlos-
sen haben, sieht Steiner nachträglich die erste von seiner eigentlichen okkulten Forschung
zeugende Schwalbe, die er vier Monate vor der Jahrhundertwende ausgeschickt hat.'

Nichts weniger als Kraft-und-Stoff-Mensch, behauptet Steiner trotzdem im erwähnten
Nachruf auf Büchner: »Die feinsten Ideen moderner Philosophen, die die Welt aus einem
besonderen Geistwesen herleiten, erscheinen antediluvianisch gegenüber den groben und
derben Gedankengängen dieses Materialisten. «8 Und zu Ehren Darwins und des Geologen
Lyells entflammt im Magazin vom 27. November 1897 ein glühender Hymnus:

» Von unseren Ideen wird der künftige Kulturhistoriker eine neue Epoche des Denkens
beginnen lassen müssen. [. . .J Die Ersten, die Größten, die Führenden unter uns sind Lyell
und Darwin. Wir sind ihnen unendlich dankbar, weil wir glauben, daß wir ohne sie zu
einem absterbenden Teile der Menschheit gehörten. Unser Empfindungsleben spricht sie
heilig. Wir schaudern vor dem Geist-Erleben, das wir gelebt hätten, wären sie uns nicht
vorangegangen. [' . .J Wenn wir in Lyell und Darwin lesen, ist es, wie wenn jemand uns eine
warme Hand gibt; wenn wir Plato und Aristoteles studieren, so, wie wenn wir in einem
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Ahnensaal spazierengingen. Mit Darwin und Lyell leben wir, über Plato und Aristoteles
lernen wir.

Wir geben Darwin und Lyell nicht immer recht, wir widersprechen ihnen in vielen Din-
gen, aber wir fühlen, daß sie auch dann in unserer Sprache reden, wenn wir ihnen wider-
sprechen. «9

Hinreißende Rhetorik, gewiß, aber nicht leer, nicht aus Mangel an Ideen, im Gegenteil-
ihr Überschuß und Überfluß ist es, der diesen Redestrom speist und die jeden Samstag
erscheinenden Magazin-Blätter überflutet. Was hier an Aufsätzen, Besprechungen, Wür-
digungen und Hinweisen abgelagert wird, ist fruchtbarster Schlamm - auch für unsere
ausgedörrten Böden. Unermüdlich und radikal setzt sich der naturwissenschaftlich umfas-
send gebildete Stein er für die moderne Entwicklungslehre und alle mit ihr verbundenen
Konsequenzen ein - und dies nicht erst im Magazin für Litteratur. Immense Belesenheit,
die ihn mit Leichtigkeit vier, fünf weitere Bücher zum noch so entlegenen Thema referie-
ren läßt, Schärfe der Logik, fundierte Kenntnisse und kühne Gedankenkraft, die auch vor
radikalsten Einsichten nicht zurückschreckt, wenn sie sich aus der Sache ergeben, durch-
feuern seine Sätze von Anfang an, machen sie hoch explosiv.

»In der Ablehnung jeglicher Norm besteht geradezu der Hauptgrundzug des modernen
Bewußtseins. Kants Grundsatz: Lebe so, daß die Maxime deines Handeins allgemeingel-
tend werden kann, ist abgetan. An seine Stelle muß der treten: Lebe so, wie es deinem
innern Wesen am besten entspricht; lebe dich ganz, restlos aus. Gerade dann, wenn ein jeder
der Gesamtheit das gibt, was ihr kein anderer, sondern nur er geben kann, dann leistet er
das meiste für sie.« 10

Ganz recht, das ist Anarchismus. Der Fortschritt »uon der autoritativen Moral zu dem
Handeln aus sittlicher Einsicht», wie es in der PHILOSOPHIEDERFREIHEITheißt." Stein er
gebraucht dafür auch den Begriff ethischer Individualismus. Aus eigener Intuition selb-
ständig im konkreten Falle handeln - das Ideal der Freiheit. Aber Steiner scheut nicht vor
dem Wort Anarchismus zurück. Einem von ihm besprochenen Autor wirft er vor, nicht
richtig folgern zu können, weil die »aus der soziologischen Beobachtung gewonnenen rich-
tigen Vordersätze« jenen zwingen würden, »den anarchistischen Individualismus als das
soziale Ideal hinzustellen. Dazu gehört ein Mut des Denkens, den er offenbar nicht hat.« 12

Drei Wochen nach der Ermordung der österreichischen Kaiserin Elisabeth durch einen
Vertreter der gemeinhin als Anarchismus mißverstandenen »Propaganda der Tat« bekennt
Steiner dagegen öffentlich in seiner Wochenzeitung: »Ich selbst habe kein Bedürfnis, meine
Denkungsart mit einem gebräuchlichen Worte zu benennen.

Wenn ich aber in dem Sinne, in dem solche Dinge entschieden werden können, sagen
sollte, ob das Wort .indiuidualistiscber Anarchist, auf mich anwendbar ist, so müßte ich mit
einem bedingungslosen >Ja'antworten. «13

Mit diesen Zitaten will ich Stein er jedoch weder zu einem Anarchisten noch zu sonst
einer billigen Münze stempeln. Sie dienen vielmehr als trigonometrische Punkte, um das
unwegsame Gelände erst einmal zu triangulieren.

Es gibt wenige Gegenwartsprobleme, die der Schriftsteller und Redakteur in den letzten
Jahren des 19.J ahrhunderts nicht ins kritisch prüfende Licht seiner unersättlichen Gedan-
kentätigkeit zieht. Ob er Abonnenten verliert, weil er sich für Dreyfus einsetzt, obschon
ihm dieser »bornterte Chauvinist« durch und durch unsympathisch ist, oder weil er enga-
giert gegen den Antisemitismus Stellung bezieht; ob durch die Verurteilung des Zionismus
oder die Darlegung, daß Katholizismus und Fortschritt sich gegenseitig ausschließen -
scheint ihm egal zu sein. Er scheut sich auch nicht, die Verknöcherungen des Hochschulwe-
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sens beim Namen zu nennen: »Es ist überflüssig, eine Anzahl von Zuhörern zu dem
Zwecke zu versammeln, um ihnen etwas vorzulesen, was sie sich besser in der eigenen Stube
aneignen könnten. - Es ist aber nicht bloß überflüssig. Es ist im besten Sinne des Wortes
unpädagogisch. «14 Die Einsicht: «Chemie fordert eine andere Unterrichtsweise als J uns-
prudenz e" ist im Grunde selbstverständlich, aber nach wie vor unverwirklicht.

Worum es Stein er bei all dieser leidenschaftlichen Anteilnahme an den Problemen und
Fragen seiner Zeit geht, stellt er beiläufig in einer Anmerkung zum Schulwesen fest, aus der
unzeitgemäß ein erstes Anklingen der zwanzig Jahre später entwickelten Waldorf-Pädago-
gik herauszuhören ist. Die paar Sätze können als gültige Selbstcharakterisierung gelesen
werden.

»Fahigkeiten sollen wir wecken, nicht Überzeugungen überliefern.
Nicht an unsere> Wahrheiten, soll die Jugend glauben, sondern an unsere Persönlichkeit.

Daß wir Suchende sind, sollen die Heranwachsenden bemerken. Und auf die Wege der
Suchenden sollen wir sie bringen. Wie wir mit den Dingen uns abfinden, sagen wir unsern
Nachkommen und überlassen es ihnen, wie ihnen dasselbe gelingt. «16

Unser sämtliches Wahrnehmungsvermögen gleicht dem Auge. Die Objekte müssen durch entge-
gengesetzte Media durch, um richtig auf der Pupille zu erscheinen."

Steiner wird niemals müde, die europäische Errungenschaft der modernen naturwissen-
schaftlichen Forschung in ihrer menschheitsgeschichtlichen Bedeutung zu würdigen, sie
aus dem faltig gewordenen religiösen Babyspeck herauszupräparieren : als Skelett einer
neuen menschlichen Haltung der Welt gegenüber. Ebenso scharf, wie er jeden Offenbar-
ungsglauben samt transzendentem Gott und Göttern verwirft, widersetzt er sich aber auch
der Unterwerfung des Individuums unter den Haufen empirischer Splitter und Späne, wie
sie von der Erfahrungswissenschaft gefordert wird. Beides degradiert den Menschen zum
bloßen Nachsteiger und Sammler vorgegebener Wahrheiten. Dagegen revoltiert Steiner
bereits 1887:

»Es ist allein des Menschen würdig, daß er selbst die Wahrheit suche, daß ihn weder
Erfahrung noch Offenbarung leite. Wenn das einmal durchgreifend erkannt sein wird,
dann haben die Offenbarungsreligionen abgewirtschaftet. Der Mensch wird dann gar nicht
mehr wollen, daß sich Gott ihm offenbare oder Segen spende. Er wird durch eigenes Den-
ken erkennen, durch eigene Kraft sein Glück begründen wollen. Ob irgendeine höhere
Macht unsere Geschicke zum Guten oder Bösen lenkt, das geht uns nichts an; wir haben uns
selbst die Bahn vorzuzeichnen, die wir zu wandeln haben. Die erhabenste Gottesidee bleibt
doch immer die, welche annimmt, daß Gott sich nach Schöpfung des Menschen ganz von
der Welt zurückgezogen und den letzteren ganz sich selbst überlassen babe.« 18

Man braucht wahrlich kein Mormone zu sein, damit es einem hierbei den Atem ver-
schlägt. Doch hier, in dieser dünnen, gottverlassenen Höhenluft nähern wir uns der Stelle,
wo wir anzuknüpfen, eine leichtgebauete Brüke über den Abgrund hinweg zu schwingen
vermögen: herüber in unsere Zeit. Aber die Versuchung ist groß, in dieser Einöde zur
Sauerstoffmaske irgendeiner fertigen Ideologie zu greifen. Denn allzu leicht tritt einer hier
schwindelnd ins Leere. Und die Neigung ist groß, diese Kaskaden als jugendlichen Über-
mut eines späteren Sektengründers bergab schäumen zu lassen. Denn was heißt das - der
-Mensch? Wo bleiben Demut, Bescheidenheit, Unterordnung?

»Wir sind Anhänger des naturwissenschaftlichen Bekenntnisses im modernsten Sinne«,
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holt Steiner 1898 erneut aus. »Aber so wenig wir an die Vorsehung im christlichen Sinne
glauben, so sehr glauben wir daran, daß doch im kleinsten Menschenschicksal ein unendlich
Erhabeneres liegt als im Kreislauf von Millionen Sonnen. «19

Das ist nun schlimmer als Anarchie, das ist Anthroposophie. Denn: »Die Anthroposo-
phie ist ein Mensch. Es ist dieser Mensch, der durch die Freiheitstat geschaffen wird. «20

Wenn wir indessen dem Menschen - das heißt: uns selbst und allen, die uns begegnen,
und den andern, die uns namenlose Zahlen bleiben - nicht mehr Bedeutung zumessen
können als dem »Kreislau] uon Millionen Sonnen», wenn es uns nicht gelingt, in Gedan-
kenahnungen auch nur andeutungsweise uns innerlich freizusetzen von jedwelcher höhe-
ren Macht, wenn wir in tiefer Ehrfurcht auf Jahwe weisen, auf Allah, auf Christus -: wir
kommen nicht um die Frage herum, wo diese höhere Macht sich denn im Irrdisehen offen-
baren soll, wenn nicht im oder durch den Menschen, der auf sie verweist. Jeder noch so
überzeugte Zeuge J ehovas zeugt für sich. »Das Beste, was der Mensch erkennen kann, muß
er aus sich schöpfen. Er übt in der Tat Selbsterkenntnis. Aber er schreckt immer wieder vor
dem Gedanken zurück, das Selbstgeschaffene auch als solches anzuerkennen. Er fühlt sich
zu schwach, um die Welt zu tragen. Deshalb lädt er diese Bürde einem andern auf Und die
Ziele, die er sich selbst steckt, würden für ihn von ihrem Gewichte verlieren, wenn er sich
ihren Ursprung eingestünde, deshalb belastet er sie mit Kräften, die er von außerhalb zu
nehmen glaubt. Der Mensch verherrlicht sein Kind, ohne doch die Vaterschaft zugestehen
zu wollen. «21

Aber später redet er ganze Bände voll über Christus, über die Engel-Hierarchien und die
Elohim! - Nur gemach! So weit sind wir noch lange nicht. Und weil ich überzeugt bin, daß
Steiner nur von dem spricht, was er selbst erlebend erkannt hat, nehme ich an, daß Christus
und die Wesenheiten der höheren Welten, über die wir vom Hörensagen so leichtfertig
plaudern, für ihn damals noch nicht existierten. Weil er sie noch nicht wahrzunehmen
vermochte.

Die spätere Entwicklung, so widersprüchlich sie auch erscheinen mag, überhebt sich
nicht zur Verleugnung ihrer Jugendzeit, im Gegenteil: sie weiß, sie verdankt sich dieser.
- Weshalb schreibt und spricht denn Stein er das Wort Entwicklung derart hartnäckig
mit einem zusätzlichen »e« als Entwickelung, wenn nicht, um uns so lange daran ansto-
ßen zu lassen, bis wir darin sein eigentliches Schlüsselwort erkennen? - So ist das Jahr
1900, in dem Steiner beginnt, Esoterisches in moderne Sprache zu übersetzen, keine
Verwerfungslinie, sondern eine Phase tiefgreifender Metamorphosen. Knapp drei Mo-
nate vor seinem Tod gibt Stein er eine Bestätigung dafür: »Ln der Zeit, in der ich die dem
Wort-Inhalt nach Späterem so widersprechenden Aussprüche über das Christentum tat,
war es auch, daß dessen wahrer Inhalt in mir begann keimhaft vor meiner Seele als in-
nere Erkenntnis-Erscheinung sich zu entfalten. Um die Wende des jahrhunderts wurde
der Keim immer mehr entfaltet. [. . .j Auf das geistige Gestanden-Haben vor dem Myste-
rium von Golgatha in innerster ernstester Erkenntnis-Feier kam es bei meiner Seelen-
Entwickelung an. «22

Er widerruft nicht. Auch später, in der »anthroposophischen Zeit«, läßt er für seine
Zuhörer die neuere Naturwissenschaft nicht nur direkt aus dem christlichen Impuls heraus
erblühen, sondern deutet auch auf ihr mögliches Fruchten hin: »Derjenige, der den Darwi-
nismus, den Haeckelismus versteht, und der selber ein wenig durchdrungen ist von dem,
wovon Haeckel noch gar nichts weiß - Darwin aber wußte noch manches -, daß diese
beiden Bewegungen nur als christliche Bewegungen möglich waren, wer das versteht,
kommt ganz konsequent zu der Reinharnationsidee.e"
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Der Wahn lebt von der Wahrheit; die Wahrheit lebt ihr Leben in sich.24

Nur aus der sicheren Entfernung bleibt Steiner handlich, verfügbar, harm- und belanglos,
verworrener Phantast - einer jener Scharlatane und Seelenfänger, deren Zahl Legion ist
und von denen jeder von einer bittertreuen Schar skurrilster Anhängerinnen und Anhänger
wie von Spinnweben umgeben ist.

Dieses Spinngewebe verklebt und verwebt selbstverständlich auch die Anthroposophie
Rudolf Steiners, manchmal bis zur Unkenntlichkeit. Schließlich ist es niemandem ver-
wehrt, seinen Faden dort festzumachen. Spinnennetze sind Spinnennetze, man erkennt sie
auf den ersten Blick. Aber der Begriff »Sekte« taugt nichts. Was mit der vorherrschenden
Glaubensrichtung nicht konform geht, wird von dieser als Sekte verketzert. Daß sich das
Allumfassende Katholische in Sekten auflöst, wie im Frühjahr die Eisdecke auf einem Fluß
in Treibeisschollen, ist Teil der Entwicklung zur Freiheit. Und es gehört zum Bild, daß sie
aneinandergeraten.

Hier ist vom Gefolge die Rede. Und wie wenig sich die Denkweisen der Vergötterten
auch immer vertragen mögen - die Gefolgschaft sieht sich meist ähnlicher, als ihr lieb und
bewußt ist. Was Steiner 1893 über die Nietzscheaner schreibt, läßt sich mühelos übertra-
gen: »Nirgends hat ja das Herdenartige einer Anhängerschaft ein so charakteristisches Ge-
präge angenommen wie bei der Nietzsche-Herde. Die Verachtung des Herdenhaften ist
zum wüsten Herdengebrüll geworden. Es hat noch nie eine drolligere Gefolgschaft gegeben
als die Nietzsches. Sie, diese Brüller, wissen ja alle nicht, worinnen der Wert von des Meisters
Werken liegt. «25 Nicht die anthroposophische Gefolgschaft in ihrer üppigen Verzweigung
ist hier von Interesse, sondern Lebensweg und -werk eines Menschen, der von dieser Ge-
folgschaft wie von einem Sarkophag umschlossen wird.

Nach eingehender Beschäftigung mit der russischen Literatur und Kultur hält Stein er
1891 in einem Brief fest: »Icb habe auch da nur den Eindruck gewonnen, daß aller Geistes-
prozeß ein Befreiungsprozeß ist, und so bleibe ich denn dabei, daß alle Bewegungen, die
darauf abzielen, jenen Prozeß zu hemmen, der den Menschen immer mehr herauszieht aus
der Bewußtlosigkeit, direkt schädlich sind. «26 Und an Rosa Mayreder schreibt er kurze Zeit
später: »Worauf sollen wir in dieser Welt vertrauen, wenn es nicht die Menschen sind, die
wir für auf sich selbst gestellte, innerlich volle und aus sich schöpfende Naturen halten!«27

Steiner wußte sehr genau, worauf er sich einließ, als er 1902, einer Bitte entsprechend,
das Amt des Generalsekretärs der deutschen Sektion der Internationalen Theosophischen
Gesellschaft annahm. Hatte er doch Jahre zuvor die Theosophen sehr genau beschrieben:
»0, es ist köstlich, die überlegen sein wollende Miene zu beobachten, wenn man mit einem
Theosophen in ein Gespräch kommt über den Wert abendländischer Erkenntnisse. [. . .J
Man hört nämlich nichts; nichts als Redensarten, die den morgenländischen Schriften ent-
lehnt sind, ohne eine Spur von Inhalt. Die inneren Erlebnisse sind nichts als Heuchelei. Es ist
billig, Phrasen aus einer immerhin tiefsinnigen Literatur aufzunehmen und mit ihnen die
ganze abendländische Erkenntnisarbeit wertlos zu erklären. «28

Das neue Amt hat ihn keineswegs verblendet. »In den Köpfen der sogenannten Theoso-
phen wird sich noch einmal aller Materialismus unseres Zeitalters am krassesten spiegeln«,
gibt er seiner Freundin und engsten Mitarbeiterin, Marie von Sivers, 1905 zu bedenken.
» Weil die theosophische Gesinnung selbst eine so hohe ist, werden diejenigen, die nicht ganz
von ihr ergriffen werden, gerade die schlimmsten Materialisten werden. An den Theoso-
phen werden wir wohl noch viel böseres zu erleben haben, als an denen, die nicht von der
theosophischen Lehre berührt worden sind. Die theosophische Lehre als Dogmatik, nicht als
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Rudolf Steiner (1879)

Leben aufgenommen, kann gerade in materialistische Abgründe [übren.« Und er bekennt:
»Ich kann Dir nur sagen, wenn der Meister mich nicht zu überzeugen gewußt hätte, daß
trotz alledem die Theosophie unserem Zeitalter notwendig ist: ich hätte auch nach 1901 nur
philosophische Bücher geschrieben und literarisch und philosophisch gesprochen. «29

Aber ich greife schon wieder vor.
Wie wir es auch drehen und wenden - Anthroposophie, wie sie heute als Gesamtausgabe

der Werke eines Menschen vorliegt, ist für uns zunächst in sehr vielem nichts anderes als-
Offenbarung. Und die ihr gegenüber eingenommene Haltung erschöpft sich zumeist in
jenem blinden Offenbarungsglauben, den ihr Schöpfer radikal, als des Menschen unwür-
dig, verworfen hat:·» Es ist dem auf der höchsten Stufe organischer Entwickelung stehenden
Wesen nicht angemessen, daß es sich willenlos in die Bahnen fügt, die ihm von einem ande-
ren vorgezeichnet sind, es muß sich Richtung und Ziel seines Wirkens selbst vorschreiben.
Nicht Geboten, sondern der eigenen Einsicht gehorchen, keine Macht der Welt anerkennen,
die uns vorzuschreiben hätte, was sittlich ist, das ist die Freiheit in ihrer wahren Gestalt. «30

In der Welt muß man mit der Welt leben."

Was beunruhigt am Widerspruch? Felsenfest sind wir von etwas überzeugt; und unverse-
hens wird der Fels gesprengt. Hilflos und ziemlich allein stehen wir in den Trümmern. Und
würden das Gestein am liebsten wieder zusammenklittern und Gras darüber wachsen las-
sen. Es ist nicht sehr beruhigend, auf Sand zu bauen.

»Dauon haben heute wenige Menschen eine Ahnung: daß etwas wahr sein kann, auch
wenn das Gegenteil davon mit nicht geringerem Rechte behauptet werden kann. Unbe-
dingte Wahrheiten gibt es nicht. «32
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Die Widersprüche, in die Rudolf Stein er hineingeboren wurde, drohen uns heute zu
zerreißen. Er kommt als ältestes Kind niederösterreichischer Eltern im Grenzland zur
Welt, auf dem Bahnhof von Kraljevec an der ungarisch-kroatischen Grenze, einem kleinen
Nest, das damals Ungarn, heute Jugoslawien zugeschlagen wird und wohin sein Vater als
Telegraphist der österreichischen Südbahn versetzt worden ist.

Meist nennt Steiner den 27. Februar 1861 als Geburtsdatum. Ein undatiertes autobiogra-
phisches Fragment beginnt dagegen mit den Worten: »Meine Geburt fällt auf den 25.Fe-
bruar 1861. Zwei Tage später wurde ich getauft. «33 Hereingeboren in einen Bahnhof -
hinweggestorben aus dem Atelier einer Schreinerei: im nachhinein erscheint die Realität in
Steiners erster und letzter Behausung als Symbol des durch sie umgrenzten Lebens.

Die Landschaft der Kindheit mit ihren Wäldern und Wiesen, ihren quellfrischen Gewäs-
sern und der fernen, uralten Bekräftigung durch die Gebirge widerspricht mit leiser wer-
dender Stimme den modernsten Behauptungen der Technik, dem Schienenverkehr und
dem Telegraphensignal. Noch war die Ankunft eines Zuges ein Spektakel, den die Honora-
tioren des Dorfes durch ihre Anwesenheit würdigten. Mancher aber fand sich rasch in den
neuen Fahrplan, den die Eisenbahn großsprecherisch zu diktieren begann. Stein er erzählt
von jenem Bahnarzt, dem er die erste literarische Bildung verdankt, daß er einst einem
Weichenwärter einen Zahn zu ziehen hatte. Der Arzt telegrafierte seine Ankunftszeit,
damit er die Behandlung in den paar wenigen Minuten durchführen konnte, die ihm durch
den Aufenthalt des Zuges zur Verfügung standen.

Der Zug kam an, der Arzt stieg aus, zog dem Weichenwärter den Zahn und saß bereits
wieder im Abteil, als die Lokomotive anruckte. Kaum war aber der Zug verschwunden, so
kam der Weichenwärter und sagte: »Nun hat er mir halt einen gesunden Zahn ausgerissen,
aber der kranke tut mir au nit mehr weh! (/

Der Dienst des Vaters läßt die Familie nirgends heimisch oder gar seßhaft werden. Der
ehemalige Jäger aus dem Waldviertel wird als Teil der sich konstituierenden modernen Welt
an deren Nervensträngen entlang transferiert, von Bahnhof zu Bahnhof. 50 verbringt Ru-
dolf Stein er nach den ersten anderthalb Jahren auf seinem Geburtsbahnhof ein halbes Jahr
in Mödling bei Wien, die frühe Kindheit in Pottschach, die Schul- und Jugendjahre
(1868-1879) in Neudörfl, die ersten Studienjahre in Inzersdorf vor Wien.

In seinem Fragment gebliebenen LEBENSGANG,den Steiner rund 16 Monate vor seinem
Tod zu schreiben begann, erachtet er es als bedeutsam, auf Bahnhöfen aufgewachsen zu
sein. »Denn meine Interessen wurden stark in das Mechanische dieses Daseins hineingezo-
gen. Und ich weiß, wie diese Interessen den Herzensanteil in der kindlichen Seele immer
wieder verdunkeln wollten, der nach der anmutigen und zugleich großzügigen Natur hin
ging, in die hinein in der Ferne diese dem Mechanismus unterworfenen Eisenbahnzüge
doch jedesmal verschwanden. «34

Der Pfiff der Lokomotive und das Geräusch des fahrenden Zuges begleiten Steiners
ganzes Leben. Rastlos verbringt er es unterwegs. Und ob die Reiseziele nun Berlin oder
Budapest, Helsinki oder Oslo, Den Haag, London oder Breslau oder wie auch immer
heißen, eigentlich sind es stets nur Umsteigebahnhöfe auf der einsamen Lebensreise, deren
äußerste Punkte durch Palermo und Bergen, Penmaenmawr und Hermannstadt gegeben
sind. Auf diese Weise entsteht in enger Verbindung mit dem europäischen Eisenbahnnetz
das gigantische Werk von über 6000 frei gehaltenen Vorträgen. Etwa zwei Drittel davon
liegen in Mit- und Nachschriften vor und bilden mit über 300 Bänden die Hauptmasse der
Steiner-Gesamtausgabe und zugleich die unerschöpfliche, abgründige Fundgrube, aus der
die Gefolgschaft ihre Argumente angelt.
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Diese Symphonien - zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort unmittelbar zu
konkret gegenwärtigen Menschen lebendig gesprochenes Wort und ursprünglich nicht
zum Druck bestimmt -, diese Symphonien, wie der Dichter Andrej Belyj sie nennt, tragen
in ihrer zum apodiktisch festen Buchstaben geronnenen Totalität die Gefahr in sich, abso-
luter und detaillierter als das Mosaische Gesetz Herrschaft über die sich selbst verleug-
nende Seele zu erlangen. Jede Hinterlassenschaft ist janusköpfig und zugleich Bewäh-
rungsprobe für die Erben. Und es ist in diesem Zusammenhang vielleicht angebracht, sich
in Erinnerung zu rufen, was Stein er in einem Brief an Rosa Mayreder in bezug auf seine
PHILOSOPHIEDERFREIHEIThervorhebt:

»Ich lehre nicht; ich erzähle, was ich innerlich durchlebt habe. Ich erzähle es so, wie ich es
gelebt habe. Es ist alles in meinem Buche persönlich gemeint. Auch die Form der Gedanken.
Eine lehrhafte Natur könnte die Sache erweitern. Ich vielleicht auch zu seiner Zeit. Zu-
nächst wollte ich die Biographie einer sich zur Freiheit emporringenden Seele zeigen. Man
kann da nichts tun für jene, welche mit einem über Klippen und Abgründe wollen. Man
muß selbst sehen, darüberzukommen. Stehenzubleiben und erst anderen klarmachen: wie
sie am leichtesten darüberkommen, dazu brennt im Innern zu sehr die Sehnsucht nach dem
Ziele. Ich glaube auch, ich wäre gestürzt: hätte ich versucht, die geeigneten Wege sogleich
für andere zu suchen. Ich bin meinen gegangen, sogut ich konnte; hinterher habe ich diesen
Weg beschrieben. [. . .] Willkürlich, ganz individuell ist bei mir manche Klippe übersprun-
gen, durch Dickicht habe ich mich in meiner nur mir eigenen Weise durchgearbeitet. Wenn
man ans Ziel kommt, weiß man erst, daß man da ist. Vielleicht ist aber überhaupt die Zeit
des Lehrens in Dingen, wie das meine, vorüber. Mich interessiert die Philosophie fast nur
noch als Erlebnis des Einzelnen. ,,35

Das Rollen der Eisenbahnräder hallt auch leise in den herzlichen Briefen wider, die
Steiner seiner Lebensgefährtin Marie von Sivers schreibt: »Von draußen blickt mich der
Rhein an, von innen die Gedanken an Dich. Die Rheinberge sind mit kaltem Schnee über-
lagert; die Gedanken an Dich mit Wärme. Manchmal werde ich von diesem Blatte aufse-
hen, um beides ineinandertönen zu lassen. ,,36 Den so begonnenen Brief datiert er mit
»Frankfurt-Köln, 27. November 1904«.

Steiner lebt da schon rund drei Jahre von seiner acht Jahre älteren Frau, der verwitweten
Anna Eunike, getrennt. Er hatte sie, die Mutter von fünf Kindern war und bei der er seit
1892 in Untermiete gewohnt hatte, 1899 geheiratet. Schon im Herbst 1900 begegnete Stei-
ner erstmals der 1867 geborenen, in Petersburg aufgewachsenen Schauspielerin Marie von
Sivers. Das entscheidende Gespräch, von dem noch die Rede sein wird, findet ein Jahr
später statt. Die beiden wohnen eine Zeitlang in getrennten Wohnungen in der Berliner
Motzstraße, ziehen wahrscheinlich um 1905 zusammen. Die Ehe mit Anna Steiner-Eunike
wird nie geschieden. Sie stirbt 1911.

Nirgends erscheint das Menschlich-Herzliche Steiners eindrücklicher als in den ganz
persönlichen Briefen an Marie (seit 1914 Stein er- ) von Sivers, und es ist zu bedauern, daß
sich die Herausgeber ermächtigt gefühlt haben, die liebevoll-verspielten Anreden zu zen-
sieren.

Kehren wir zu den ersten Lebensstationen zurück. Nicht allein das Bahn- und Telegra-
fenwesen, sondern alles Technische faszinierte den Knaben Rudolf Stein er in hohem Maße.
Dagegen kämpfte er lange mit Orthographie und Grammatik. Als Achtjähriger gerät er an
ein Geometriebuch und bricht damit zu einer Entdeckungsreise auf, die er über fünfzig
Jahre später in die knappen Worte zusammenfaßte: »Ich weiß, daß ich an der Geometrie
das Glück zuerst kennen gelernt habe. «37 In seiner Biographie" weist Gerhard Wehr auf
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die zeichen hafte Koinzidenz hin, daß das erste Vatikanische Konzil die Unfehlbarkeit des
Papstes in Glaubens- und Sitten fragen eben zu jenem Zeitpunkt dogmatisiert, da der Schü-
ler Rudolf Steiner - der im übrigen nie gefirmt worden ist - für sich die Geometrie ent-
deckt.

Da die Eltern ihm nur zu einer solchen Bildung verhelfen wollten, die ihn zu einem
modernen Kulturberuf befähigte, wurde der Knabe nicht aufs Gymnasium, sondern auf
die mathematisch-naturwissenschaftlich ausgerichtete Realschule in Wiener Neustadt ge-
schickt. Steiner findet es erwähnenswert, daß eine Frage im Abiturientenexamen »so mo-
dern war, daß sie in den österreichischen Schulen wohl zum ersten Mal gestellt worden ist.«
Er mußte nämlich das Telefon erklären."

1879 läßt er sich an der Technischen Hochschule in Wien einschreiben, studiert Biologie,
Chemie, Physik und Mathematik und belegt auch die Fächer Geologie, Botanik, Zoologie,
Mechanik und Maschinentechnik. Er übertreibt nicht, wenn er als Einundzwanzigjähriger
in einem Brief an Friedrich Theodor Vischer festhält: »Icb habe einstmals mich ganz in die
mechanisch-materialistische Naturauffassung hineingelebt, hätte auf ihre Wahrheit ebenso
geschworen, wie es viele andere derJetztzeit machen; aber ich habe auch die Widersprüche,
die sich aus derselben ergeben, selbst durchlebt.« 40

Kennt sich Gott selbst?"

Das Verhältnis von Welt und Ich, Wahrnehmung und Denken, Ding und Begriff - wer läßt
sich heute durch diese philosophischen Spitzfindigkeiten noch beunruhigen? Erkenntnis-
frage? Steht nicht mal im Duden. Man weiß: Dasdingansieh. Und vielleicht: Ichdenkealso-
binich. Zwei geborstene antike Säulen. Und im übrigen: »Was heißt da- ich bin?! Schließ-
lich hab ich 'ne Menge zu tun. Und das Leben wird auch nicht gerade billiger -.«

An Stelle von Fragen haben wir heute Probleme. Die moderne Zivilisation installiert ihre
starren technischen Tänze auf Fundamenten, deren Vorhandensein ungeklärt ist. In die
behagliche Selbstverständlichkeit aber, die uns Grund genug zu sein dünkt, drängt sich
eine dunkle Botin mit versengten Kleidern und verwüstetem Gesicht: Angst. Und sie ver-
sucht uns unter schrecklichen Grimassen klar zu machen: der blind wütende Terror ist der
Gestalt gewordene Amoklauf unserer entseelten Gedanken.

Aber wie sollen wir verstehen?
Wir sehen, betasten, fühlen, erfahren Natürliches und Dingliches als etwas »da drau-

ßen«, als Gegen- und Widerstand, vorgegeben (»Wir haben die Welt nicht geschaffen!«),
meist fraglos. - Aber ich, ich, der ich das alles sehe, erlebe - erinnere?

Das Denken veräußert sich in bloßen Reaktionen, und wo wir seiner inne werden, wird
es uns suspekt. Krank vom unverbindlichen Automatismus des Intellekts erhoffen immer
mehr Leute verschwommenes Heil aus dem hohlen Bauch. Dabei - was für ein tiefsinniges
Menschenwort ist doch Intelligenz: die Freiheit, dazwischen zu wählen.

Im letzten Jahrhundert bewegte die Erkenntnisfrage selbst die Wegbereiter des Materia-
lismus. Und wie einseitig ihre Lösungsversuche auch ausfielen - sie zeugten doch von einer
engagierten Auseinandersetzung mit der existentiellen Grundfrage des Menschseins. Der
unversehens gelungene Durchbruch in die Materie, den Stoff der Natur, versetzte die
nüchternen Forscher in einen derart übermütigen Schwung, daß sie ganz ekstatisch ihre
erkenntnistheoretischen Kurzschlüsse kurzerhand unter ein Dogma stopften, das demje-
nigen von der Unfehlbarkeit des Papstes in nichts nachsteht. Und auf diesen Kurzschlüssen
eines Ludwig Büchner, eines David Friedrich Strauß, eines Karl Marx und wie sie alle
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heißen, beruht im Wesentlichen die Energieversorgung der modernen Zivilisation. Was
Wunder, wenn dabei ständig die Sicherungen durchbrennen?

Gerade aber die Naturwissenschaft verdankt ihr Erscheinen dem Zusammenwirken von
Wahrnehmung und Begriff, der menschlichen Tätigkeit also, welche die Sinneseindrücke
denkend unterscheidet und in Zusammenhang bringt.

So kann Stein er von Anfang an unmöglich seine naturwissenschaftliche Ausbildung vom
intensiven Erkenntnisstreben abstrahieren, das ihn befeuert; wie auch umgekehrt dieses in
notwendigem Zusammenhang mit der Naturwissenschaft steht. »Nur die Ausbildung ei-
nes vollkommen unbefangenen, unmittelbar auf das Wirkliche gerichteten Sinnes kann zur
Selbsterkenntnis führen «, gibt er 1899 in seiner Rechtfertigung des Individualismus in der
Philosophie zu bedenken. »Der Weg der Naturerkenntnis ist auch der Weg der Ich-Er-
kenntnis. «42

Er spricht hier eine der grundlegenden Ideen aus, die er sein ganzes Leben hindurch
immer wieder neu zu formulieren versucht und die er bereits 1887 unübertroffen dem Satz
anvertraut: »Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklichkeit ist die wahre Kommunion
des Menschen. «43

Steiner knüpft damit unmittelbar an Goethe und dessen Wahrnehmungs-Fähigkeit an,
die dieser »anschauende Urteilskraft- nannte. Steiners frühe Schriften sind alles Versuche,
in sozusagen freier Begriffskunst diese keimkräftige Erkenntnis in all ihren Konsequenzen
sich entfalten zu lassen. Im bereits zitierten Aufsatz, DER EGOISMUS[INDIVIDUALISMUS]IN
DERPHILOSOPHIE,finden wir seine Erkenntnistheorie auf knappstem Raume entwickelt:

»Die Dinge und Vorgänge würden mir aus sich selbst nie das geben, was ich durch meine
denkende Betrachtung über sie gewinne. Aus sich selbst geben sie mir eben das, was ich ohne
diese Betrachtung besitze. [ .. .] Die Gedanken, die ich mir über die Dinge mache, produ-
ziere ich aus meinem Innem heraus. Sie gehören, wie gezeigt worden ist, trotzdem zu den
Dingen. Das Wesen der Dinge kommt mir also nicht aus ihnen, sondern aus mir zu. Mein
Inhalt ist ihr Wesen. Ich käme gar nicht dazu, zu fragen, was das Wesen der Dinge ist, wenn
ich nicht in mir etwas vorfände, was ich als dieses Wesen der Dinge bezeichne, als dasjenige,
was zu ihnen gehört, was sie mir aber nicht aus sich geben, sondern was ich nur aus mir
nehmen kann. - Im Erkenntnisprozeß entnehme ich aus mir das Wesen der Dinge. Ich habe
also das Wesen der Welt in mir. Folglich habe ich auch mein eigenes Wesen in mir. Bei den
andern Dingen erscheint mir zweierlei: ein Vorgang ohne das Wesen und das Wesen durch
mich. Bei mir selbst sind Vorgang und Wesen identisch. Das Wesen der ganzen übrigen Welt
schöpfe ich aus mir, und mein eigenes Wesen schöpfe ich auch aus mir. «44

Die philosophische Erkenntnisarbeit durchwirkt und vertieft die naturwissenschaftli-
chen Studien Rudolf Steiners, seit er mit knapp 15 Jahren sich mit wochenlang zusammen-
gesparten Kreuzern eine der ersten Reclam-Ausgaben erstehen konnte: die KRITIK DER
REINENVERNUNFT.Allein der Titel der Schrift, die im Schaufenster einer Buchhandlung
auslag, hatte ihn angezogen; Kants Name war ihm da noch unbekannt. Da der tägliche
Schulweg rund drei Stunden beanspruchte, blieb kaum Zeit zum Lesen übrig. Nichtsah-
nend kam ihm aber der Geschichtsprofessor zu Hilfe, ein furchtbar langweiliger Wieder-
käuer. Und umsonst hatte Stein er nicht Buchbinden gelernt. Er nahm Geschichtsbuch und
VERNUNFTfachmännisch auseinander und band beides säuberlich in eins. Während der
Professor weiterhin rezitierte, wie's im Buche steht, begann Steiner verstohlen seine Philo-
sophiestudien.

Er beschäftigte sich eingehend mit Kants Hauptschriften, ging dann über zu Hegel,
Schelling, Fichte. Später setzte er sich mit allen wichtigen Philosophen der damaligen Ge-
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genwart auseinander und suchte das Gespräch mit ihnen. Zusätzlich zu den eigentlichen
Studien an der Technischen Hochschule belegte er an der Universität Vorlesungen über
Philosophie, Literatur und Geschichte.

Wesentlich und zutiefst schicksalsbestimmend wurde die Begegnung mit Karl Julius
Schröer, dem Literaturdozenten an der Hochschule und bedeutenden Goethe-Forscher.
Zwischen Lehrer und Schüler entwickelte sich rasch ein tief freundschaftliches Verhältnis.
Durch Schröer, der ganz Goethes Geistesart verbunden war, wird Steiner nun selbst mit
Goethe vertraut gemacht. Mit neunzehn Jahren liest er zum ersten Mal den FAUST.Fortan
wird Goethe zum Brennpunkt seines eigenen Lebenswerkes.

Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich vom Juli 1884 bis zu seinem immer wieder
hinausgezögerten Weggang aus Wien Ende 1890 als Hauslehrer von vier Knaben. Schon
vorher, seit der fünften Realschulklasse, war er gezwungen gewesen, Nachhilfestunden
und Privatunterricht zu erteilen. Die Erziehertätigkeit in der Familie Specht aber stellte
besonders hohe Anforderungen an ihn, da einer der Knaben durch eine schwere Form von
Wasserkopf stark behindert und zurückgeblieben war. Stein er gelang es mit einfühlsamen
pädagogischen Maßnahmen, den Knaben zu fördern, so daß dieser die Mißbildung über-
winden und später sogar ein Medizinstudium abschließen konnte. Er selbst nahm seine
Lehrertätigkeit zum Anlaß, für sich nebenbei das Gymnasialstudium nachzuholen, auf
Grund dessen er 1891 in Rostock als Doktor der Philosophie promovierte. Seine Disserta-
tion trug den Titel: DIE GRUNDFRAGEDERERKENNTNISTHEORIEMITBESONDERERRÜCK-
SICHTAUFFICHTE'SWISSENSCHAFTSLEHRE.PROLEGOMENAZURVERSTÄNDIGUNGDESPHI-
LOSOPHIERENDENBEWUßTSEINSMITSICHSELBST.

Ein Jahr später erschien die Schrift, die den Abschluß seiner umfassenden naturwissen-
schaftlich-philosophischen Studien bildete, als Buch unter dem Titel: WAHRHEITUND
WISSENSCHAFT,VORSPIELEINER»PHILOSOPHIE DERFREIHEIT«.

Was später organisch wie ein Baum himmelwärts wächst, offenbart sich dem in die Wie-
ner Studienjahre zurückschauenden Blick eng ineinander gefältelt, in unverwechselbarer
Ausgestaltung. Naturwissenschaftlicher Weg, Erkenntnistheorie und -praxis, Goetheanis-
mus, Erziehung und Heilpädagogik, Schriftstellerei und Journalismus, Bekanntschaft mit
Theosophen, entscheidende innere okkulte Erfahrungen - das hier so dürr und dürftig
Skizzierte entwickelte und entfaltete sich ungestüm und beharrlich, offenkundig oder im
Verborgenen, nebeneinander her, zusammengehalten einzig in der Persönlichkeit des wer-
denden, rastlos arbeitenden Menschen, der, nach Geselligkeit lechzend, weder die literari-
schen Salons noch die Kaffeehäuser meidet. » Wenn Du mir in den nächsten Tagen schreibst,
adressiere mir: Rudolf Stein er, Caje Griensteidl, Herrengasse 3, Wien«, schließt er einen
Brief vom 18.Februar 1887.45 In diesem wohl berühmtesten Wiener Kaffeehaus, dem
Stammlokal der Literaten, Künstler und Musiker, führte er nicht nur endlose Gespräche
und Diskussionen, hier entstand auch das Manuskript zu seinem allerersten Buch, den
GRUNDLINIENEINERERKENNTNISTHEORIEDER GOETHESCHENWELTANSCHAUUNG.Es
bildet die Essenz der Arbeit, für die Schröer ihn hatte gewinnen können, die Herausgabevon
Goethes naturwissenschaftlichen Schriften in Joseph Kürschners DEUTSCHERNATIONAL-
LITTERATUR.Stein er hat diese Arbeiten Goethes, mit ausführlichen Einleitungen, Fußno-
ten und Erläuterungen versehen, in vier (bzw. fünf) Bänden von 1884-1897 ediert. Die
Einleitungen, die heute gesammelt in Band 1 der Rudolf Stein er Gesamtausgabe vorliegen,
gehören nach wie vor zum Interessantesten und Grundlegendsten, was er geschrieben hat.

Auch Steiners journalistische (und Vortrags-) Tätigkeit nimmt ihren Ausgang in diesen
Wiener Jahren. Als Redakteur der Deutschen Wochenschrift in Wien verfaßt er in der ersten
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Jahreshälfte 1888 die wöchentliche Rundschau, berichtet darin, ganz im Stil einer Nach-
richtenagentur, über politische und gesellschaftliche Ereignisse.

Das alles ist Vorbereitung.
»Icb bin durchaus kein Mensch, der in den Tag hinein lebt, wie ein Tier in Menschenge-

stalt«, hält er mit zwanzig Jahren in einem Brief fest, »sondern ich verfolge ein ganz be-
stimmtes Ziel, ein ideales Ziel, die Erkenntnis der Wahrheit. Nun kann man aber diese
keineswegs im Sprunge erhaschen, sondern es bedarf dazu gerade des allerredlichsten Stre-
bens von der Welt, eines Strebens, dasfrei von Selbstsucht, aber eben auch frei von Resigna-
tion ist.« 46

Die höchste Aufgabe der Bildung ist, sich seines transcendentalen Selbst zu bemächtigen, das
Ich seines Ich's zugleich zu seyn. Um so weniger befremdlich ist der Mangel an vollständigem
Sinn und Verstand für Andre. Ohne vollendetes Selbstverständniss wird man nie andere wahrhaft
verstehn lernen."

»Am 13.Januar 1881
12 Uhr mitternachts

Lieber, getreuer Freund!
Es war die Nacht vom 10. auf den 11.januar, in der ich keinen Augenblick schlief Ich hatte
mich bis 121 Uhr mitternachts mit einzelnen philosophischen Problemen beschäftigt, und
da warf ich mich endlich auf mein Lager; mein Bestreben war voriges Jahr, zu erforschen,
ob es denn wahr wäre, was Schelling sagt: > Uns allen wohnt ein geheimes, wunderbares
Vermögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser innerstes, von allem, was von außen
hinzukam, entkleidetes Selbst zurückzuziehen und da unter der Form der Unwandelbar-
keit das Ewige in uns anzuschauen.« Ich glaubte und glaube nun noch, jenes innersie Ver-
mögen ganz klar an mir entdeckt zu haben - geahnt habe ich esja schon längst -; die ganze
idealistische Philosophie steht nun in einer wesentlich modifizierten Gestalt vor mir; was ist
eine schlaflose Nacht gegen solch einen Fund! Und der Morgen kam heran - ein eisig kalter
... da war ich denn schnell reisefertig und stand zur Abfahrt bereit - an mich ein Brief war
da; daß er von Dir war, entdeckte ich ja gar bald an der Adresse. Ich war im Waggon, und
bei einer erbärmlichen Lampe las ich --- meine augenblicklichen Gefühle zu schildern, ist
heute schon ganz unmöglich; ich war außer mir - ungeheuer bewegt; was war zu tun, um
beruhigt zu werden ---- offenbar nichts! Ich war den ganzen Tag nicht derselbe des vori-
gen Tages - natürlich materialiter gemeint, nicht formaliter -. Des Abends beim Nach-
hausefahren hatte es eine Frau zu büßen; ich stieg in den Waggon - d. h. mein Körper-. Um
Dir zu zeigen, daß so was auch möglich ist, flechte ich hier eine kleine Anekdote ein: -
Einmal saß ich bis tief in die Nacht hinein bei J ean Paul; ich las und las sofort - des vorigen
Tages war dasselbe geschehen -, doch was weiter war, das weiß ich nicht, denn ich hatte
mich weder ausgezogen noch schlafen gelegt, doch fand ich mich des Morgens liegend im
Bette, meine Bücher, Kleider etc. an den gewohnten Orten -, offenbar war alles im Traume
geschehen, und da ich täglich auf ganz bestimmte Weise schlafen gehe, d. h. meine Bücher an
einen bestimmten Ort lege, meine Kleider desgleichen etc., etc., so war dieses mit ebender-
selben Genauigkeit jetzt im Traume geschehen -. Nun so ging ich desselbigen Tages auch
herum und zum Bahnhof bis in den Wagen und setzte mich - nur zum Unglück auf eine
Uhr, die eine Frau dort liegen hatte und die auf Scherben hin war. -Den Schaden hatte sie,
nicht ich; denn ich habe ihr nichts gezahlt; sie soll ihre Uhr anderswohin legen. _ [. . .j«48

Es liegt weder in meiner Absicht noch in meinem Vermögen, eine Steiner-Biographie zu
schreiben. Schon dieser Versuch zerbricht mir fortwährend unter den Händen, der Ton irrt
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unstet durch die Zeilen. Die Fakten als solche sind nur tote, an Buchstaben aufgespießte
Schmetterlinge. Es geht hier bloß darum, einige Dinge zusammenzusehen, die Teil des
vorliegenden Entwicklungsweges sind. Ohne eine Vorstellung von diesem Weg ist das
Werk Rudolf Steiners, jedenfalls meiner Meinung nach, nicht oder nur mißzuverstehen. Es
läßt sich als persönliches Werk von der Individualität, die sich darin geäußert hat, so wenig
ablösen wie der Name von einem Menschen. Sinn und Wesen des Werkes bleiben nur
erhalten und - über die Person hinaus - wirksam, wenn sie als lebendige Entwicklung eines
Menschen erfaßt werden können.

Wie gewalttätig sie sich auch dagegen verschanzen mögen - die Zeit der irrdisehen Hie-
rarchien und Institutionen ist um. Wahre Gemeinschaft läßt sich nicht durch Konstitution,
sondern nurmehr aus der einzelnen Individualität heraus entwickeln. Mitten im Leichen-
begängnis der Gegenwart begründet sie Zukunft: durch die äußerst verletzliche und unzu-
längliche Persona hindurch - durch den Menschen allein. Darin liegt eines der bedeutsam-
sten Charakteristika unserer Zeit.

Letztlich geht es aber in diesem Versuch, Werk und Leben Rudolf Steiners aus Smog und
Weihrauch- Vernebelung ins klare Licht der individuellen Begegnung zu bringen, auch
nicht um die Gestalt Steiners, sondern - um uns. Es ist hier - bei aller Verehrung, die nur zu
leicht Verwehrung wird - an jenen Rabbi Sussja zu erinnern, der kurz vor seinem Tode
sagte: »In der kommenden Welt wird man mich nicht fragen: >Warum bist du nicht Mose
gewesenr- Man wird mich fragen: >Warum bist du nicht Sussja gewesen?«(49

Wenn wir wirklich Zeitgenossen unserer selbst sein und den mit Leerseiten durchschos-
senen Weltalmanach weiterführen wollen, über das Vorgedruckte hinaus, dann ist, wie
bereits behauptet, eine Auseinandersetzung mit Steiners Weg und Methode - was ein und
dasselbe ist - unumgänglich. Um die skizzenhafte Andeutung dieses Weges einigermaßen
zu vervollständigen, gilt es nun noch, jenen Aspekt zu eröffnen, in dem sich Rudolf Stei-
ners Unverwechselbarkeit begründet und sich die Widersprüche, unserer Sicht entzogen,
aufheben oder zumindest begegnen. Dabei stellen sich die Wörter noch ungelenker an, so
daß sich einzig die Möglichkeit zeigt, die geradlinigen Sätze wie Tangenten zu legen, in der
Hoffnung, der unsichtbare Kreis beginne sich andeutungsweise abzuzeichnen.

Es ist die Rede von der geistigen Wirklichkeit, von der Fähigkeit der inneren Schau, dem
helleren Sehen - oder wie immer man es zu nennen versuchen mag. Die im Sinnlichen das
Übersinnliche erschauende Wahrnehmungsfähigkeit ist aber - dies muß sogleich vorausge-
schickt werden - nicht das eigentlich Bedeutsame und Einzigartige an Stein er. Seine per-
<onliehe Leistung ist vielmehr im schöpferischen Bemühen zu suchen, das Geschaute mit
dem naturwissenschaftlich geschulten, auf Erkenntnis bedachten Denken in Einklang zu
bringen, es mit Hilfe unserer geistentwöhnten Worte auszudrücken.

Der Wartesaal im Bahnhof war einer der liebsten Aufenthaltsorte des Knaben. Hier
widerfuhr dem Sieben- oder Achtjährigen ein Erlebnis, das ihm einen tiefen Eindruck
machte. Eine ihm unbekannte Frau erschien ihm da und bat ihn »unter Gebärden, die nicht
mehr aus der Seele verschwinden können, wenn man sie gesehen bat«, er solle »[etzt und
spdter « versuchen, so viel er könne, für sie zu tun. Darauf verschwand sie - in den Ofen
hinein. Tage später traf die Meldung ein, daß sich die Schwester seiner Mutter, die ziemlich
weit weg wohnte und die er noch nie gesehen hatte, zu eben jener Stunde das Leben ge-
nommen hatte.

Dieses frühe übersinnliche Erlebnis wird von Rudolf Stein er kaum je erwähnt. An einer
der beiden Stellen jedoch, an der er darauf zu sprechen kommt, weist er nachdrücklich auf
die Bedeutung jener Erscheinung hin50: »Nun, wer so etwas in seiner frühen Kindheit erlebt
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und es nach seiner Seelenanlage zu verstehen suchen muß, der weiß von einem solchen
Ereignisse an - wenn er es eben mit Bewußtsein erlebt -, wie man in den geistigen Welten
lebt.« Und er fährt, von sich in dritter Person sprechend, fort, »daß von jenem Ereignisse
ab für den Knaben ein Leben in der Seele anfing, welchem sich durchaus diejenigen Welten
offenbarten, aus denen nicht nur die äußeren Bäume, die äußeren Berge zu der Seele des
Menschen sprechen, sondern auch jene Welten, die hinter diesen sind. Und der Knabe lebte
etwa von jenem Zeitpunkt ab mit den Geistern der Natur, die ja in einer solchen Gegend
ganz besonders zu beobachten sind, mit den schaffenden Wesenheiten hinter den Dingen, in
derselben Weise, wie er die äußere Welt auf sich wirken ließ.«

Dieses atavistische, sozusagen geschenkte Natur-Hellsehen des Knaben erfuhr eine Ver-
tiefung und wohl auch erste Gestaltung durch die Begegnung mit dem Dürrkräutler Felix
Koguzki. Steiner lernte ihn während des ersten Hochschuljahres kennen - natürlich in der
Eisenbahn, auf den Fahrten von Inzersdorf nach Wien, wohin Koguzki einmal wöchent-
lich mit einem Bündel gesammelter Heilkräuter fuhr, um sie an Apotheken zu verkaufen.
Steiner spricht später von ihm als von einem Menschen, »der in die Geheimnisse der Wirk-
samkeit aller Pflanzen und ihres Zusammenhanges mit dem Kosmos und mit der menschli-
chen Natur vollkommen eingeweiht« und dem »der Umgang mit den Geistern der Natur
etwas Selbstverständliches« war. 51

Felix Koguzki erschien indessen nur als ein » Vorverkünder einer anderen Persönlich-
keit«, die, äußerlich ebenso unscheinbar wie der Kräutersammler, es unternahm, »in der
Seele des Knaben, der ja in der spirituellen Welt darinnenstand, die regulären, systemati-
schen Dinge anzuregen, mit denen man bekannt sein muß in der spirituellen Welt. « Zu
dieser Schulung dienten die philosophischen Werke Fichtes, - So zeichnet sich in den spär-
lichen Zeugnissen unaufdringlich ein okkulter Weg ab, den Steiner Schritt für Schritt, aus
ersten kindlichen Schauungen in immer umfassendere Erkenntnis-Wahrnehmungen des
geistigen Weltengrundes hinein, geht und anlegt.

Die für seine gesamte spätere Darlegung der Menschheits- und Weltentwicklung grund-
legende Erfahrung, die Stein er in der angedeuteten Begegnung zuteil wurde, faßt er in die
lapidaren Worte: »[ene eigenartigen Strömungen, die durch die okkulte Welt gehen, die
man nur erkennen kann, wenn man eine aufwärts- und eine abwärtsgehende Doppelströ-
mung ins Auge faßt, traten damals lebendig vor des Knaben Seele. «52

Welche Bedeutung dieser Erkenntnis von der »Doppelströmung der Zeit« in Steiners
Entwicklung zukommt, hat Hella Wiesberger 1975 in einem aufschlußreichen Versuch
dargelegt.F In der autobiographischen Skizze für Edouard Schure weist Steiner auf das
entscheidende Moment hin: »Dunn trat hinzu ein eingehendes Vertiefen in Fichte und
Schelling. In diese Zeit fiel- und dies gehört schon zu den äußeren okkulten Einflüssen - die
völlige Klarheit über die Vorstellung der Zeit. Diese Erkenntnis stand mit den Studien in
keinem Zusammenhang und wurde ganz aus dem okkulten Leben her dirigiert. Es war die
Erkenntnis, daß es eine mit der vorwärtsgehenden interferierende rückwärtsgehende Evo-
lution gibt - die okkult-astrale. Diese Erkenntnis ist die Bedingung für das geistige
Schauen. «54

Von daher gewinnt auch die Stelle im bereits zitierten Brief an Friedrich Theodor Vischer
vom 20.Juni 1882 tieferen Sinn: »Von einer Korrektur des Zeitbegriffes hat man wirklich
das Heil der Wissenschaft in mannigfacher Hinsicht zu erwarten. «55

Ich erwähne dies alles in einer gewissen Ausführlichkeit, um dem trägen und überaus
bequemen Glauben entgegenzuwirken, Steiner sei sozusagen in Form der 354-bändigen
Gesamtausgabe mit seiner Anthroposophie vom Himmel gefallen. Überzeugender als
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seine Überzeugungen ist der Weg eines Menschen - dieser immer neue Entwurf zum ei-
gentlichen Gesamtkunstwerk: zum menschlichen Leben.

Die hier skizzierte okkulte Entwicklung vollzieht sich - und das darf keinesfalls außer
acht gelassen werden - gleichzeitig mit den zuvor geschilderten naturwissenschaftlichen
und erkenntnistheoretischen Studien sowie der pädagogischen, schriftstellerischen und
herausgeberischen Tätigkeit und nicht zuletzt dem regen gesellschaftlichen Umgang.
Scharf werden jedoch Ergebnisse des okkulten Schauens und auf denkerischem Weg Erar-
beitetes vom jungen Stein er auseinandergehalten, solange sich beides nicht aus eigener
Kraft in klarem Bewußtsein erfahrend und erkennend vereinigen läßt. Dieser Vereinigung
und ihrer angemessenen Ausdrucksform gelten Steiners Hauptbemühungen. Als moder-
ner Mensch kann er nur für das eintreten, was er selbst erarbeitet und erkenntnismäßig
durchdrungen hat.

»Man will heute nur schauen, nicht denken«, stellt er bereits in der Vorrede zum 2.Band
von Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften fest56 und hält dagegen: »Es ist allein des
Menschen würdig, daß er selbst die Wahrheit suche, daß ihn weder Erfahrung noch Offen-
barung leite. <,51

Das im Lebensgang für die ersten Hochschuljahre bekundete, im Gegensatz zur völligen
»Klarheit« im okkulten Seelenleben »über die Vorstellung der Zeit« stehende Erkenntnis-
bemühen um die Rätsel von Zeit und Raum, erscheint zunächst aussichtslos. Erst durch die
neue synthetische oder, wie sie heute heißt, projektive Geometrie, die Steiner dann ken-
nenlernt, ergibt sich ihm ein möglicher Ansatz, die Kluft zu überwinden. Daß, wie diese
Geometrie zeigt, zum Beispiel eine Gerade nicht ins Endlose hinaus weitergeht, sondern
nach dem Durchgang durch die Unendlichkeit im Endlichen von der anderen Seite her
wieder zurückkehrt - dieses Erlebnis der zu einer Kreislinie sich schließenden Geraden
erschien dem Studenten wie eine Offenbarung - eine solche jedoch, die sich denkerisch
erfassen läßt. »Icb ging aus der Vorlesung, in der mir das zuerst vor die Seele getreten ist,
hinweg, wie wenn eine Zentnerlast von mir gefallen wäre. «58

Und wieder, wie als kleiner Knabe, wird ihm die Geometrie zu einer Quelle des Glücks.
Was diesen Eindruck hervorrief, war nicht die bloße Analogie von Kreis und Geraden,
sondern die Tatsache, daß sich mathematisch nachweisen ließ, daß der unendlich ferne
Punkt zur Linken identisch ist mit dem unendlich fernen Punkt zur Rechten. Oder anders:
daß die Unabhängigkeit des Menschen vom göttlichen Walten als Möglichkeit zur Freiheit
potentiell durch keine unzugänglichen »Ietzten Dinge« beeinträchtigt ist. - Im elektroni-
schen Zeitalter ist mystisches Geraune nicht nur anachronistisch, sondern geradezu ent-
wicklungsfeindlich. Das hat weniger mit der Elektronik, als mit dem auf sich selbst gestell-
ten, zur Freiheit strebenden Menschen des gegenwärtigen Zeitalters der Bewußtseinssee-
len-Entwicklung zu tun.

Der Unterschied zwischen dem Schauen der sinnlichen und dem Schauen der übersinnli-
chen Welt sei ihm in dem Moment zum ersten Mal klar geworden, als er »den innersten
Sinn der sogenannten neueren oder synthetischen Geometrie kennengelemt habe«, ant-
wortete Stein er einmal. Mit Hella Wiesberger läßt sich daraus der Schluß ziehen: »In dem
Erlebnis von der mathematisch-geometrischen Erfaßbarkeit der ihm spirituell völlig klaren
Vorstellung vom Wesen der Zeit liegt der Ansatzpunkt, an dem Rudolf Stein er zur Ausbil-
dung einer exakten Geisteswissenschaft, einer mit mathematischer Qualität exakten Wis-
senschaft vom Geistigen einsetzen konnte.e "

Von hier aus ist die Möglichkeit gegeben, die Realität der Wiederverkörperung der
menschlichen Entelechie im Sinne des europäischen naturwissenschaftlichen Weges60
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durchaus logisch zu erfassen. Denn die Logik löse sich in den »höheren Welten« keines-
wegs auf, sie müsse sich im Gegenteil verfeinern und erweitern, wie Stein er später seiner
dem Denken oft abholden Zuhörerschaft auseinandersetzte." Damit bekräftigte und
führte er eine Einsicht konsequent weiter, die er 1899 notiert hatte: »Über die Richtigkeit
des Denkens entscheidet nur das Denken selbst. So ist es das Denken, das uns bei allem
Weltgeschehen über die bloße Beobachtung, nicht aber über sich selbst hinausführt. «62

Der ungewöhnlich genau datierte Brief, dessen Anfang in ausführlichem Zitat dieses
Teilstück meines Versuchs eingeleitet hat, beurkundet den Durchbruch des knapp Zwan-
zigjährigen zur anschauenden Erkenntnis seines eigenen Wesenskerns, seiner ewigen In-
dividualität.63 Merkwürdigerweise handelt es sich dabei auch um den ersten erhaltenen
Brief Steiners.

Erst rund zwanzig Jahre später wird er beginnen, von dieser Seite der Wirklichkeit zu
sprechen, aus der zunehmend vertieften Fähigkeit heraus, die für das normale menschliche
Bewußtsein dualistisch (in Dinge und Gedanken, physische und geistige Welt) gespaltene
Ganzheit wiederum in eins zu setzen. Was den Knaben als Naturhellsehen überfallen hat,
wird in lebenslanger Entwicklung um geschaffen zu einer schöpferischen Menschen-und-
Welt-Anschauung.

Es käme auf einen Versuch an, ob man nicht in der gewöhnlichen Landessprache so sprechen
könnte, daß es nur derverstehn könnte, der es verstehn sollte. Jedes wahre Geheimniss muß die
Profanen von selbst ausschließen. Wer es versteht ist von selbst, mit Recht, Eingeweihter.64

Auch wer von Anthroposophie nicht viel mehr als den Begriff kennt, assoziiert damit wohl
unwillkürlich Goethe, Goetheanistisch ist geradezu eines der Pflichtadjektive im anthro-
posophischen Vokabularium geworden, und der mächtige Totenschädel, der den Namen
Goetheanum trägt, ist auch nicht gerade leicht zu übersehen. Der »Bau«, wie er im Jargon
heißt, dient denn auch seit nahezu fünf Jahrzehnten immer wieder als Aufführungsort für
Goethes FAUST,und zwar ungekürzt, wie es heißt - sieht man von ein paar wenigen, allzu
obszönen Versen ab, die, zumindest in der von mir besuchten Vorstellung, die Schauspieler
nicht über die Lippen brachten.

Es ist schwierig zu sagen, was aus Goethe geworden wäre, hätte Steiner sich seiner nicht
angenommen. Ein Monument war der Alte aus Weimar schon bei Lebzeiten, und die J ahr-
zehnte nach seinem Tod ließen ihn vollends zu einem Denkmal vergangener Größe erstar-
ren. Und wer schaut sich Denkmäler schon genau an? Man liest die Inschrift und spaziert
weiter - hinüber zur Erfrischungsbude. Und Steiner? Steiner blieb, natürlich, stehen; aber,
und das läßt einen aufhorchen, »mebr durch die Verhältnisse als durch meine Neigen-
gen«.65 Trotzdem hat er sich unter den verschiedensten Gesichtspunkten praktisch sein
ganzes Leben lang mit Goethe auseinandergesetzt und als erster dessen naturwissenschaft-
liche Leistungen in ihrer weit in die Zukunft reichenden Bedeutung dargelegt.

Goethe erschien ihm »wie der Brennpunkt, in dem sich die Strahlen der abendländischen
Weltanschauung und Weltgestaltung vereinigen. «66 In diesem Satz aus einem Brief vom
20. Oktober 1890 an Rosa Mayreder ist jedes Wort in seiner ganzen Bedeutung zu lesen.
Damit ein Brennpunkt überhaupt entstehen kann, müssen Strahlen reflektiert werden. Er
ist die Null, das Nichts, das Nadelöhr, worin sich die aus der Vergangenheit einfallenden
und aufgefangenen Strahlen begegnen und kreuzen, bevor sie sich, als Anschauung und
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Gestaltung, in die Zukunft hinaus verbreiten. Die Betonung liegt auf dem Bindewort:
Erkenntnis und Tun, weil das Wort, das nicht Fleisch wird, verweht wie die Spreu.

Goethe - der Brennpunkt. Und daneben lesen wir in MEIN LEBENSGANGeine Aussage
des dreiundsechzigjährigen Stein er, die leicht zu übersehen und eigentlich höchst erstaun-
lich ist:

»Icb konnte an meinem Verhältnis zur Goethe-Arbeit recht anschaulich beobachten,
>wieKarma im Menschenleben unrkt-, Das Schicksal setzt sich zusammen aus zwei Tatsa-
chengestaltungen, die im Menschenleben zu einer Einheit zusammenwachsen. Die eine
entströmt dem Drange der Seele von innen heraus; die andere tritt von der Außenwelt her
an den Menschen heran. Meine eigenen seelischen Triebe gingen nach Anschauung des
Geistigen; das äußere Geistesleben der Welt führte die Goethe-Arbeit an mich heran. Ich
mußte die beiden Strömungen, die in meinem Bewußtsein sich begegneten, in diesem zur
Harmonie bringen. «67

Hätte er unbehelligt, ohne das Dazwischentreten Goethes, seinen eigenen Weg verfol-
gen können, wäre er »schneller in die geistige Welt hineingerissen worden« und »batte
keine Veranlassung gefunden, ringend unterzutauchen in das eigene lnnere «. In der Aus-
einandersetzung mit Goethe, zu der er durch Schröers Vermittlung aufgefordert worden
war, erlebte er jedoch «den Unterschied einer Seelenverfassung, der sich die geistige Welt
gewissermaßen wie gnadenvoll offenbart, und einer solchen, die Schritt vor Schritt das
eigene Innere immer mehr dem Geiste erst ähnlich macht, um dann, wenn die Seele sich
selbst als wahrer Geist erlebt, in dem Geistigen der Welt darinnen zu stehen. «68

In diesem bewußten Sich-Hineinstellen in einen zunächst fremden, von außen an ihn
herantretenden Schicksalszusammenhang, im Verzicht auf das »Eigne«, erlebte er, wie er
in einem Gespräch betont", das Wesen der Freiheit. Unverkennbar manifestiert sich im
oben zitierten Satz aus MEIN LEBENSGANGdieselbe Zurückweisung von Offenbarungsin-
halten zugunsten des eigenständigen Erkämpfens wirklicher Freiheit, wie sie titanischer
bereits in den Schriften der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts angesagt wird: «Das
Ich, das sich selbst versteht, kann sich von nichts als von sich selbst abhängig machen. Und es
kann niemandem verantwortlich sein als sich. «70

Alles, wofür sein Name und derjenige der Anthroposophie heute steht - und die Liste
würde sehr lang und detailliert -, hat Rudolf Steiner sich in geduldigem, ausdauerndem
Bemühen selbst erworben. Und nirgends Hokuspokus, sondern alles Arbeit, Arbeit und
Aufmerksamkeit: »Man meint, daß das Erkennen der Tatsachen der geistigen Welt ir-
gendwo dort beginnt; aber es beginnt bereits hier; und der erste Schritt dazu ist verzehn-
fachte Aufmerksamkeit ge=niiber den Einzelbeuenl e"

Diese mit den Jahren sici, 'imertort steigernde Arbeitsleistung nimmt gegen Ende sei-
nes Lebens geradezu ungeheure Ausmaße an.

»Icb habe die Nacht vom Sonntag auf den Montag und ebenso die vom Montag auf den
Dienstag ganz durchgearbeitet. Daraus siehst Du, daß ich wahrhaftig sagen kann: ich ar-
beite mich halbtot», läßt er bereits als Redakteur des Magazins für Litteratur seinen
Freund Ludwig Jacobowski wissen.'? Steiner erscheint in den Jahren vor 1900 als ein uner-
müdlich von außen und von innen her an sich selbst auf den Durchbruch hin Arbeitender,
auf die Vereinigung all jener Seiten seines Wesens hin, die er bis dahin in schmerzhafter
Sonderung hat entwickeln müssen. Und auf diesem einsamen Weg war Goethe ihm stets
ein treuer Reisegefährte.

Bereits die allererste literarische Tätigkeit war mit Goethes Werk verbunden: die bereits
erwähnte Herausgabe dessen naturwissenschaftlicher Schriften; die erste eigene Publika-
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tion, GRUNDLINIENEINERERKENNTNISTHEORIEDERGOETHESCHENWELTANSCHAUUNG,
die nun seit genau hundert Jahren vorliegt; der früheste als überarbeiteter Text noch erhal-
tene Vortrag über »Goethe als Vater einer modernen Aesthetik« (1888) usw. »Dort stehen-
bleiben wollen, wo Goethe stand, ist unsinnig, aber ohne ihn im Leibe zu haben und ohne
mit den von ihm in die Welt gesetzten Triebfedern sich ganz durch und durch auszuspan-
nen, ist kein Fortschritt moglicb «, schreibt er 1891 seinem ehemaligen Zögling Richard
Specht nach Wien.73

Schon 1886, nach Erscheinen der GRUNDLINIEN,sandte Steiner ein Exemplar davon mit
folgender, geradezu programmatischer Äußerung an F. Th. Vischer: »Von Goethes Welt-
anschauung waren für mich nicht dessen positive Aufstellungen maßgebend, sondern die
Tendenz seiner Weltbetrachtungsweise. Goethes und Schillers wissenschaftliche Darlegun-
gen sind für mich eine Mitte, zu der Anfang und Ende zu suchen ist. Der Anfang: durch
Darstellung der prinzipiellen Grundlage, von der wir uns diese Weltansicht getragen den-
ken müssen; das Ende: durch Auseinandersetzung der Konsequenzen, die diese Betrach-
tungsweise für unsere Anschauung über Welt und Leben hat. «74

Darin gibt sich ein methodischer Grundzug Steiners zu erkennen, den er gelegentlich
auch als eine Gesetzmäßigkeit spiritueller Ökonomie bezeichnete - nämlich an Vorausge-
gangenes anzuknüpfen, aus der Kontinuität heraus Neues zu schaffen, selbst wenn dieser
Weg zunächst als Umweg zum »Eigentlichen« erscheint.

Dieser Umweg führte Steiner für die Jahre 1890-1897 nach Weimar ins Goethe- und
Schillerarchiv, wo er mit der Herausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes,
nun in der großen Sophien-Ausgabe, betraut war.

Der Abschied von Wien, von den Freunden, vom kulturellen Leben der Großstadt war
ihm außerordenlieh schwer gefallen, und er hatte ihn immer wieder hinausgeschoben. In
dem kleinen, verschlafenen Provinznest fühlt er sich sehr vereinsamt. Er klagt über die
Verständnislosigkeit, die ihn umgibt, über Mißmut und Niedergeschlagenheit. Zwar er-
füllt ihn die Arbeit nach wie vor, doch wie stets in solchen Fällen ist es die Anhängerschaft
(hier diejenige Goethes), die ihm das Leben versauert. »Aber Eines I Das ficht uns an «,

zürnt Hölderlin, »Anhang, der bringt uns fast um heiligen Geist.v" In all ihrer philo-
sophischen Emsigkeit fehlt den Liebhabern und Forschern doch das Verständnis für Goe-
thes geistige Impulse. Steiner sehnt sich danach, dem Goethekreis, dem er innerlich längst
entfremdet ist, zu entkommen, er will »die Haut endlich einmal abwe1en [. . .), die, seit
zwei Jahren organisch getrennt, mich nur noch wie eine organisch gewordene Schale um-
gibt. Sonst ist mein ganzes Dasein Lüge und Unsinn; mein Wirken nicht meines, sondern
das einer elenden Marionette, gezogen von den Fäden, die ich vor Jahren gesponnen habe,
die ich aber jetzt nicht einmal berühren, geschweige denn selbst hören möchte. Ich glaube,
Sie werden mich verstehen. Hier in Weimar, der Stadt der klassischen Mumien, stehe ich
dem Leben und Treiben fremd und kühl gegenüber. «76

Aber das Exil hatte erst begonnen und dauerte noch sechs Jahre. Er bleibt, trotz vieler
Bekanntschaften, die die Arbeit mit sich bringt, innerlich allein.

Was soll Echo machen, die nur Stimme ist?77

Derart auf sich selbst verwiesen, geht ihm auf, wie wenig er bis dahin eigentlich in der
äußeren Welt gelebt hatte, wie ihm fast ausschließlich die im Innern angeschaute geistige
Welt vertraut gewesen war. »Und meine Gedanken gingen damals oft nach der Richtung,
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mir selbst zu sagen, wie schwer mir der Weg durch die Sinne zur Außenwelt während
meiner ganzen Kindheit und Jugendzeit geworden ist. Ich habe immer Mühe gehabt, dem
Gedächtnisse die äußeren Daten einzuverleiben [. . .j die Sinneswelt hatte für mich etwas
Schattenhaftes, Bildhaftes. [. . .j ich hatte immer nötig, eine Grenze zu überschreiten, wenn
ich mit der Außenwelt etwas zu tun haben wollte. Ich stand im lebhaftesten Verkehre; aber
ich mußte in jedem einzelnen Falle aus meiner Welt wie durch eine Türe in diesen Verkehr
eintreten. Das ließ mir die Sache so erscheinen, als ob ich jedesmal, wenn ich an die Außen-
welt herantrat, einen Besuch machte. «78

So erweisen sich die Weimarer Jahre in erkenntnistheoretischer Hinsicht als außeror-
dentlich fruchtbar. Hier entstehen die grundlegenden philosophischen Schriften, WAHR-
HEIT UND WISSENSCHAFT(1892) und DIE PHILOSOPHIEDER FREIHEIT (1894). Steiner
lebt sich mit beispielloser Intensität in die verschiedenartigsten Gedankenrichtungen ein.
Er gibt, neben der eigentlichen Arbeit am Archiv, Schopenhauers sämtliche Werke, mit
einer Einführung versehen, heraus (1894). - Er vertieft sich begeistert in Max Stirners
anarchistische Schriften und schreibt 1893 an deren Herausgeber, John Henry Mackay,
zur PHILOSOPHIEDERFREIHEIT, die er ihm übersendet: »Meiner Meinung nach bildet
der erste Teil meines Buches den philosophischen Unterbau für die Stirnersehe Lebensauf-
fassung. Was ich in der zweiten Hälfte der .Freibeuspbilosopbie. als ethische Konsequenz
meiner Voraussetzungen entwickle, ist, wie ich glaube, in vollkommener Übereinstim-
mung mit den Ausführungen des Buches [von Stirner] -Der Einzige und sein Eigen-
tum,.«79 - Er erteilt Elisabeth Förster-Nietzsche »Nachhilfestunden« in der Philosophie
ihres Bruders und wird 1894 von ihr zu dem bereits umnachteten Philosophen geführt,
den er damals sehr verehrt. »Ist Ihnen Nietzsches .Anticbrist- vor Augen gekommen?«
fragt er Pauline Specht in einem Brief vom 23. Dezember 1894. »Eines der bedeutsamsten
Bücher, die seit Jahrhunderten geschrieben worden sind! Ich habe meine eigenen Empfin-
dungen in jedem Satze wiedergefunden. Ich kann vorläufig kein Wort für den Grad der
Befriedigung finden, die dieses Werk in mir hervorgerufen hat. «80 Der Mitwelt erscheint
Steiner durch sein Büchlein FRIEDRICH NIETZSCHE, EIN KÄMPFER GEGENSEINEZEIT
(1895) ebenso als überzeugter Nietzscheaner, wie Jahre zuvor als Goetheaner und ein
paar Jahre später als Haeckelianer.

Ein derart vorbehaltloses Einleben in Standpunkte und Gedankenrichtungen, die dem
eigenen Wesen letztlich fremd gegenüberstehen, eine derartige Verständnisbereitschaft
und Offenheit, wie Stein er sie aufbrachte, muß den meisten, die sich mit Mühe und Not zu
einem eigenen Standpunkt durchringen, unbegreiflich bleiben, und sie ist wohl in dieser
Intensität - bei gleichzeitiger Ausbildung eines höchst eigenständigen Weges - einmalig.
» Wer aber eine Welt der Anschauung hat, wie sie die geistige sein muß, der sieht die Berech-
tigung der verschiedensten .Standpunkte-; und er muß sich fortwährend im lnnern seiner
Seele wehren, um nicht zu stark zu dem einen oder dem andern hingelenkt zu werden«,
hält er rückblickend fest und räumt ein: »Icb lebte so nicht ohne geistige Gefahren und
Schwierigkeiten. «81

In allem aber bleibt Goerhes Impuls die lebendige Mitte; und so bleibt noch die Frage zu
klären, worin denn für Steiner die überragende Bedeutung Goethes liegt.

Bereits in den Einleitungsschriften zu Goethes Naturwissenschaftlichen Werken finden
wir Steiners Ansichten im wesentlichen begründet, am knappsten in der Formel: »Goetbe
ist der Kapernileus und Kepler der organischen Welt. «82 Goethe hat den wissenschaftlichen
Grund zu einer neuen Anschauungsweise des Lebendigen gelegt. Weit entfernt davon,
dieses, wie bis dahin üblich, dem menschlichen Erkenntnisvermögen zu entziehen, zeigte
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Rudolf Steiner (1896)

er die Methode, wie das Erkenntnisvermögen sich verwandeln muß und kann, damit es das
Organische in »anschauender Urteilskraft- zu erfassen vermag. Indem er so die menschli-
chen Erkenntniskräfte aus ihrer Einkerkerung befreite, leistete er Pionierarbeit in der
Überwindung des Dualismus, der den Menschen in Abhängigkeit hält.

Der Unterschied zwischen anorganischer Natur und Organismen wurde von ihm als ein
ebenso grundlegender wie derjenige zwischen Totem und Lebendigem oder zwischen Be-
griff und Idee herausgearbeitet. Daraus ergeben sich weitreichende Konsequenzen für jede
Wissenschaft, die sich mit Lebendigem befaßt, Konsequenzen, die in den offiziellen Wis-
sensehaftsbetrieben bisher kaum Beachtung fanden und die heute in praktisch allen, nicht
nur den ökologischen und medizinischen, Weltproblemen in aller Schärfe aufklaffen. Seit
Goethe könnte man wissen, daß, im Gegensatz zu Dingen und Vorgängen anorganischer
Beschaffenheit, jeder Organismus seine Idee als gestaltende Entelechie, als ein sich aus sich
selbst Bestimmendes, in sich trägt. Oder umgekehrt: Jeder Teil eines Organismus ist durch
die ihm innewohnende entelechetische Kraft geformt und als Glied des Ganzen geschaffen,
welches niemals bloß Summe seiner Teile und niemals ein statisches ist.

Im Gegensatz zu einem Kühlschrank oder einem Computer ist dieses Ganze »Tier«
oder »Pflanze« nicht als abstrahierter Begriff zu erfassen. Dennoch ist es zu erfassen: durch
die Sprache seiner Gestaltungen und Formen als lebendiges Wesen, als das Bewirkende, die
tätig sich einkörpernde Idee. Goethe ordnet diesen beiden unterschiedlichen Weisen des
Erkennens die beiden Begriffe Verstand und Vernunft zu: »Die Vernunft ist auf das Wer-
dende, der Verstand auf das Gewordene angewiesen; jene bekümmert sich nicht: wozu?
dieser fragt nicht: woher? - Sie erfreut sich am Entwickeln; er wünscht alles festzuhalten,
damit er es nutzen könne. «83 Heute, wo wir alle am Nützlichkeitsgedanken zugrunde zu
gehen drohen, bedürfen diese Zeilen keiner weiteren Erläuterung mehr.
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Einer der zukunftsträchtigsten Begriffe überhaupt, die Goethe in die Wissenschaft des
Lebendigen eingeführt hat, ist derjenige der Metamorphose, der gesetzmäßigen Gestalt-
wandlung, die jeden Organismus kennzeichnet. Es ist dies die Fähigkeit eines jeden Lebe-
wesens, in unablässiger Entwicklung, in »Gestaltung, Umgestaltung«, aus einem einheitli-
chen Bildungsprinzip heraus nacheinander Organe zu schaffen, die in ihrer Erscheinungs-
form verschieden sind.

Bei der Blattbildung einer Pflanze läßt sich zum Beispiel feststellen, daß die unteren
Blätter formloser, kompakter, die obersten feiner gerippt, gezackt und gegliedert sind.
Aber auch die ganze Pflanzenentwicklung vom Samen bis zur Frucht ist ein fortwährendes
Metamorphose-Geschehen, in dem die Zeit eine wichtige Rolle spielt. In der Gestalt, die
wir räumlich vor Augen haben, ist die Pflanze in keinem Augenblick vollständig da.

Steiner erfaßt die Idee der Metamorphose in ihrer ganzen Bedeutung und führt sie wei-
ter. Er sieht in ihr die Gesetzmäßigkeit, die ein bruchloses Fortschreiten vom Sinnlichen
zum Übersinnlichen verständlich und möglich macht.

Damit aber erschöpft sich für ihn die Bedeutung Goethes noch keineswegs. Im Vonrags-
zyklus GESCHICHTLICHESYMPTOMATOLOGIEvon 1918 wertet er ihn als den modernsten
Geist der gegenwärtigen Geschichtsepoche, des sogenannten Zeitalters der Bewußt-
seinsseele - das im menschlichen Leben dem sechsten Jahrsiebt entspricht. Die An und
Weise, wie Steiner Goethe hier charakterisiert, wirft nicht nur Licht auf die Erfordernisse
dieses Zeitalters, sondern gibt zugleich eine tiefere Antwort auf unsere Frage, worin denn
für ihn Goethes Bedeutung liege.

Nach wie vor legt Steiner den Hauptakzent auf die Wissenschaftlichkeit und hebt als
erstes hervor, daß Goethes gesamte Weltanschauung, wie weit sie auch in die geistigen
Höhen hinaufgeführt werden könne, auf solidem naturwissenschaftlichen Boden ruhe.
Und er fügt hinzu: »Es gibt keine solide Weltanschauung in der Gegenwart, die nicht auf
naturwissenschaftlichem Boden ruhen könnte. ,,84

Ein weiteres Charakteristikum ergibt sich ihm in Goethes innerer Geistesentwicklung,
die von der intuitiven Naturanschauung zur Kunst hinführt, indem Goethes Naturbe-
trachtung zugleich künstlerisch ist und sein künstlerisches Schaffen das göttliche Natur-
schaffen auf höherer Stufe weiterführt.

Als drittes Wesensmerkmal führt er an, »wie Goethe den Menschen hineinstellt in das
ganze Weltenall, wie er in dem Menschen die Blüte, die Frucht des ganzen übrigen Welten-
alls sieht, wie er immerdar bemüht ist, ihn nicht isoliert zu betrachten, sondern ihn so zu
betrachten, daß der Mensch dasteht und gewissermaßen durch ihn durchwirkt die ganze
Geistigkeit, die der Natur zugrunde liegt, und der Mensch mit seiner Seele den Schauplatz
abgibt, auf dem sich der Geist der Natur selber anschaut. ,,85

Und schließlich weist er auf Goethes unerhörte Universalität hin, nennt ihn »in gewisser
Beziehung die Universitas litterarum, die geheime Universitas, und der widerrechtliche
Fürst auf dem Gebiete des Geisteslebens ist die Universitätsbildung der Gegenwart. «86

Goetheanismus ist in diesem Sinne nichts Deutsches, überhaupt nichts Nationales, son-
dern vielmehr etwas Zeitgemäßes. Aber weder von der damaligen noch der späteren Kul-
turwelt ist der goetheanistische Impuls aufgenommen worden. An seiner Statt ergriff das
mechanistische Weltbild Besitz vom menschlichen Gedanken. Dagegen wollte Stein er mit
dem Dornacher Bauwerk, das später einem Brandanschlag zum Opfer fiel, ein Zeichen
setzen und es, als »ein lebendiger Protest" gegen das wirklichkeitsfremde, geistleere Ge-
triebe, Goetheanum nennen - »ganz gleichgültig, was über diese Anstalt Goetheanum auch
kommen mag. «87
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Daß dies alles von der Anhänger- und Gegnerschaft bloß »als erbauliche Sonntagnachmit-
tagspredigt genommen worden« ist, darüber gibt er sich keinerlei Illusionen hin. Aber was
an wirklich zeitgemäßen Impulsen zurückgehalten wird, »es wird später seinen Wegfinden,
wenn auch vielleicht unter ganz anderen Namen und in ganz anderem Zusammenhange. «88

Angedeutet in diesen Worten liegt die Möglichkeit, daß Anthroposophie in ihrer gegen-
wärtigen Gestalt »in die Erde fällt und erstirbt«, allem heute wieder verstärkten Betreiben
der sich auf Steiner berufenden Gesellschaft zum Trotz, Anthroposophen und Anthropo-
sophie in den hierarchisch-institutionellen Griff zu bekommen. Nur zu leicht kann in allen
Bekenntnissen zum »Namen« dieser Name leere Spreu werden, die mit dem Winde ver-
weht. - »Nicbt darum handelt es sich, daß diese Anstalt so und so lange Jahre den Namen
Goetheanum trägt, sondern daß einmal der Gedanke da war, den Namen Goetheanum
gerade in der schwierigsten Zeit zu gebrauchen. «89
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Friedrich Hölderlin

Sieben Maximen
I
Es giebt Grade der Begeisterung. Von der Lustigkeit an, die wohl der unterste ist, bis zur
Begeisterung des Feldherrn der mitten in der Schlacht unter Besonnenheit den Genius
mächtig erhält, giebt es eine unendliche Stufenleiter. Auf dieser auf- und abzusteigen ist
Beruf und Wonne des Dichters.

11
Man hat Inversionen der Worte in der Periode. Größer und wirksamer muß aber dann auch
die Inversion der Perioden selbst seyn. Die logische Stellung der Perioden, wo dem
Grunde (der Grundperiode) das Werden, dem Werden das Ziel, dem Ziele derZwek folgt,
und die Nebensäze immer nur hinten an gehängt sind an die Hauptsäze worauf sie sich
zunächst beziehen, - ist dem Dichter gewiß nur höchst selten brauchbar.

111
Das ist das Maas Begeisterung, das jedem Einzelnen gegeben ist, daß der eine bei größe-
rem, der andere nur bei schwächerem Feuer die Besinnung noch im nöthigen Grade behält.
Da wo die Nüchternheit dich verläßt, da ist die Gränze deiner Begeisterung. Der große
Dichter ist niemals von sich selbst verlassen, er mag sich so weit über sich selbst erheben als
er will. Man kann auch in die Höhe fallen, so wie in die Tiefe. Das leztere verhindert der
elastische Geist, das erstere die Schwerkraft, die in nüchternem Besinnen liegt. Das Gefühl
ist aber wohl die beste Nüchternheit, und Besinnung des Dichters, wenn es richtig und
warm und klar und kräftig ist. Es ist Zügel und Sporn dem Geist. Durch Wärme treibt es
den Geist weiter, durch Zartheit und Richtigkeit und Klarheit schreibt es ihm die Gränze
vor und hält ihn, daß er sich nicht verliert; und so ist es Verstand und Wille zugleich. Ist es
aber zu zart und weichlich, so wird es tödtend, ein nagender Wurm. Begränzt sich der
Geist, so fühlt es zu ängstlich die augenblikliche Schranke, wird zu warm, verliert die
Klarheit, und treibt den Geist mit einer unverständlichen Unruhe ins Gränzenlose; ist der
Geist freier, und hebt er sich augenbliklich über Regel und Stoff, so fürchtet es eben so
ängstlich die Gefahr, daß er sich verliere, so wie es zuvor die Eingeschränktheit fürchtete,
es wird frostig und dumpf, und ermattet den Geist, daß er sinkt und stokt, und an überflüs-
sigem Zweifel sich abarbeitet. Ist einmal das Gefühl so krank, so kann der Dichter nichts
bessers, als daß er, weil er es kennt, sich in keinem Falle, gleich schreken läßt von ihm, und
es nur so weit achtet, daß er etwas gehaltner fortfährt, und so leicht wie möglich sich des
Verstands bedient, um das Gefühl, es seie beschränkend oder befreiend, augenbliklich zu
berichtigen, und wenn er so sich mehrmal durchgeholfen hat, dem Gefühle die natürliche
Sicherheit und Consistenz wiederzugeben. Überhaupt muß er sich gewöhnen, nicht in den
einzelnen Momenten das Ganze, das er vorhat, erreichen zu wollen, und das augenbliklich
unvollständige zu ertragen; seine Lust muß seyn, daß er sich von einem Augenblike zum
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andern selber übertrifft, in dem Maße und in der Art, wie es die Sache erfordert, bis er am
Ende den Hauptton seines Ganzen gewinnt. Er muß aber ja nicht denken, daß er nur im
crescendo vom Schwäche rn zum Stärkern sich selber übertreffen könne, so wird er unwahr
werden, und sich überspannen; er muß fühlen, daß er an Leichtigkeit gewinnt, was er an
Bedeutsamkeit verliert, daß Stille die Heftigkeit, und das Sinnige den Schwung gar schön
ersezt, und so wird es im Fortgang seines Werks nicht einen nothwendigen Ton geben, der
nicht den vorhergehenden gewissermaßen überträffe, und der herrschende Ton wird es nur
darum seyn, weil das Ganze auf diese und keine andere Art komponirt ist.

IV
Nur das ist die wahrste Wahrheit, in der auch der Irrtum, weil sie ihn im ganzen ihres
Systems, in seine Zeit und seine Stelle sezt, zur Wahrheit wird. Sie ist das Licht, das sich
selber und auch die Nacht erleuchtet. Diß ist auch die höchste Poesie, in der auch das
unpoetische, weil es zu rechter Zeit und am rechten Orte im Ganzen des Kunstwerks
gesagt ist, poetisch wird. Aber hiezu ist schneller Begriff am nöthigsten, Wie kannst du die
Sache am rechten Ort brauchen, wenn du noch scheu darüber verweilst, und nicht weist,
was an ihr ist, wie viel oder wenig daraus zu machen. Das ist ewige Heiterkeit, ist Gottes-
freude, daß man alles Einzelne in die Stelle des Ganzen sezt, wohin es gehört; deswegen
ohne Verstand, oder ohne ein durch und durch organisirtes Gefühl keine Vortreflichkeit,
kein Leben.

V
Muß denn der Mensch an Gewandtheit der Kraft und des Sinnes verlieren, was er an
viel umfassendem Geiste gewinnt. Ist doch keines nichts ohne das andere!

VI
Aus Freude mußt du das Reine überhaupt, die Menschen und andern Wesen verstehen,
»alles wesentliche und bezeichnende« derselben auffassen, und alle Verhältnisse nachein-
ander erkennen, und ihre Bestandtheile in ihrem Zusammenhange so lange dir wiederhoh-
len, bis wieder die lebendige Anschauung objectiver aus dem Gedanken hervorgeht, aus
Freude, ehe die Noth eintritt, der Verstand, der blos aus Noth kommt, ist immer einseitig
schief.

Da hingegen die Liebe gerne zart entdekt, (wenn nicht Gemüth und Sinne scheu und
trüb geworden sind durch harte Schiksaale und Mönchsmoral,) und nichts übersehen mag,
und wo sie sogenannte Irren oder Fehler findet, Theile, die in dem, was sie sind, oder durch
ihre Stellung und Bewegung aus dem Tone des Ganzen augenbliklich abweichen, das
Ganze nur desto inniger fühlt und anschaut. Deswegen sollte alles Erkennen vom Studium
des Schönen anfangen - denn der hat viel gewonnen, der das Leben verstehen kann, ohne
zu trauern. Übrigens ist auch Schwärmerei und Leidenschaft gut, Andacht, die das Leben
nicht berühren, nicht erkennen mag und dann Verzweiflung, wenn das Leben selber aus
seiner Unendlichkeit hervorgeht. Das tiefe Gefühl der Sterblichkeit, des Veränderns, sei-
ner zeitlichen Beschränkungen entflammt den Menschen, daß er viel versucht, übt alle
seine Kräfte, und läßt ihn nicht in Müßiggang gerathen, und man ringt so lange um Chimä-
ren, bis sich endlich wieder etwas Wahres und Reelles findet zur Erkenntniß und Beschäff-
tigung. In guten Zeiten gibt es selten Schwärmer. Aber wenns dem Menschen an großen
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reinen Gegenständen fehlt, dann schafft er irgend ein Phantom aus dem und jenem, und
drükt die Augen zu, daß er dafür sich interessiren kann, und dafür leben.

VII
Es kommt alles darauf an, daß die Vortreflichen das Inferieure, die Schönem das Barbari-
sche nicht zu sehr von sich ausschließen, sich aber auch nicht zu sehr damit vermischen,
daß sie die Distanz, die zwischen ihnen und den andern ist, bestimmt und leidenschaftlos
erkennen, und aus dieser Erkenntniß wirken, und dulden. Isolieren sie sich zu sehr, so ist
die Wirksamkeit verloren, und sie gehen in ihrer Einsamkeit unter. Vermischen sie sich zu
sehr, so ist auch wieder keine rechte Wirksamkeit möglich, denn entweder sprechen und
handeln sie gegen die andern, wie gegen ihresgleichen und übersehen den Punct, wo diesen
es fehlt, und wo sie zunächst ergriffen werden müssen, oder sie richten sich zu sehr nach
diesen, und wiederhohlen die Unart, die sie reinigen sollten, in beiden Fällen wirken sie
nichts und müssen vergehen, weil sie entweder immer ohne Wiederklang sich in den Tag
hinein äußern, und einsam bleiben mit allem Ringen und Bitten oder auch, weil sie das
Fremde> Gemeinere zu dienstbar in sich aufnehmen und sich damit erstiken.
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Andrej Belyj

Anhängerschaft und individuelle Wahrheit

In der Person Rudolf Steiners begegneten sich der Denker, der Pädagoge, der Lehrer und
der praktisch tätige Mensch. Er blieb sich treu bis an sein Ende. Er sagte: »Die Welt wird
nicht durch die Deutung der Erscheinungen erklärt, sondern durch das Vergegenwärtigen
der Funktion dieser Erscheinungen.« Obwohl er mehrere Einführungswerke geschrieben
hatte, legte er wenig Wert auf methodische und systematische Wegweiser, die moderne
»Gelehrte« am besten »verstehen«, ohne zu verstehen, daß ihr» Verstehen« in der Beherr-
schung der Nomenklatur sich erschöpft, und nach Steiner nicht Verstehen, sondern Ver-
ständnislosigkeit bedeutet. Steiner schrieb keine »verstandlichen« Bücher, das heißt
Werke, die von der modernen »Verständnislosigkeit« bewältigt werden können, sondern
war immer bestrebt, seine Thesen in ihrem Wirksamwerden einleuchtend zu machen; die
Gesamtheit des durch ihn zur Wirksamkeit Gebrachten ist die Anthroposophie - ein Kul-
turorganismus; und die von ihm geweckte Wirksamkeit ist die Arbeit seiner wahren Schü-
ler. Unter einem Schüler verstand er nicht ein Mitglied der Gesellschaft, sondern eine
Person: »Die Wahrheit liegt in der Persönlichkeit als einem Ganzen«, sagte er.

Dort, wo das Problem der Gesellschaft, des Apparats, der Statuten begann, dort galt ein
anderes Wort: »Wer eine allgemeingültige Wahrheit verlangt, versteht sich selbst nicht.«
Ein Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, das die anthroposophischen Grund-
sätze im allgemeinen bejahte, das mit den Mitgliederversammlungen, den Statuten und der
eigenen Mitgliedsmoral völlig zufrieden war, schloß sich von dem realen Umgang mit dem
Lehrer aus, weil er diesen nicht verstand. Und der Lehrer und Denker beklagte sich über
solche Verständnislosigkeit: »Sie riegeln mich vom Leben ab!« rief er zornig in Stuttgart
aus. Er wurde abgeschnitten durch die »allgemeingültige« Wahrheit, durch die Rechthabe-
rei der Anthroposophen; der Anthroposoph, der mit einem Steiner-Zitat auftrumpft, hat
immer und unter allen Umständen recht, aber ein solcher Anthroposoph ist kein wahrer
Schüler Steiners. Über die Traktate selbstgerechter Anthroposophen, die jederzeit zu je-
dem Problem eine fertige Lösung parat hatten, äußerte er: »Ich habe wahrhaft geschaudert,
als ich auf dem Wege hierher die Flut von Büchern gesehen habe, die unsere Tische bedek-
ken. Ich wäre froh, wir hätten weniger davon.« Wenn ich immerfort die Vokabeln »schöp-
ferisch«, »schöpfen«, »Schöpfer« aus dem Munde anthroposophischer »Doktoren« höre,
oder zähle, wie oft in der Minute sie das Wort »Anthroposophie« wiederholen, sehe ich
Stein er vor mir, der in einem Zyklus über die Erziehung sagt, daß er » ... am liebsten hätte,
wenn wir der anthroposophischen Bewegung jede Woche einen anderen Namen geben
könnten ... « In diesen Worten, die manche Anthroposophen wohl sehr gern aus dem Werk
Steiners tilgen würden, verbirgt sich die Kraft der Auflehnung gegen die »Allgemeingültig-
keit«, sei es als absoluten Wahrheitsanspruch, sei es als Gesellschaft oder öffentliche Mei-
nung, diesen giftigen Dunst, den zurückgebliebene Geistwesen absondern und verbreiten;
manche Anthroposophen glaubten und glauben heute noch, daß solche Worte sich auf jede
andere Gesellschaft außer ... der Anthroposophischen bezögen; dabei beziehen sich diese
Worte auf die Anthroposophische Gesellschaft und im weiteren Sinne auf deren Anspruch
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auf Allgemeingültigkeit. Ich unterstreiche diese Zitate, weil meine vierjährige Beziehung
zu Rudolf Stein er, die Beziehung zwischen einem »Schiiler« und einem »Lehrer«, auf eine
Ablehnung jeder Allgemeingültigkeit gründete, während ich in einer Umgebung lebte, die
allem, was Namen, Terminus und Titel heißt, krampfhaft übertriebene Bedeutung zumaß.

Es war komisch: wir Russen, die wir als »Kandidaten der Wissenschaften« von der
Universität kamen, waren, der deutschen Rangordnung entsprechend, »Doktoren«; aber
bei uns in Rußland ist der Doktorentitel seltener als der Professorentitel, denn ein »Dok-
tor« muß das Universitätsstudium mit einer Arbeit abschließen, eine Magisterarbeit
schreiben, seine Fachausbildung durch einen Auslandsaufenthalt erweitern, zwei wissen-
schaftliche Veröffentlichungen vorlegen und sie in öffentlichen Diskussionen verteidigen.

Ich fand es komisch, mit welcher Würde die deutschen anthroposophischen »Dokto-
ren « ihren Titel zur Schau trugen, und mit welcher Herablassung sie ihren russischen
Kollegen gerade noch die Fingerspitzen hinhielten, die längst vergessen hatten, daß auch
sie solche »Doktoren « waren, weil bei uns der »deutsche Doktor« nicht gebräuchlich und
wenig geschätzt war. Und deshalb kam den »Doktoren« Petrovskij, Sizov, Bugajev und
anderen, die in der Gesellschaft der »Dr.« und »Herr Dr.« untergingen, ihre eigene akade-
mische Würde niemals in den Sinn; und das war bedauerlich, denn in der engen nationalen
deutschen »Allgemeingültigkeit« konnte es passieren, daß man von manchem anthroposo-
phischen »Doktor« kein einziges menschliches Wort zu hören bekam, solange man nicht
den eigenen Doktorgrad hervorkehrte. Das meinte Steiner, als er das Ziel des Erziehungs-
systems der Waldorfschule charakterisierte: »Es geht darum, das Ideal des Doktors durch
das Ideal des Menschen zu ersetzen.« Zur Ehre Rußlands muß gesagt werden, daß bei uns
der »Doktor-Titel- schon lange keinen Eindruck mehr macht: und in Deutschland als
»Doktor« uns anreden zu lassen, kam uns genauso absurd vor wie ein Ring, den man sich
als Schmuck durch die Nase zieht.

Selbstverständlich findet man den »inneren« Schüler Steiners nicht in dem verbreiteten
deutschen »Doktor«, sondern in dem einzelnen Menschen, der zufällig auch den Doktor-
titel tragen kann. Der verbreitete »anthroposophische« Doktor ist keineswegs der Typus
eines solchen Schülers; und so war Rudolf Steiner über die Masse der von jenem veröffent-
lichten anthroposophischen Literatur wenig glücklich.

Ein durchschnittliches Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft konnte oft die
wahre Schülerschaft nicht leisten, die im Individualisieren eines Textes oder Zitats von
Steiner besteht, im eigenen schöpferischen Nachbilden des in Thema und Rhythmus er-
griffenen Textes oder der Zitate als Ganzes, das ins Innere versenkt und dort nacherlebt
wird, wo das Aufgenommene keimt, frei von aller »Steinerschen« Terminologie, wo selbst
das Wort »Anthroposophie« nicht nur keine Bedingung, sondern zuweilen ein Hindernis
ist (» ... wenn wir der anthroposophischen Bewegung jede Woche einen anderen Namen
geben könnten ... «). Hier sei kurz an das Leitmotiv sämtlicher Aussagen Steiners zur
Frage der Weltanschauung erinnert: »Nicht in einer Wahrheit liegt das Wesentliche, son-
dern in dem Zusammenstimmen aller.« Das sagt ein Autor, der das Bild von zwölf Weltan-
schauungen, die sieben mal drei mal variiert werden, entwirft, der 12 x 7 x 3, das heißt 252
Spielarten für möglich hält, »nur beispielsweise«: wir aber fassen ihn so auf, als ob dieses
»252 Spielarten« mit der Axt in Holz gehauen (»252« und unter keinen Umständen »253«)
und eine einzige weitere Variante schon »anthroposophische Haresie« wäre. Man muß es
aussprechen, daß die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft (die Doktoren und
Nicht- Doktoren) in ihrer Mehrzahl Stein er ständig auf eben diese Weise verstanden haben:
sonst hätte er in Dornach nicht ausgerufen: »Wenn doch wenigstens zwei oder drei Men-
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sehen mich verstanden hattenl« Er appellierte an den Menschen, der mutig genug war,
seiner Autorität sich nicht in leerer Gläubigkeit zu beugen, und der sich so verhielt, wie er
es von einem »Schüler des Pfades« erwartete: »Der Geistesforscher tritt vor den Schüler
mit der Forderung: -Nicht glauben sollst du, was ich dir sage, sondern es denken-.«

Ich habe niemals erlebt, daß ein Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft sich
erkühnt hätte, Steiner mit offenem Zweifel entgegenzutreten; ich meine nicht den Verdacht
einer Unwahrhaftigkeit, sondern jene Hartnäckigkeit Lomonosovs, deren Kehrseite
Wahrheitsliebe ist, und die Gewißheit, daß ein entschlossenes In-Frage-Stellen einer Be-
hauptung, die nicht kritisch, durch den Kopf, aufgenommen worden ist, einen direkten
Weg zur kritischen Erschließung und Aneignung darstellt. Wie oft habe ich methodisch die
Worte Steiners in Frage gestellt: »Angenommen, es verhält sich nicht so.« Das fruchtbarste
Verständnis der kompliziertesten Thesen seines Systems, seiner Ideen, entsprang aus mei-
ner Abneigung, alles bloß auf blinden Glauben zu gründen; aber jedesmal wurde mein
»angenommen, es verhält sich nicht so « von der Herde der Gesellschaft als Rebellion
aufgefaßt: augenblicklich tauchten »Ordnungshüter« auf, ja sogar »Polizisten« und »Ver-
leumder«.

Keine meiner »Rebellionen« geschah hinter dem Rücken von Rudolf Steiner; vor ihm
scheute ich mich am wenigsten, gegenüber der einen oder anderen seiner Äußerungen
Skepsis an den Tag zu legen; ich scheute mich auch nicht vor seinen wahrhaften inneren
Schülern Bauer, Stinde, Trapesnikov. Aber ich fürchtete mich vor den »allgemeingülti-
gen«, allem und jedem zustimmenden Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft,
selbst wenn solche Mitglieder mir persönlich nahe standen: das »allgemeingültige Mit-
glied« obsiegte in solchen Fällen sogar über einen »Nahestehenden«. Vor Steiner fürchtete
ich mich nicht, denn ich wußte, wie sehr er von seinen Worten durchdrungen war: »Des
Lehrers Autorität und der Glaube an ihn in der Geistesschulung sollten keine andere Rolle
spielen, als dies der Fall ist auf irgendeinem anderen Gebiete des Wissens und Lebens.«
Und ich wußte: mein innerer Lehrer weiß, daß ich in meiner »Rebellion« seine Worte zu
verwirklichen suchte: »Diejenigen Menschen verstehen das Haupt frei zu tragen, die ver-
ehren gelernt haben, wo Verehrung am Platze ist. Und am Platze ist sie überall da, wo sie
aus den Tiefen des Herzens entspringt.«

Die Tiefen des Herzens sind stumm; und zuweilen entfacht die Liebe dort ein Feuer von
»Kritik« und »Zweifel« an Inhalten, die nur kritisch aufgenommen werden sollen; wie
kann Erkenntnis sein, wenn der Zweifel mit Bann belegt wird?

Das bedingungslose blinde Fürwahrhalten alles dessen, was Steiner uns vorlegte, war
und bleibt eine beschämende Tatsache: ein solches »Aufnehrnen« war etwas ganz Äußerli-
ches, und manche »Aufnehmende« liefen Steiner davon, weil sie unter anderem nie lern-
ten, im richtigen Moment »das Haupt frei zu tragen«.

Auch Christus »zweifelte« und konnte nicht sofort der Versuchung Ahrimans begeg-
nen, wie Steiner darlegt; auch der Apostel Paulus war manches Mal im Irrtum. Wollte man
eine kosmische Unfehlbarkeit Steiners statuieren, würde man ihn über Christus und den
Apostel erheben. Einen Text von ihm aus dem Zusammenhang reißen und mit ihm hausie-
ren gehen - das kommt einer Verunglimpfung des Ganzen seiner Texte gleich, und dieses
zum Fetisch gemachte Zitat einer Verneinung dieses Ganzen. Wie viele miserable »Dok-
torarbeiten« sind von solchen »Schülern« verfaßt worden, allein deshalb miserabel, weil
sie mit einem isolierten Zitat anfangen. Sie ließen das Ganze außer acht, das Leitmotiv in
allem Gesagten: »Die Wahrheit ist eine individuelle Wahrheit.« Ein Anthroposoph, der
den Rhythmus des Systems Steiners organisch, das heißt hörend aufnahm, konnte schon
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deshalb auf die magische Wirkung der Zitate verzichten, weil er wußte: der Schüler, in
dessen Inneren das Aufgenommene in Stille sich zu regen beginnt, trägt den Keim einer
neuen Anthroposophie in sich, einer Anthroposophie, die nicht mehr die gleiche ist wie die
aufgenommene, denn »es wäre am besten, wenn wir der Anthroposophie jede Woche
einen anderen Namen geben könnten« (der Impuls des Aufgenommenen und der Impuls
der eigenen Seele vereinen sich außerhalb der Äußerlichkeit einer Bezeichnung, und »An-
throposophie«, die sich mit dem »Ceiste der Seele« nicht verbindet, ist ohnehin keine
»Anthroposophie«), »Nur in seiner eigenen Seele kann der Mensch die Mittel finden, die
ihm den Mund der Eingeweihten öffnen.« So sagt Steiner.

Diesem Satz kann man unter anderem entnehmen, daß dieser Mund sonst ewig geschlos-
sen bleibt. - »Sie dürfen mich nicht fragen ... Sie müssen sich selbst fragen ... « - Steiner
schrie diese Worte beinahe heraus, als ich ihn fragte, ob meine Folgerungen aus dem von
ihm Gesagten noch »anthroposophisch « seien. »Sie müssen sich selbst fragen« - das war
seine Antwort. Meine »Folgerungen« wurden veröffentlicht: und viele Mitglieder stellten
die Frage: »Ist das denn überhaupt noch Anthroposophie?«

Mit welcher Bitterkeit teilte er seinem Schüler mit, daß dessen Frau ihn gefragt habe, ob
sie zu ihrem Mann fahren solle oder nicht: »Wenn man liebt, dann fragt man nicht!«

Weil er nicht auf die richtige Weise gefragt und nicht auf die richtige Weise gehört wurde,
rief er aus: »Fragen Sie nicht! ... Sie dürfen mich nicht fragen!«

Beim Zuhören horchte man nicht auf, sondern gehorchte: in diesem kleinen »ge-« liegt
das Übel der allgemeingültigen Wahrheit der allgemeingültigen »Gesellschaft«.

Und ich glaube, daß man sein Schüler nicht über die Gesellschaft wurde, nicht über
Statuten und Gehorsam, nicht durch Dienstjahre und einwandfreie Gesinnung auf Kosten
eines selbständigen Denkens, und daß seine Worte: »Lieber schlecht denken als überhaupt
nicht denken«, solche anthroposophischen Musterknaben meinten.

Und ich glaube, daß Lomonosov durch seinen Ausspruch, daß er selbst vor dem lieben
Gott nicht als Tor dastehen möchte, sich als jenen Schüler ausgewiesen hatte, den Steiner
jahrelang gesucht hat.

Leider wäre für einen solchen Schüler kein Platz gewesen; die westeuropäische Rang-
ordnung, derzufolge ein »von«, ein »Dr.«, ein »der Doktor« als notwendige Vorausset-
zungen des Einweihungspfades angesehen werden, stand zwischen Rudolf Steiner und
vielen der »Besten«, worüber er sich ebenfalls bitter beklagte.

Aber trotz allem fanden sich auch diese »Besten« in der Gesellschaft, und wie zwei auf-
einander senkrecht stehende Flächen sich in einer Linie schneiden, so zog sich über die
weite »Fläche« der Gesellschaft eine Spur esoterischer Vertiefung.

In den Schülern, in dem Ganzen ihrer Persönlichkeit, in ihrem individuellen Wesen, und
nicht in der Allgemeingültigkeit, lebt und entfaltet sich sein unsterbliches Werk.

Aus dem Russischen von Swetlana Geier

68



Zeichnung Ulrich Werner
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Erika Burkart

Blitze

Die fernen, die ritzen,
der nahe, der aufschlitzt.

Die Zelle, in der wir uns fürchten,
vom Feuervogel gesprengt,
erweitert um stygische Felder.

Wie einer, der gleich aufs Gesicht stürzt,
ausgespannt beide Arme,
schreit am Hügel das Kreuz.
(Die todesgrellen, die fahlen
Stätten, wo keiner erhört wird.)

Um eine Kerze versammelt. Alle.
Im Gewitter wird man zum Kind.
Der Donner hat etwas
mit Vätern zu tun.

Wimperzuckend
verständigen sich
Himmel und Erde.
In der Laublichtung, schimmernd,
der neue Himmel.
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Sonnenaufgang

Unbefleckt geht die Sonne
hervor aus dem Berg,
schweigend schaue ich zu,
denn verlorengegangen
sind die Worte der alten
Lichtgesänge.

Von Blatt zu Blatt springt das Licht,
vom Schattenriss eines Vogels
ist zu sagen, daß er sich einprägt.

Der Wind zieht Flügel
aus Wolkenkörpern,
nicht jeder Morgen hat einen Engel.
Ich folge ihm auf dem Taupfad
hinab in den seele-
ablistenden Tag.

Liebe

Verwirkt und vermarktet.

Unbenommen sich selbst
der einzige echte
Geheimnisträger,
wo die Erde sie durchläßt
ein Siegel.

Kein Platz für sie,
selbst nicht in Worten.
Schnee darüber, -
unter dem Schnee
die blutrote Blume.
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Die Schwelle des Mutterhauses

Die auch den Schnee einläßt.
Die am Abend
Hasel und Birke beschatten.
Auf der Sonne und Mond
länger verweilen.
Von der du zurückblickst.
Die glänzt, wenn du wiederkehrst.

Wo der Verfolger
abläßt von dir.

Über die sie die Särge
getragen haben.
Die schmutzig und rein ist,
mit Blättern drauf oder Blut.

Wo du die tote Katze fandest,
den Brief des Fremden
und Rosen.

Von welcher du in die Zeit steigst.
Die du nicht überspringst.
Die das Zeichen trägt.
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Hans Paul Fiechter

Franz Kafka - Ein Rätsel unserer Zeit
Wirkung und Persönlichkeit

»Du kannst dich zurückhalten von den Leiden
der Welt, das ist dir freigestellt und
entspricht deiner Natur, aber vielleicht ist
gerade dieses Zurückhalten das einzige Leid,
das du vermeiden leimntest.e!

I. Wirkung

»Ich habe das Negative meiner Zeit, die mir ja sehr nahe ist, die ich nie zu bekämpfen,
sondern gewissermaßen zu vertreten das Recht habe, kräftig aufgenommen. «2

Wirkung des Namens

» Es ist nicht notwendig, daß du aus dem Hause gehst. Bleib bei deinem Tisch und horche.
Horche nicht einmal, warte nur. Warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbieten
wird sich dir die Welt zur Entlarvung, sie kann nicht anders, verzückt wird sie sich vor dir
winden.«

Der Name Franz Kafka betrat am 9. Februar 1907, ohne Wissen und Billigung seines Trä-
gers, zum ersten Mal die Bühne der literarischen Öffentlichkeit - gleichsam als Reisender
ohne Gepäck: der bekannte Dichter und Publizist Max Brod nannte in einer Rezension den
Namen seines Freundes, der noch keine Zeile publiziert hatte, zusammen mit denjenigen
Heinrich Manns, Wedekinds und Meyrinks. Die Reaktion des Betroffenen, in einem Brief
vom 12.Februar an den Freund, zeigt unverkennbar das Gepräge seiner Persönlichkeit
und sei deshalb hier lückenlos zitiert:

»Lch habe gestern die .Gegemoart. gelesen, allerdings mit Unruhe, da ich in Gesellschaft
war und das in der .Gegemaart» Gedruckte ins Ohr gesagt sein will.

Nun, das ist Fasching, durchaus Fasching, aber der liebenswürdigste. - Gut, so habe ich in
diesem Winter doch einen Tanzschritt gemacht.

Besonders freue ich mich, daß nicht jeder die Notwendigkeit meines Namens an dieser
Stelle erkennen wird. Denn er müßte den ersten Absatz schon daraufhin lesen und sich die
Stelle, die vom Glück der Sätze handelt, merken. Dann würde er finden: eine Namen-
gruppe, die mit M eyrink (offenbar ist das ein zusammengezogener Igel) endet, ist am An-
fang eines Satzes unmöglich, wenn die folgenden Sätze noch atmen sollen. Also bedeutet ein
Name mit offenem Vokal am Ende - hier eingefügt - die Lebensrettung jener Worte. Mein
Verdienst dabei ist ein geringes.

Traurig ist nur - ich weiß, Du hattest diese Absicht nicht -, daß es mir jetzt zu einer
unanständigen Handlung gemacht worden ist, später etwas herauszugeben, denn die Zart-
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heit dieses ersten Auftretens würde vollständigen Schaden bekommen. Und niemals würde
ich eine Wirkung finden, die jener ebenbürtig wäre, die meinem Namen in Deinem Satze
gegeben ist.

Allerdings ist das nur eine nebensächliche Erwägung heute, mehr suche ich Sicherheit
über den Kreis meiner jetzigen Berühmtheit zu bekommen, da ich ein braves Kind bin und
Liebhaber der Geographie. Mit Deutschland, glaube ich, kann ich hier nur wenig rechnen.
Denn wieviele Leute lesen hier eine Kritik mit gleicher Spannung bis in den letzten Absatz
hinein? Das ist nicht Berühmtheit. Anders aber ist es bei den Deutschen im Auslande, zum
Beispiel in den Ostseeprouinzen, besser noch in Amerika oder gar in den deutschen Kolo-
nien, denn der verlassene Deutsche liest seine Zeitschrift ganz und gar. Mittelpunkte meines
Ruhmes sind also Dar-es-Salam, Udschidschi, Windhoek. Aber gerade zur Beruhigung
dieser rasch interessierten Leute (schön ist es: Farmer, Soldaten) hättest Du noch in Klam-
mern schreiben sollen: «Diesen Namen wird man vergessen müssen«.«

Max Brod als Gymnasiast Franz Kafka (1905/06)

Franz Kafkas Name ist heute weit davon entfernt, vergessen zu werden. Sein Werk nimmt
längst einen unbestrittenen Platz in der Weltliteratur ein, sein Name ist auch vielen, die
nichts oder wenig von ihm gelesen haben, ein Begriff, und das Adjektiv -kafkaesk- ist in
den Wortschatz vieler Sprachen von Nord- und Südamerika bis Japan eingegangen. Die
Bekanntheit des Namens übertrifft damit bei weitem die des Werks und erst recht die der
Persönlichkeit; er ist in seiner breitesten Wirkung wieder geworden, was er am Anfang, bei
seinem ersten zarten Auftreten, war: ein Reisender ohne Gepäck.

74



Grundmuster der Wirkung
• Hinter Tetschen-Bodenbach [Grenzstation] wird kein Mensch Kafka verstehen .•

Franz Werfel, 1908 (nach Brod)

Dieses erste Auftreten ist symptomatisch; es zeigt in nuce die Ausgangskonstellation der
Kafkawirkung, die wohl ohne das unermüdliche, manchmal bis zur (auch von Kafka selbst
empfundenen) Peinlichkeit überschwängliche Anpreisen, aber nicht ohne das selbstlose
und unbeirrbare Fördern des Kafka'schen Werks durch Max Brod hätte entstehen können,
ebensowenig wie ohne die Faszination, die vom Werk und seinem Autor ausging und
ausgeht. Es gibt wohl außer Stefan George nicht viele moderne Schriftsteller, die so wenig
dafür und so viel dagegen getan haben, einer breiten literarischen Öffentlichkeit bekannt
zu werden, wie Franz Kafka, und zweifellos keinen, der dennoch so stark gewirkt hat.
Max Brod kann deshalb, zumindest vordergründig, als der Initiator der Kafkawirkung
betrachtet werden; gegen den (allerdings nicht konsequenten) Widerstand des Autors, der
sich bis ins Testament hinein fortsetzt, trieb er von Anfang an, vor allem aber posthum die
Veröffentlichung der Werke, die diese Wirkung ausgelöst haben, voran. Sein Übereifer
steht in merkwürdigem Kontrast zur Zurückhaltung und Selbstkritik Kafkas. Brods En-
thusiasmus und Kafkas Zögern: beides ist tief im Wesen der ungleichen Freunde verwur-
zelt. Am Ausgangspunkt der Wirkung steht also eine Konstellation, die in der wesentli-
chen Eigenart beider Persönlichkeiten begründet ist. Wir werden damit nach der einen
Seite auf das Rätsel der Persönlichkeit gewiesen, dem wir uns später zuwenden werden.

Nach der andern Seite, in der weiteren Entwicklung, löst sich die Wirkung in einem
extremen Maß vom Persönlichen ab), verselbständigt sich. In der Eigendynamik der Wir-
kungsgeschichte sind kaum die Intentionen Kafkas oder Brods, deutlich dagegen die Phy-
siognomie des Zeitbewußtseins, die Signatur unseres Zeitalters ablesbar - oder »der Her-
ren eigner Geist«, um mit Faust zu sprechen. Max Brod erscheint in der Rolle des Zauber-
lehrlings, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wird, wenn er sich beklagt:

»Franz Kafka - man übertreibt nicht, wenn man sagt, daß es keinen Dichter gibt, der zu
Lebzeiten bei so wenigen Beachtung gefunden hat (allgemeine Beachtung hat er allerdings
auch durchaus nicht gesucht) und über den nach seinem frühen Tode eine solche Flut von
verständnislosem Schrifttum niedergegangen ist.

Das häßliche Eigenschaftswort» kafkaesk« hat man erfunden. Aber gerade dieses Kafka-
eske ist es, was Kafka am heftigsten verabscheut und bekämpft hat. Kafkaesk ist das, was
Kafka nicht war.e"

Auch für den Germanisten Walter Muschg "beweist die Weltgeltung dieses Dichters nur
einmal mehr, daß der Ruhm die Summe der Mißverständnisse über einen außerordentli-
chen Menschen ist.«

Brod hat die zitierten Sätze nach fast sechzig Jahren unermüdlicher Bemühungen, sein
Bild von Kafka in der Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen, und nach deren eindeutigem
Scheitern geschrieben. (Man kann sich dabei Kafka, den von Anfang an Widerstrebenden,
vorstellen, wie er mit einem Lächeln sagen würde: »Siehst du, Max, wohin das führt?«).
Man darf dabei nicht vergessen, daß er von allen, die über Kafka geschrieben haben, dessen
Persönlichkeit und Werk bei weitem am nächsten stand. Man darf aber auch nicht verges-
sen, daß nicht zwangsläufig derjenige, der die nächste Wahrnehmung einer Persönlichkeit
hat, auch das treffendste Urteil über sie bildet. Kafka selbst, der das Urteil seiner Freunde
über seine literarische Arbeit für »nutzlos« hielt, schrieb 1914 an Felice über seinen besten
Freund: »Lcb bin Max unklar und wo ich ihm klar bin, irrt er sich ..« 5
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Der gegen Brod erhobene Vorwurf, er wolle die Welt von einem Kafka nach seinem
Bilde überzeugen, scheint, was die Einschätzung des Werks betrifft, etwas Berechtigtes zu
haben: als Kafka-Interpret verfällt auch er, ohne daß seine nicht im Erkenntnisbereich
liegenden Verdienste um das Werk dadurch geschmälert werden, dessen Wirkung, mit der
wir uns noch beschäftigen werden: Spiegel zu sein. Wenn Max Brod über Kafka schreibt,
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß man mehr über den ersteren als über den
letzteren erfährt. Diesen Eindruck kann man aber ebenso bei anderen haben; er ist bei ihm
- wie etwa auch bei Adorno, Benjamin, Camus - nur deutlicher als bei farbloseren Persön-
lichkeiten. Heute könnte Kafka sagen: »Ich bin der Welt unklar, und wo ich ihr klar bin,
irrt sie sich.«

Wirkungsgeschichte

»>Es wird hier viel gescbrieben-, sagte K. und blickte von der Ferne auf die Akten hin. -]a, eine
schlechteAngewohnheit,>sagtederHerr und lachte.« aus:DasSchloß

Wenn wir absehen von der Frage, welches Bild von Kafka dessen Persönlichkeit gerecht
wird, bleibt das deutlichere Bild der Wirkung selbst. Die Geschichte der KaJka-Rezeption
soll zunächst in großen Zügen skizziert werden. Das zu Lebzeiten Kafkas veröffentlichte
Werk besteht aus wenigen Erzählungen, dem ersten Kapitel des Amerika-Romans und
kurzen Prosatexten. Die Wirkung dieses schmalen Werks war nicht breit - die dünnen
Bändchen mit dem großen Druck verkauften sich schlecht - aber Kafkas überragende Be-
deutung wurde von wenigen, die ein feines Ohr für die Qualität deutscher Prosa hatten -
unter ihnen Robert Musil, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Hermann Hesse, Thomas
Mann, Kurt Tucholsky und der Verleger Kurt Wolff - von Anfang an erkannt und mit
erstaunlichen Superlativen bedacht. Werfel feierte ihn als einen »Herabgesandten«, einen
»großen Auseruidhlten « mit der Gabe, »sein jenseitiges Wissen und seine unaussprechliche
Erfahrung in dichterische Gleichnisse zu gießen«> Hesse nannte ihn «einen heimlichen Kö-
nig der deutschen Prosa «, und Tucholsky schrieb: » ••• jedes Wort eine Kostbarkeit, schwer,
ganz und gar erdenfern, ein Weiser.« Schon 1911, als erst wenige Seiten Prosa von Kafka in
Zeitschriften veröffentlicht und die Texte, die später seinen Ruhm begründeten, alle noch
nicht geschrieben waren, bezeichnete ein Verleger ihn als den »bekannten Prager Dichter
Franz KaJka«. Auch wurden Texte Kafkas schon zu dessen Lebzeiten in Anthologien
übernommen und übersetzt. Die quantitative Wirkung zu Lebzeiten des Autors war also
gering, die qualitative um so erstaunlicher. Bei der posthumen Wirkung verhält es sich
leider umgekehrt.

Von den dreißiger Jahren an nahm die Breitenwirkung zu, besonders in England, Frank-
reich und den Vereinigten Staaten - in Deutschland wurde sie zunächst unterbunden durch
den Nationalsozialismus - und erreichte schließlich ihren Höhepunkt in den Vereinigten
Staaten, im sogenannten -Kafka-Boorn- der fünfziger Jahre.

In den dreißiger bis fünfziger Jahren wurde die literarische Qualität der Texte kaum
mehr beachtet; Kafka wurde zur Gallionsfigur der unterschiedlichsten Weltanschauungen,
von Max Brods religiöser Kafka-Deutung bis zur marxistischen der sechziger Jahre als
Nachzügler. Damit und mit der Popularisierung verbunden war eine weitgehende Banali-
slerung.
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Seit den fünfziger, besonders aber seit den sechziger Jahren ist Kafka wieder vorwiegend
eine literarische Angelegenheit: eine zentrale Angelegenheit der Literaturwissenschaft, des
gebildeten Lesepublikums, des Deutschunterrichts.

Die literaturwissenschaftliche Rezeptionsgeschichte täuscht allerdings leicht darüber
hinweg, daß die Kafkawirkung nur in ihrem vielleicht unbedeutendsten, kulturell steril-
sten musealen Teil bis ins einzelne faßbar und überschaubar ist: der literaturwissenschaftli-
chen Rezeptionsgeschichte selbst. Die Auffächerung in theologische Spekulationen und
philosophische Konstruktionen, biographische Schnüffeleien und soziologische Reduk-
tionen, ästhetische Spielereien und psychoanalytische Ausschweifungen ist mit gehöriger
Ernsthaftigkeit bis ins Detail registriert und klassifiziert worden. Die eigentliche Kultur-
wirkung, der Einfluß auf das Zeitbewußtsein. entzieht sich einem solchen Zugriff weitge-
hend. Sie tritt hier und da im einzelnen zutage, oft unkontrollierbar, was Quellen und
Wege betrifft. Der Surrealismus, der Existentialismus, das absurde Theater und die deut-
sche Nachkriegsprosa" zum Beispiel sind entscheidend von ihr geprägt; am Anfang des
-Prager Frühlings- steht die Kafka-Konferenz von 1963.7 Besonders nach dem Zweiten
Weltkrieg wird Kafka als Seismograph der Epoche erlebt." Auch in der Form heftiger
Ablehnung des angeblichen Nihilisten wird die starke Wirkung fühlbar.

Ein Gesamteindruck ist nicht mit statistischen Mitteln, durch die bloße Anhäufung von
Material, auch nicht analytisch zu gewinnen, sondern nur intuitiv und synthetisch.

Gesamtbild der Wirkung

»Ein Käfig ging einen Vogel suchen ~

Auffallend ist zunächst, mit welcher Intensität Kafkas Werk, manchmal auch nur sein
Name, als Kristallisationspunkt der kontroversesten Weltanschauungen wirkt, oder als
Katalysator der Selbstdarstellung. Wenn ein früher Kritiker Kafkas Kunst noch die »rät-
selvolle Offenbarung einer nach verborgenen Gesetzen schaffenden Persönlichkeit« nennt,
gewinnt in der Kafka-Forschung der letzten Jahre, angesichts der unzähligen Projektio-
nen, der Verdacht an Boden, Kafkas «Texte seien also leere Modelle, die Aussagen erst
lieferten, wenn sie mit der je eigenen Realität des Lesers angefüllt würden.« Jeder, der vor
dem Bild steht, beschreibt ein anderes Bild: sein eigenes. Also ist das Bild ein Spiegel. Es ist,
als hätte der Autor eine intensiv wirkende Form geschaffen, den Inhalt aber zurückgehal-
ten, so daß der Leser dem Reiz nicht widerstehen kann, seinen eigenen Inhalt in die bereit-
stehende Form hineinzulegen.

Wenn über die individuelle Wirkung hinaus Kafkas Werk als Zeitspiegel wirkt, müssen
in der Gesamtwirkung auch Züge des Zeitbewußtseins erkennbar werden. Grundlegend
für dieses ist die Ost- West-Polarität. 8 Diese kann allerdings heute nur deutlich werden,
wenn man den wechselseitigen Einflüssen Rechnung trägt, sozusagen den Westen im
Osten und den Osten im Westen erkennt, da sich östliche und westliche Impulse im zwan-
zigstenJahrhundert stärker vermischen als vorher. Erst haben die westlichen Lehren über
die Außenwelt (Natur- und Gesellschaftstheorien) das östliche Bewußtsein überformt und
auch im Osten das äußere Leben technisch geprägt - eine Entwicklung, die wohl erst an
ihrem Anfang steht -; jetzt entformen zunehmend östliche Einflüsse das innere Leben im
Westen, indem sie die Auflösung der Persönlichkeit anstreben. Es wäre allerdings kurz-
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sichtig, diesen Vorgang, dessen negative Aspekte nicht zu übersehen sind, nur zu beklagen:
die sich kreuzenden Strömungen trüben zwar das Bild des westlichen und des östlichen
Menschen; dahinter dämmert aber ein anderes Bild auf: das Gesicht der Menschheit als
Ganzes.

Im Osten war von alters her die geistig-seelische Welt diejenige, die sich ganz selbstver-
ständlich zur Wirklichkeit entfaltete, wenn sie nur richtig ergriffen wurde; die Sinnenwelt
dagegen wurde als Maja erlebt, wird es wohl auch heute noch weitgehend unter der dünnen
Decke westlicher Bildung. Der westliche Mensch der Gegenwart dagegen lebt in der Au-
ßenwelt als in seiner Wirklichkeit; ihm ist sein Inneres zum ungewissen Traum geworden.
Wie steht nun die Kafkawirkung, als Spiegel des Zeitbewußtseins. in dieser Polarität darin?
Im Westen erscheint Kafka als der Dichter des Vaterkomplexes, der Angst, der individuel-
len seelischen Not; im Osten wird er- abgesehen von dem am stärksten westlich beeinfluß-
ten Japan - in dieser Beziehung abgelehnt. Statt dessen wird versucht, mit geringem Erfolg
allerdings, ihn als Darsteller gesellschaftlicher Probleme zu deuten. Während im Westen
Texte wie »Das Urteil«, die an Tolstojs » Tod des Iwan Iljitsch« erinnernde Erzählung »Die
Verwandlung«, »In der Strafkolonie« und »Der Prozeß« im Mittelpunkt des Interesses
stehen, entwickelt die Germanistik in den osteuropäischen bzw. unter osteuropäischem
Einfluß stehenden Ländern ihr Kafkabild bezeichnenderweise in erster Linie am Amerika-
Roman;" und im Japanischen wird das Wort »kafukaesuku« umschrieben mit: »überfüllte,
bürokratische Irrgänge der modernen Existenz«.'? Kafka, dessen ungewöhnlich klares Be-
wußtsein von der Maja des Äußeren wie des Inneren vielfach bezeugt ist, konfrontiert
durch sein Werk wie durch einen Spiegel den Westen und den Osten mit ihrer besonderen
Maja.

Die heute so intensiv erleb bare Ost- West-Polarisierung läßt uns leicht den dritten Fak-
tor vergessen, in dem sowohl der Spiegel selbst wie auch das, was er spiegelt, seinen U r-
sprung hat: Mitteleuropa. Ein weltweit ins Große projiziertes Mitteleuropa tritt uns im
Spiegel der Kafkawirkung entgegen. Die Maja der Mitte, und zugleich ihre Wirklichkeit,
ist der schöne Schein, die künstlerische Form - Inneres und Äußeres, Seelisch-Geistiges
und Sinnliches, aber auch Wirklichkeit und Illusion in einem labilen Gleichgewicht.

Die eine Seite hat ihren Ausdruck in Schillers Briefen »Über die ästhetische Erziehung
des Menschen«, die andere im Ästhetizismus der Jahrhundertwende gefunden. Im Osten
und im Westen werden Kafkas Werke fast gar nicht, in der Mitte vorwiegend als Kunst-
werke aufgenommen, in den frühesten Kritiken wie in der Germanistik der letzten Jahr-
zehnte und der letzten Jahre. Es ist kein Zufall, daß Kafka, dessen »Berühmtheir« tatsäch-
lich »in Arnerika« begann, wodurch der anfangs zitierte humorvolle Brief ungewollt pro-
phetisch wird, erst nach seiner Rückkehr, in Deutschland, wieder als das begriffen wird,
was er nach seinem Selbstverständnis nahezu ausschließlich war: als Künstler. Schon die
allererste Wirkung, diejenige auf die bedeutendsten Schriftsteller seiner Zeit, war, wie wir
gesehen haben, eine künstlerische. 1951, als in Amerika der »Kafka-Boorn- seinem Höhe-
punkt zustrebte und seine Wellen bis nach Deutschland schlugen, reichte ein junger
Schriftsteller und Germanistikstudent seine Dissertation über Kafka ein mit einem Titel,
der als Motto über der deutschen Kafka-Germanistik stehen könnte: "Beschreibung einer
Form«. Was Martin Walser zehn Jahre später über seine damalige Intention schreibt, zeigt
symptomatisch, bis in einzelne Worte hinein, eine positivistische Ausprägung des mittel-
europäischen Standpunkts:

»Icb wollte, wie es dem Begeisterten zukommt, Kafka vor seinen Interpreten schützen,
denn ich war der Ansicht, ich selbst hätte ihn nicht interpretiert, sondern hätte lediglich den
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Bestand an Auffallendem, Wiederkehrendem, Typischem registriert und hätte beschrieben,
wie daraus die Form dieser Dichtungen entsteht. Abtrennen von aller vorhandenen Wirk-
lichkeit wollte ich diese Bücher, fernhalten von Vergleichen mit der Wirklichkeit, Symbol-
bezüge jeder Art ausschließen. [. .. }

Man muß sich dieses Werk sozusagen vom Leibe halten und lediglich als Zuschauer das
Spiel und Widerspiel der Parteien beobachten ... «11

Gleichgewicht, Spiel, Form, ästhetische Betrachtung - alles mitteleuropäische Themen.
Das meines Erachtens wichtigste geht allerdings durch die positivistische Einstellung ver-
loren: man könnte es mit »Utopie« umschreiben, Musil hat es in seinem großen Roman
»Der Mann ohne Eigenschaften« gestaltet, und bei Kafka kommt es z. B. in dem berühm-
ten Prosatext »Auf der Galerie« zum Ausdruck: wenn es Wirklichkeitssinn gibt, dann
muß es auch Möglichkeitssinn geben!

Während sich im Westen die Psychoanalyse, im Osten der Marxismus Kafkas bemächti-
gen, wird er in der Mitte in die Welt des »schönen Scheins« entrückt, »abgetrennt von aller
vorhandenen Wirklichkeit«. Die Kafkawirkung als Spiegel des Zeitbewußtseins zeigt also
im Westen die Verstrickung im Labyrinth der Seele, im Osten die Verstrickung im Laby-
rinth der Welt, in der Mitte die Verstrickung in eine »absolute« (von geistigen und sinnli-
chen Bezügen losgelöste), autonome Vorstellungswelt. Nicht ein einheitliches Porträt
zeigt der Spiegel, sondern abgesehen von den vielen kleinen drei große: ein psychologisch-
metaphysisches im Westen, ein soziologisches im Osten, ein ästhetisches in der Mitte.

Das letzte Wort zur Wirkung sei Kafka selbst vorbehalten (Brief an Max Brod vom 5.Juli
1922):

"Die Definition des Schriftstellers, eines solchen Schriftstellers, und die Erklärung seiner
Wirkung, wenn es eine Wirkung überhaupt gibt: Er ist der Sündenbock der Menschheit, er
erlaubt den Menschen, eine Sünde schuldlos zu genießen, fast schuldlos.«

11. Persönlichkeit

«[eder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt, der Anlage und Bestimmung nach, einen reinen
idealischen Menschen in sich, mit dessen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechselungen
übereinzustimmen die große Aufgabe seines Daseins ist.«

Schiller (nach Fichte), Über die ästhetische Erziehung des Menschen, 4. Brief

»Seine Bücher sind erstaunlich. Er selbst ist viel erstaunlicher. ~ Milenaan Brod

Die Kafkawirkung hat nichts Rätselhaftes, ihr Hauptmerkmal ist eher Banalität - in vielfäl-
tiger Brechung zwar, aber eben doch Banalität. Um so rätselhafter ist die Persönlichkeit,
an deren Namen sich diese Wirkung knüpft, deren Werk sie ausgelöst hat. Schon von den
Zeitgenossen wurde es empfunden: intensiverlebbar und doch wie verhüllt steht die Ge-
stalt Franz Kafkas da - nah und verborgen zugleich. In den letzten Jahrzehnten ist viel
Material gesammelt worden, besonders seit den siebziger Jahren ist die biographische For-
schung intensiviert worden.'! Das Rätselhafte der Persönlichkeit ist dadurch nicht geringer
geworden. Was fehlt, ist die Bereitschaft und die Fähigkeit, Biographie als sinnvolle Zeit-
gestalt zu erforschen. Die Tatsachen stehen da, wie eine Schrift, die niemand zu lesen in der
Lage ist, wie Hieroglyphen. »Du bist die Aufgabe, kein Schüler weit und breit.«
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Kein Schüler - aber ein Lehrer. Rudolf Steiner hat 1924, im Todesjahr Kafkas, den
Grund gelegt zu einer wissenschaftlichen Karmaforschung, nachdem er in den Jahren vor
dem Ersten Weltkrieg in seinen Mysteriendramen anschaulich dargestellt hatte, wie die
Schicksalszusammenhänge im Leben eines einzelnen und einer Gemeinschaft von Men-
schen rätselhaft bleiben, solange der Blick nicht bis zu deren in früheren Leben liegenden
Wurzeln vorzudringen vermag. Kafka ist dafür ein besonders eindringliches Beispiel. Das
Rätsel besteht darin, daß die Sprache der Tatsachen deutlich über den Zusammenhang des
einen überschaubaren Lebens hinausweist, daß die Fäden so angeordnet sind, daß sie ir-
gendwo zusammenlaufen müssen, dieser Ort aber im Verborgenen liegt. Die scheinbar ins
Leere weisende Geste erzeugt Faszination.

Die karmischen Zusammenhänge können nicht auf spekulativem Wege gefunden wer-
den, sondern nur durch übersinnliche Forschung. Die durch diese gefundenen Gesetze
können uns jedoch helfen, ein erstes ahnendes Verständnis zu entwickeln. Viel ist schon
gewonnen, wenn wir das Rätsel als solches erkennen und dem Geheimnis da>wo wir ihm
begegnen, Achtung entgegenbringen. Im folgenden sollen einige Züge der rätselhaften
Schrift skizziert werden - ausdrücklich ohne den Anspruch einer festlegenden Deutung.
Kafka soll dabei möglichst weitgehend selbst zu Wort kommen.

Gefängnis und Versteck

»Es ist, im Ganzen, eine echte moderne Tragödie. Denn das ist das Tragische bei uns, daß wir ganz
stille in irgendeinem Behälter eingepackt vom Reiche der Lebendigen hinweggehn, nicht daß wir in
Flammen verzehrt die Flamme büßen, die wir nicht zu bändigen uermocbten.«

Hölderlin, Brief an Böhlendorff vom 4.12.1801 (über dessen Drama)

» ..• vor allem aber die furchtbare Erkenntnis des Verlassenen, der sich mit der Betrachtung des Lebens
von seinem Gassenfenster aus zu begnügen entscheidet, - solche Stellen des Buches .Betracbtung-
verraten die ganze Seelenqual eines neuen, befangenem Kaspar Hauser.«

Ende einer der ersten Besprechungen von Kafkas erstem Buch (Otto Pick, 1913)

Das Gefängnis ist ein zentrales Motiv bei Kafka. Es tritt im Werk und in den Lebenszeug-
nissen in den vielfältigsten Formen immer wieder auf. Daß es von Anfang an da war, bliebe
uns verborgen, da Kafka einen großen Teil seiner Manuskripte vernichtet hat (besonders
vom Frühwerk ist nur ganz wenig durch besondere Umstände erhalten geblieben), wenn
es nicht zufällig durch die Tagebucheintragung vom 19.Februar 1911 belegt wäre. Im sel-
ben Jahr notiert er in der Schweiz ins Reisetagebuch: »Zu sehr eingesperrt von Bergen.«
Der in einen Käfer verwandelte Gregor Samsa hat in seinem Zimmer nur durch das Fenster
Kontakt zur Außenwelt, es ist auf allen Seiten von den Räumen der Familie umschlossen,
und» ... die Schlüssel steckten nun auch von außen.« Später wird das Motiv vielfältiger und
raffinierter. Einer subtilen, gleichsam umgestülpten Form des Gefängnisses begegnen wir
da, wo der Gefangene nicht eingeschlossen, sondern ausgeschlossen ist, wie der Mann vom
Lande in »Vor dem Gesetz« und K. im Schloß-Roman.

Der eigene unzulängliche Körper wird von Kafka als Gefängnis erlebt, ja das Erdenleben
überhaupt.

«Es war ihm unmöglich gewesen, in das Haus einzutreten, denn er hatte eine Stimme
gehört, welche ihm sagte: > Warte, bis ich dich führen urerdel« Und so lag er noch immer im
Staub vor dem Haus, obgleich wohl schon alles aussichtslos war [.. .j.

81



Alles ist Phantasie, die Familie, das Bureau, die Freunde, die Straße, alles Phantasie,
fernere und nähere, die Frau; die nächste Wahrheit aber ist nur, daß du den Kopf gegen die
Wand einer fenster- und türlosen Zelle drückst.« (Tagebuch, 21. Oktober 1921)

Als letztes Beispiel sei noch etwas ausführlicher der »Bericht für eine Akadernie« heran-
gezogen, in dem ein ehemals »Ireier Affe« seine Menschwerdung darstellt- eine »rnoderne
Tragödie« im Sinne Hölderlins. Aus dem Prolog:

»Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein
äffisches Vorleben einzureichen. Es wird für die Akademie nichts wesentlich Neues beibrin-
gen und weit hinter dem zurückbleiben, was man von mir verlangt hat und was ich beim
besten Willen nicht sagen kann - immerhin, es soll die Richtlinie zeigen, auf welcher ein
gewesener Affe in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich dort festgesetzt hat. Diese
Leistung wäre unmöglich gewesen, wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung, an
den Erinnerungen der jugend festhalten wollen. Gerade Verzicht auf jeden Eigensinn war
das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hatte; ich, freier Affe, fügte mich diesem joch.
Dadurch verschlossen sich mir aber ihrerseits die Erinnerungen immer mehr. War mir zu-
erst die Rückkehr, wenn die Menschen gewollt hätten, freigestellt durch das ganze Tor, das
der Himmel über der Erde bildet, wurde es gleichzeitig mit meiner vorwärts gepeitschten
Entwicklung immer niedriger und enger; wohler und eingeschlossener fühlte ich mich in der
Menschenwelt; der Sturm, der mir aus meiner Vergangenheit nachblies, sänftigte sich;
heute ist es nur ein Luftzug, der mir die Fersen kühlt; und das Loch in der Ferne, durch das
er kommt und durch das ich einstmals kam, ist so klein geworden, daß ich, wenn überhaupt
die Kräfte und der Wille hinreichen würden, um bis dorthin zurückzulaufen, das Fell vom
Leib mir schinden müßte, um durchzukommen.«

Der Prolog macht deutlich, daß am Anfang des nachher geschilderten Leidensweges ein
freier Entschluß steht. Der Inkarnationsbericht selbst beginnt, nach alter Tradition, mit
der Abstammung.

«Ich stamme von der Goldküste. Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf
fremde Berichte angewiesen. Einejagdexpedition der Firma Hagenbeck [. ..} lag im Ufer-
gebüsch auf dem Anstand, als ich am Abend inmitten eines Rudels zur Tränke lief Man
schoß; ich war der einzige, der getroffen wurde; ich bekam zwei Schüsse. [. . .] Der zweite
Schuß traf mich unterhalb der Hüfte. Er war schwer, er hat es verschuldet, daß ich noch
heute ein wenig hinke. [. . .]Nach jenen Schüssen erwachte ich - und hier beginnt allmählich
meine eigene Erinnerung - in einem Käfig im Zwischendeck des Hagenbeckschen Damp-
fers. Es war kein vierwandiger Gitterkäfig; vielmehr tuaren nur drei Wände an einer Kiste
festgemacht; die Kiste also bildete die vierte Wand. Das Ganze war zu niedrig zum Auf-
rechtstehen und zu schmal zum Niedersitzen. Ich hockte deshalb mit eingebogenen, ewig
zitternden Knien, und zwar, da ich zunächst wahrscheinlich niemanden sehen und immer
nur im Dunkel sein wollte, zur Kiste gewendet, während sich mir hinten die Gitterstäbe ins
Fleisch einschnitten. Man hält eine solche Verwahrung wilder Tiere in der allerersten Zeit
für vorteilhaft, und ich kann heute nach meiner Erfahrung nicht leugnen, daß dies im
menschlichen Sinn tatsächlich der Fall ist. [. . .]

Ich soll, wie man mir später sagte, ungewöhnlich wenig Lärm gemacht haben, woraus
man schloß, daß ich entweder bald eingehen müsse oder daß ich, falls esmir gelingt, die erste
kritische Zeit zu überleben, sehr dressurfähig sein werde. Ich überlebte diese Zeit.«

Wenn die »eigene Erinnerung« beginnt, ist die Gefangenschaft schon Tatsache; die
ganze Menschwerdung ist bestimmt durch die Suche nach einem »Ausweg«.

»Ich gebrauche das Wort in seinem gewöhnlichsten und vollsten Sinn. Ich sage absichtlich
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nicht Freiheit. Ich meine nicht dieses große Gefühl der Freiheit nach allen Seiten. Als Affe
kannte ich es vielleicht und ich habe Menschen kennengelernt, die sich danach sehnen. Was
mich aber anlangt, verlangte ich Freiheit weder damals noch heute. Nebenbei: mit Freiheit
betrügt man sich unter Menschen allzuoft. Und so wie die Freiheit zu den erhabensten
Gefühlen zählt, so auch die entsprechende Täuschung zu den erhabensten. «

Nicht Freiheit - nur ein Ausweg, um leben zu können. Flucht wird als Ausweg verwor-
fen: sie könnte nur dazu führen, »wieder eingefangen und in einen noch schlimmeren
Käfig gesperrt- zu werden, sich von den »Riesenschlangen« erwürgen zu lassen oder be-
stenfalls »über Bord zu springen« und im »Weltmeer« zu ersaufen.

» Wäre ich ein Anhänger jener erwähnten Freiheit, ich hätte gewiß das Weltmeer dem
Ausweg vorgezogen, der sich mir im trüben Blick dieser Menschen zeigte. [. . .J

Als ich in Hamburg dem ersten Dresseur übergeben wurde, erkannte ich bald die zwei
Möglichkeiten, die mir offen standen: Zoologischer Garten oder Variete. Ich zögerte nicht.
Ich sagte mir: setze alle Kraft an, um ins Yariete zu kommen; das ist der Ausweg; Zoologi-
scher Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig; kommst du in ihn, bist du verloren.

Und ich lernte, meine Herren. Ach, man lernt, wenn man muß; man lernt, wenn man
einen Ausweg will; man lernt rücksichtslos. [. . .J

Diese Fortschritte! Dieses Eindringen der Wissensstrahlen von allen Seiten ins erwa-
chende Hirn! Ich leugne nicht: es beglückte mich. Ich gestehe aber auch ein: ich über-
schätzte es nicht, schon damals nicht, wieviel weniger heute. Durch eine Anstrengung, die
sich bisher auf der Erde nicht wiederholt hat, habe ich die Durchschnittsbildung eines Euro-
päers erreicht. Das wäre an sich vielleicht gar nichts, ist aber insofern doch etwas, als es mir
aus dem Käfig half und mir diesen besonderen Ausweg, diesen Menscbenausioeg ver-
schaffte. Es gibt eine ausgezeichnete deutsche Redensart: sich in die Büsche schlagen; das
habe ich getan, ich habe mich in die Büsche geschlagen. Ich hatte keinen anderen Weg,
immer vorausgesetzt, daß nicht die Freiheit zu wählen war.«

Gemessen an der im Herkunftsland jenseits der Erinnerungen, an der Goldküste viel-
leicht gekannten Freiheit, ist das von den Menschen gelernte Menschentum nur ein Aus-
weg, das Künstlerturn ein Sich-in-die-Büsche-schlagen.

Dem Motiv des Gefängnisses steht dasjenige des Verstecks gegenüber. Kafkas persönli-
che Grundgeste steht im Widerspruch und in ständigem Konflikt mit seinem Schriftstel-
lertum: es ist die Geste der Scham, des Sichverbergenwollens. Ein Beispiel dafür von Hun-
derten ist der anfangs zitierte Brief, ein anderes die Reaktion auf die überschwänglich
lobende Besprechung des ersten Buches durch Max Brod, im Brief an Felice vom 14./
15. Februar 1913: »Heute mittag hätte ich ein Loch gebraucht, um mich darin zu verstele-
ken ... «

Am 26.J anuar 1924 schreibt er an Robert Klopstock: » Von mir ist wenig zu erzählen, ein
etwas schattenhaftes Leben, wer's nicht geradezu sieht, kann nichts davon merken«, und
in Janouchs Beschreibung von Kafkas Erscheinung finden wir die Sätze: »Franz Kafka
hatte so eine seltsame Haltung, als möchte er seine schlanke Größe entschuldigen. Seine
ganze Gestalt sah aus, als möchte sie sagen: .Ich bin, bitte, ganz unwichtig. Sie machen mir
eine große Freude, wenn sie mich übersehen.re'?

" ... es war, als sollte die Scham ihn überlehen«, endet der »Prozeß«. Der Bau in der
gleichnamigen späten Erzählung dient dem Tier, das ihn gegraben hat, als Versteck, und
die letzte Erzählung »J osephine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse« endet damit, daß
Josephine verschwunden ist, sich selbst als Künstlerin ihrem »Anhang« und dem »Volk«
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entzieht. Die letzten Sätze muten wie ein Gegenbild der letzten Worte des sterbenden
Faust an:

»Eröffn' ich Räume viele Millionen,
Nicht sicher zwar doch tätig-frei zu wohnen.
[. . .}
Solch ein Gewimmel möcht' ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Zum Augenblicke dürft' ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Äonen untergehn. -
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück
Genieß' ich jetzt den höchsten Augenblick»

»Sie versteckt sich und singt nicht, aber das Volk, ruhig, ohne sichtbare Enttäuschung,
herrisch, eine in sich ruhende Masse, die förmlich, auch wenn der Anschein dagegen spricht,
Geschenke nur geben, niemals empfangen kann, auch vonjosephine nicht, dieses Volk zieht
weiter seines Weges.
[. ..}

Vielleicht werden wir also gar nicht sehr viel entbehren, josephine aber, erlöst von der
irdischen Plage, die aber ihrer Meinung nach Auserwählten bereitet ist, wird fröhlich sich
verlieren in der zahllosen Menge der Helden unseres Volkes, und bald, da wir keine Ge-
schichte treiben, in gesteigerter Erlösung vergessen sein wie alle ihre Brüder.«

Der Name

»Ist zwivel herzen nachgebur,
daz muoz der sile werden sicr.
gesmebet unde gezieret
ist, swa sichparrieret
unverzaget mannes muot,
als agelsternvarwe tout.
der mac dennochwesengeil:
wand an im sint beidiu teil,

deshimels und der helle.
der unstete geselle
hat die swarzen varwe gar,
und wirt ochnach der uinsteruar:
so habet sichan die blanken
der mit steten gedanken.«
(Wolframvon Eschenbach,Elsterngleichnis,
Anfang des »Parziual«)

Die Dohle - tschechisch kavka; im Deutschen und Italienischen hängt ihr Name etymolo-
gisch mit ihrer Geschwätzigkeit zusammen - hatte Franz Kafka von Kind an immer vor
Augen, als Geschäftsemblem seines Vaters. Kafkas Eckermann, der junge Gustav Janouch,
notierte ein Gespräch, dessen Anlaß ein von ihm 1921 veröffentlichtes Sonett war, in dem
er »den Dichter als einen wunderbar großen Menschen« beschreibt:

»Kafka sagte bei dieser Gelegenheit: ,[. . .} In Wirklichkeit ist der Dichter immer viel
kleiner und schwächer als der gesellschaftliche Durchschnitt. Er empfindet darum die
Schwere des Erdendaseins viel intensiver und stärker als die anderen Menschen. Sein Ge-
sang ist für ihn persönlich nur ein Schreien. [... ] Er ist kein Riese, sondern nur ein mehr oder
weniger bunter Vogel im Käfig seiner Existenz.'

-Sie auch?, fragte ich.
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.Ich bin ein ganz unmöglicher Vogel" sagte Franz Kafka. .Icb bin eine Dohle - eine
kavka. [. . .] Verwirrt hüpfe ich zwischen den Menschen herum. Sie betrachten mich voller
Mißtrauen. Ich bin doch ein gefährlicher Vogel, ein Dieb, eine Dohle. Das ist aber nur
Schein. In Wirklichkeit fehlt mir der Sinn für glänzende Dinge. Aus dem Grunde habe ich
nicht einmal glänzende schwarze Federn. Ich bin grau wie Asche. Eine Dohle, die sich
danach sehnt, zwischen den Steinen zu verschwinden. Aber das ist nur so ein Scherz, damit
Sie nicht merken, wie schlecht es mir heute gebt.e"

Auffallend an Kafkas Welt ist die nahezu völlige Abwesenheit von Farben. Aus dem Zu-
sammenwirken von Licht und Finsternis entsteht nicht, wie bei Goethe, die Welt der Far-
ben: aus Schwarz und Weiß entsteht Grau.

Kafkas Interesse für die scheinlebendige Schattenwelt der ersten Kinofilme wird in die-
sem Zusammenhang verständlich.

Im Werk erscheint der Name, in verrätselter Form, an bedeutsamer Stelle. Eine der
geheimnisvollsten Erzählungen und eine der schönsten ist »Der Jäger Gracchus«. Sie spielt
im italienischen Riva, wo Kafka im Herbst 1913, genau ein Jahr nach der Niederschrift der
Geschichte »Das Urteil«, drei Wochen in einem Sanatorium verbrachte. Der Name des
Jägers, der auf seinem Totenschiff in einem gespenstischen Zwischenreich herumgetrieben
wird und nicht sterben kann, wird zurückgeführt auf das italienische Wort gracchio:
Dohle, Krähe. Mit Betonung auf der zweiten Silbe heißt es: Gekrächze.

Welthorizont und begrenzter Kreis

.,Ich wünsche mich täglich von der Erde weg'<, sagte er. -, Wasfehlt dir?,-,Nichtsfehltmir, außer ich
selbst..» (Max Brod, 26.}anuar 1911)

»In mir selbst gibt es ohne menschliche Beziehung keine sichtbare Lügen. Der begrenzte Kreis ist
rein.« (Tagebuch, JO.August 191J)

»Das Urteil«, im Herbst 1912 in einer Nacht geschrieben, wird allgemein als Kafkas litera-
rischer Durchbruch gewertet. Man kann darüber hinaus den Eindruck gewinnen, daß er
selbst darin sein Hauptwerk sieht, weil er dadurch bis zu einem gewissen Grad sich selbst
gefunden hat. Bis dahin ist das Suchen nach Orientierung deutlich, Unsicherheit und Welt-
offenheit herrschen vor, von da an Rückzug auf sich selbst, Konzentration auf die eigene
Bestimmung. Schon die Biographien von Wagenbach haben deutlich gemacht, daß es
falsch ist, sich Kafka als einen weltfremden Eigenbrödler und Dachstubenpoeten vorzu-
stellen. Er hat in seiner Jugend am kulturellen Leben seiner Zeit regen Anteil genommen,
ist mit den verschiedensten geistigen Strömungen in Berührung gekommen. Er hat sich
jedoch mit keiner Bewegung oder Gruppe verbunden, sondern ist, nach intensivem Su-
chen bis ins dreißigste Lebensjahr, einsam geblieben, selbständig gegenüber allen Einflüs-
sen, Mittelpunkt seiner eigenen Welt.
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Der Schriftsteller

-Die ungeheure Welt,die ich im Kopfe habe. Aber wie mich befreienund siebefreien, ohne zu zerrei-
ßen. Und tausendmal lieberzerreißen, alsin mir siezurückhalten und begraben.Dazu bin ichja hier,
dasistmirganz klar.« (Tagebuch,Endejuni 1913)

»- nicht Wachheit,SelbstvergessenheitistersteVoraussetzungdesSchriftstellertums-~
(Brief an Max Brod vom 5.Juli 1922)

Diese Welt ist eine Welt des schönen Scheins (im Schillers ehen Sinne). Als solche wird sie
für Kafka Lebenswirklichkeit; er verpflichtet sich ihr bedingungslos. In der »Zusammen-
stellung dessen, was für und gegen meine Heirat spricht« (im Tagebuch, 21. oder 22.Juli
1913), lesen wir:

»3. Ich muß viel allein sein. Was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins.
4. Alles, was sich nicht auf Literatur bezieht, hasse ich, es langweilt mich, Gespräche zu

führen (selbst wenn sie sich auf Literatur beziehen), es langweilt mich, Besuche zu machen,
Leiden und Freuden meiner Verwandten langweilen mich in die Seele hinein. Gespräche
nehmen allem, was ich denke, die Wichtigkeit, den Ernst, die Wahrheit.«

Und im August:

»Ich werde mich bis zur Besinnungslosigkeit von allen absperren. Mit allen mich verfein-
den, mit niemandem reden.«

» Da ich nichts anderes bin als Literatur und nichts anderes sein kann und will ... «

Die Voraussetzung dafür, daß Kafka die Welt des schönen Scheins, die von vielen Men-
schen als illusionär erlebt wird, zur Lebenswirklichkeit werden konnte, war seine unge-
wöhnliche Begabung zur sinnlichen Wahrnehmung (er spricht von seinen »Mikroskop-
augen«), zur übersinnlichen Wahrnehmung (Imagination; seine Veranlagung zur Hellsich-
tigkeit ist vielfach bezeugt) und zum Wort (Inspiration).

»Die besondere Art meiner Inspiration, in der ich Glücklichster und Unglücklichster
jetzt um zwei Uhr nachts schlafen gehe (sie wird vielleicht, wenn ich nur den Gedanken
daran ertrage, bleiben, denn sie ist höher als alle früheren), ist die, daß ich alles kann,
nicht nur auf eine bestimmte Arbeit hin. Wenn ich wahllos einen Satz hinschreibe, zum
Beispiel .Er schaute aus dem Fensters, so ist er schon vollkommen.« (Tagebuch, 19.Fe-
bruar 1911)

Dennoch ist sein Verhältnis zu seinem Schreiben ambivalent: auf der einen Seite sieht er
darin Inhalt, Sinn und Mission seines Daseins, wie er es auch im Gespräch mit Rudolf
Steiner ausdrückt (Tagebuch, Ende März 1911), andrerseits diskreditiert er es als Gekrit-
zel, stellt es ironisch als Wirklichkeitsflucht, mit Bitterkeit als Unzulänglichkeit und illu-
sionären Lebensersatz dar, wie etwa in dem berühmten »Brief an den Vater«, besonders
aber im Brief an Max Brod vom 5.Juli 1922, als »Teufelsdienst«, als »Eitelkeit und Genuß-
sucht«, »Notig zum Leben ist nur, auf Selbstgenuß zu verzichten; einziehn in das Haus,
statt es zu bewundern und zu bekränzen.«

Die früher erwähnte mitteleuropäische Ambivalenz im Verhältnis zur Welt des schönen
Scheins, zur Kunst, kommt bei Kafka besonders radikal zum Ausdruck.
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Der Mensch

»Kafka ist nicht Walser,sondernwirklich einjunger Mann in Prag,der soheißt.«
Franz BleisReplik auf eineAnfrage, nachder ersten Veröffentlichung kleiner Prosastücke im -Hype-
non. (1908)

Während das Bild des Autors Kafka zu einem kulturellen Markenzeichen simplifiziert
wird, kann das Bild des Menschen Franz Kafka aus einer Fülle von biographischen und
autobiographischen Zeugnissen immer wieder neu lebendig werden. Es ist zu nuancen-
reich, als daß es sich in wenigen Zügen nachzeichnen ließe. Dennoch sind bestimmte
Grundzüge deutlich erkennbar. Gegensätze bestimmen den Gesamteindruck. Die auto-
biographischen Quellen vermitteln das Bild eines außerordentlich schwachen Menschen,
der unter seiner Unzulänglichkeit, seiner Lebensunfähigkeit litt, die biographischen das
eines außerordentlich starken Menschen, weise, bescheiden, gütig und humorvoll, der
vielen helfen konnte, nur nicht sich selbst, und dem seine Mitmenschen (mit Ausnahme
seines Vaters) mit viel Respekt begegneten. Milena schrieb an Brod:

»Er hält ja immer sichfür den, der schuldig ist und der schwach ist. Und dabei gibt es auf
der ganzen Welt keinen zweiten Menschen, der seine ungeheure Kraft hätte: diese absolute
unumstößliche Notwendigkeit zur Vollkommenheit hin, zur Reinheit und zur Wahrheit. « 15

Die selbstgewählte Einsamkeit und Askese bildet einen merkwürdigen Kontrast zu der
rückhaltlosen Liebe, Verehrung und Aufopferung, die ihm in seinen letzten Lebensjahren
von sehr jungen Menschen wie Gustav Janouch, Dora Diamant und Robert Klopstock
entgegengebracht wurde (Robert Klopstock beispielsweise unterbrach sein Medizinstu-
dium, um ihn, zusammen mit Dora Diamant, in der letzten Zeit zu pflegen).

Aus den Zeugnissen der Menschen, die mit dem Menschen Franz Kafka mehr zu tun
hatten als mit dem Autor, tritt uns ein kaum bekanntes Bild entgegen: das Bild eines großen
Erziehers. 16

Ein sprechender Zug des Menschen und der Persönlichkeit, die in ihm lebte, kommt
zum Ausdruck in einer von Brod überlieferten Äußerung Dora Diamants:

»Er hat eigentlich sehr viel Respekt für sich verlangt. Wenn man ihm achtungsvoll entge-
genkam, so war alles gut und legte er wenig Wert auf Formen. Tat man esaber nicht, war er
sehr gekränkt.«

Die Persönlichkeit"

»Und wenn der Menschin seinerQual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen,wie ich leide.«

Goetbe, Tasso

Der Grund des Leidens in Kafkas Werk ist die Lieblosigkeit. Einem Überfluß an Weisheit
steht ein Mangel an Liebe gegenüber. Der »Brief an den Vater« handelt davon; er legt die
frühesten Wurzeln des Erlebnisses frei - ein Schlüsselerlebnis »aus den ersten jahren«:

»Ich winselte einmal in der Nacht immerfort um Wasser,gewiß nicht aus Durst, sondern
wahrscheinlich teils um zu ärgern, teils um mich zu unterhalten. Nachdem einige starke
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Drohungen nicht geholfen hatten, nahmst du mich aus dem Bett, trugst mich auf die Paw-
latsche und ließest mich dort allein vor der geschlossenen Tür ein Weilchen im Hemd stehn.
Ich will nicht sagen, daß es unrichtig war, vielleicht war damals die Nachtruhe auf andere
Weise wirklich nicht zu verschaffen, ich will aber damit deine Erziehungsmittel und ihre
Wirkung auf mich charakterisieren. Ich war damals nachher wohl schon folgsam, aber ich
hatte einen inneren Schaden davon. Das für mich selbstverständliche des sinnlosen Ums-
Wasser-Bittens und das außerordentlich Schreckliche des Hinausgetragenwerdens konnte
ich meiner Natur nach niemals in die richtige Verbindung bringen. Noch nachJahren litt ich
unter der quälenden Vorstellung, daß der riesige Mann, mein Vater, die letzte Instanz, fast
ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf die Pawlatsche tragen konnte
und daß ich also ein solches Nichts für ihn war.«

Ein zweites Schlüsselerlebnis knüpft sich an die ersten schriftstellerischen Versuche:
»[. . .jInden paar Zeilen war in der Hauptsache der Korridor des Gefängnisses beschrieben,

vor allem seine Stille und Kälte; über den zurückbleibenden Bruder war auch ein mitleidi-
ges Wort gesagt, weil es der gute Bruder war. [. . .j Ein Onkel, der gern auslachte, nahm mir
endlich das Blatt, das ich nur schwach hielt, sah es kurz an, reichte esmir wieder, sogar ohne
zu lachen, und sagte nur zu den andern, die ihn mit den Augen verfolgten, «das gewöhnliche
Zeug', zu mir sagte er nichts. Ich blieb zwar sitzen und beugte mich wie früher über mein
also unbrauchbares Blatt, aber aus der Gesellschaft war ich tatsächlich mit einem Stoß
vertrieben, das Urteil des Onkels wiederholte sich in mir mit schon fast wirklicher Bedeu-
tung, und ich bekam selbst innerhalb des Familiengefühls einen Einblick in den kalten
Raum unserer Welt, den ich mit einem Feuer erwärmen müßte, das ich erst suchen wollte.«

(Tagebuch, 19.januar 1911)
Auf die Urteilsbegründung in »Das Urteil« - »Ein unschuldiges Kind warst du ja eigent-
lich, aber noch eigentlicher warst du ein teuflischer Mensch!« - antwortet Georg, bevor er
sich von der Brücke ins Wasser hinabfallen läßt, »leise: .Liebe Eltern, ich habe euch doch
immer geliebt.s«

Schuld, Scham, Buße durchziehen das Werk als brennende Rätsel- unerklärlich vor dem
Hintergrund der Franz-Kafka-Biographie. Jemand inszeniert sich in diesem Werk sein
Gericht, in dieser Sprache sein Läuterungsfeuer. Kafka selbst nennt diesen Jemand (in dem
Brief an Milena, in dem er den »therapeutischen Teil der Psychoanalyse einen hilflosen
Irrtum« nennt):

»In meinem Fall kann man sich drei Kreise denken, einen innersten A, dann B, dann C.
Der Kern A erklärt dem B, warum dieser Mensch sich quälen und sich mißtrauen muß,
warum er verzichten muß (es ist kein Verzicht, das wäre sehr schwer, es ist nur ein Verzich-
ten-müssen), warum er nicht leben darf [. . .j C, dem handelnden Menschen wird nichts
mehr erklärt, ihm befiehlt bloß B. Chandelt unter strengstem Druck, in Angstschweiß [. . .j.
C handelt also mehr in Angst als in Verständnis, er vertraut, er glaubt, daß A dem Balles
erklärt und B alles richtig verstanden und weitergegeben hat. «18

Kafka ist ein Kopfmensch; wenn er von der ungeheuren Welt spricht, die er dichterisch
gestaltet (s. oben), ist es bezeichnend, daß er sie »irn Kopfe« hat. Was wir im Kopf haben,
kommt aus der Vergangenheit und erstirbt in uns. Das Problematische an Kafkas Konstitu-
tion ist ein ungeheures Übergewicht der Sinnes-Nerven-Organisation."

»Sicber ist, daß ein Haupthindernis meines Fortschritts mein körperlicher Zustand bildet.
Mit einem solchen Körper läßt sich nichts erreichen. [. . .} Mein Körper ist zu lang für seine
Schwäche, er hat nicht das geringste Fett zur Erzeugung einer segensreichen Wärme, zur
Bewahrung inneren Feuers, kein Fett, von dem sich einmal der Geist über seine Tagesnot-
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durft hinaus ohne Schädigung des Ganzen nähren könnte. [. ..} Durch die Länge des Kör-
pers ist alles auseinandergezogen. Was kann er da leisten, da er doch vielleicht, selbst wenn
er zusammengedrängt wäre, zu wenig Kraft hätte für das, was ich erreichen will.« (Tage-
buch, 22. November 1911)

Durch Schwimmen, Tischlern, Gartenarbeit versucht Kafka einen Ausgleich zu schaf-
fen. Die Welt der Erkenntnisse steht ihm offen, in der Welt der Taten muß er sich jeden
Schritt in die Zukunft mühsam erkämpfen. Mit dem ersten hängt die Bewunderung der
andern für ihn, mit dem zweiten seine kindliche Bewunderung für geschäftstüchtige Leute
zusammen.

Ausgetragen wird der Kampf zwischen Erkenntnis (Sinnes-Nerven-Organisation)
und Wollen (Gliedmaßen-Stoffwechsel-Organisation) im mittleren Menschen, im
rhythmischen System, im Gefühl. Kafkas Künstlertum ist der seelische, seine Lungen-
krankheit der körperliche Ausdruck davon. In der seelisch-leiblichen Konstitution baut
sich eine fast unüberwindliche Schwelle zwischen Vergangenheit und Zukunft auf; dies
führt zu den Entwicklungsschmerzen, die im Werk und besonders in den Lebenszeug-
nissen ihren Niederschlag finden. Bild geworden ist die Entwicklungsstörung in Kafkas
Physiognomie.

» Zur Kindhaftigkeit von Kleists Bildnis setze ich in Vergleich, was Kafka mir einmal
sagte: .Icb werde nie das Mannesalter erleben, aus einem Kind werde ich gleich ein weiß-
haariger Greis werden.«(2o

Der Ort

«Mein Leben ist das Zogem vor der Geburt.«
Tagebuch, 24.januar 1922

Kafka ist mit seiner Geburtsstadt Prag so stark und tief verbunden wie Dante mit Florenz.
Er ist, abgesehen vom letzten Winter in Berlin, nie länger von Prag weggekommen, alle
Auswanderungspläne scheiterten; schon am 20. Dezember 1902 schreibt er an seinen
Freund Oskar Pollak:

»Prag läßt nicht los. Uns beide nicht. Dieses Mütterchen hat Krallen. Da muß man sich
fügen oder -. An zwei Seiten müßten wir es anzünden, am Vysehrad und am Hradschin,
dann wäre es möglich, daß wir loskommen. Vielleicht überlegst Du es Dir bis zum Karne-
va!.«

Der Name Praha wird abgeleitet von dem tschechischen Wort präh - die Schwelle. Auch
der »Mann vom Lande« in »Vor dem Gesetz«-undebenso K. imSchloß-Roman- kommt
nicht los von der Schwelle; es gelingt ihm aber auch sein ganzes Leben lang nicht, sie zu
überschreiten. Der Jäger Gracchus ist schon gestorben, wird aber durch einen ihm uner-
klärlichen Zwang in der sinnlichen Welt festgehalten. Im September 1913 schreibt Kafka
aus Riva an Felix Weltsch: »Mancbmal glaube ich, daß ich nicht mehr auf der Welt bin,
sondern irgendwo in der Vorhölle herumtreibe.«

Der Ort Kafkas ist die Schwelle. Nicht nur im kulturgeographischen Sinne Prag als
Schwelle zwischen Ost und West, sondern im tieferen Sinn die Schwelle zwischen der
sinnlichen und der geistigen Welt. Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, daß die Mensch-
heit als Ganzes im zwanzigsten Jahrhundert diese Schwelle unbewußt überschreitet. Viele
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Rätsel der Gegenwart lösen sich im Lichte dieser Erkenntnis": die Kafkawirkung ist eines
davon.

In der Kafkawirkung spiegelt sich noch heute das An-die-Schwelle-gefesselt-Sein; Pranz
Kafka selbst hat die Schwelle am 3.Juni 1924 überschritten. Die Berichte der Menschen,
die auf unserer Seite Zeugen dieses Ereignisses waren, sind von Max Brod, der selbst nicht
anwesend war, überliefert worden:

»Als Klopstock sich vom Bett entfernte, um etwas an der Spritze zu reinigen, sagte Franz:
.Geben Sie nicht [ort» Der Freund erwiderte: ,Ich gehe ja nicht [ort» Franz erwiderte mit
tiefer Stimme: ,Aber ich gehe [ort.o

»Seine letzten Worte [. ..}: -]« so - so ist es gut«.«
»Aus einem Brief, den Klopstock am 4.Juni aus Kierling schrieb, sei angeführt, ohne das

charakteristische Ungarisch-Deutsch zu ändern. >[. . .J Wir wissen ja noch gar nicht, was mit
uns geschehen ist, langsam, wird es immer klärer, und schmerzhaft dunkler damit. Beson-
ders wir wissen es nicht, die ihn noch immer bei uns haben. jetzt gehen wir wieder hin, zum
Franz. - So starr, streng, unnahbar ist sein Gesicht, wie rein und streng sein Geist war.
Streng - ein Königsgesicht von edelstem, ältestem Geschlechte. Die Milde seines menschli-
chen Daseins ist dahin, nur sein unvergleichlicher Geist formt noch sein starres teueres
Gesicht. So schön ist es wie eine alte Marmorbüste.<<<

»Die Leiche wurde in einem verlöteten Sarg nach Prag überführt und am 11.Juni um
vier Uhr auf dem jüdischen Friedhof in Prag-Straschnitz an bevorzugter Stelle, am Außen-
rand des Friedhofs nahe einem der großen Tore, beigesetzt. Als wir um ein Viertel sechs in
das Trauerhaus, in Franzens Wohnung am Altstädter Ring zurückkehrten, sahen wir, daß
die große Rathausuhr um vier Uhr stehengeblieben war und daß ihre Zeiger immer noch
diese Stunde zeigten.s"
Im Zusammenhang der »Landarzt-Erzählungen« finden wir folgenden Text:

»Ein Traum

Josef K. träumte:
Es war ein schöner Tag und K. wollte spazieren gehen. Kaum aber hatte er zwei Schritte

gemacht, war er schon auf dem Friedhof Es waren dort sehr künstliche, unpraktisch ge-
wundene Wege, aber er glitt über einen solchen Weg wie auf einem reißenden Wasser in
unerschütterlich schwebender Haltung. Schon von der Ferne faßte er einen frisch aufgewor-
fenen Grabhügel ins Auge, bei dem er Halt machen wollte. Dieser Grabhügel übte fast eine
Verlockung auf ihn aus und er glaubte, gar nicht eilig genug hinkommen zu können.
Manchmal aber sah er den Grabhügel kaum, er wurde ihm verdeckt durch Fahnen, deren
Tücher sich wanden und mit großer Kraft aneinanderschlugen; man sah die Fahnenträger
nicht, aber es war, als herrsche dort viel Jubel.

Während er den Blick noch in die Ferne gerichtet hatte, sah er plötzlich den gleichen
Grabhügel neben sich am Weg, ja fast schon hinter sich. Er sprang eilig ins Gras. Da der
Weg unter seinem abspringenden Fuß weiter raste, schwankte er und fiel gerade vor dem
Grabhügel ins Knie. Zwei Männer standen hinter dem Grab und hielten zwischen sich
einen Grabstein in der Luft; kaum war K. erschienen, stießen sie den Stein in die Erde und
er stand wie festgemauert. Sofort trat aus einem Gebüsch ein dritter Mann hervor, den K.
gleich als einen Künstler erkannte. Er war nur mit Hosen und einem schlecht zugeknöpf-
ten Hemd bekleidet; auf dem Kopf hatte er eine Samtkappe; in der Hand hielt er einen
gewöhnlichen Bleistift, mit dem er schon beim Näherkommen Figuren in der Luft be-
schrieb.
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Mit dem Bleistift setzte er nun oben auf dem Stein an; der Stein war sehr hoch, er mußte
sich gar nicht bücken, wohl aber mußte er sich vorbeugen, denn der Grabhügel, auf den er
nicht treten wollte, trennte ihn von dem Stein. Er stand also auf den Fußspitzen und stützte
sich mit der linken Hand auf die Fläche des Steines. Durch eine besonders geschickte Han-
tierung gelang es ihm, mit dem gewöhnlichen Bleistift Goldbuchstaben zu erzielen; er
schrieb: »Hier ruht-« Jeder Buchstabe erschien rein und schön, tief geritzt und in vollkom-
menem Gold. Als er die zwei Worte geschrieben hatte, sah er nach K. zurück; K., der sehr
begierig auf das Fortschreiten der Inschrift war, kümmerte sich kaum um den Mann, son-
dern blickte nur auf den Stein. Tatsächlich setzte der Mann wieder zum Weiterschreiben an,
aber er konnte nicht, es bestand irgendein Hindernis, er ließ den Bleistift sinken und drehte
sich wieder nach K. um. Nun sah auch K. den Künstler an und merkte, daß dieser in großer
Verlegenheit war, aber die Ursache dessen nicht sagen konnte. Alle seine frühere Lebhaftig-
keit war verschwunden. Auch K. geriet dadurch in Verlegenheit; sie wechselten hilflose
Blicke; es lag ein häßliches Mißverständnis vor, das keiner auflösen konnte. Zur Unzeit
begann nun auch eine kleine Glocke von der Grabkapelle zu läuten, aber der Künstler
fuchtelte mit der erhobenen Hand und sie hörte auf Nach einem Weilchen begann sie
wieder; diesmal ganz leise und, ohne besondere Aufforderung, gleich abbrechend; es war,
als wolle sie nur ihren Klang prüfen. K. war untröstlich über die Lage des Künstlers, er
begann zu weinen und schluchzte lange in die vorgehaltenen Hände. Der Künstler wartete,
bis K. sich beruhigt hatte, und entschloß sich dann, da er keinen andern Ausweg fand,
dennoch zum Weiterschreiben. Der erste kleine Strich, den er machte, war für K. eine Erlö-
sung, der Künstler brachte ihn aber offenbar nur mit dem äußersten Widerstreben zu-
stande; die Schrift war auch nicht mehr so schön, vor allem schien esan Gold zu fehlen, blaß
und unsicher zog sich der Strich hin, nur sehr groß wurde der Buchstabe. Es war ein J, fast
war es schon beendet, da stampfte der Künstler wütend mit einem Fuß in den Grabhügel
hinein, daß die Erde ringsum in die Höhe flog. Endlich verstand ihn K.; ihn abzubitten war
keine Zeit mehr; mit allen Fingern grub er in die Erde, die fast keinen Widerstand leistete;
alles schien vorbereitet; nur zum Schein war eine dünne Erdkruste aufgerichtet; gleich
hinter ihr öffnete sich mit abschüssigen Wänden ein großes Loch, in das K., von einer sanften
Strömung auf den Rücken gedreht, versank. Während er aber unten, den Kopf im Genick
noch aufgerichtet, schon von der undurchdringlichen Tiefe aufgenommen wurde, jagte
oben sein Name mit mächtigen Zieraten über den Stein.

Entzückt von diesem Anblick erwachte er.«

Epilog
»Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot!
Auf, bade, Schüler, unverdrossen
Die ird'sche Brust im Morgenrot!-

Goetbe, Faust

-Sie sind dort, wo sie lieben, aufrichtig und sehr hellsehe-
risch.« Milenaan Max Brod

Kafkas Leben und Werk wird für uns zum Ort der Entscheidung: uns von der Maske
hypnotisieren zu lassen oder auf den zu hören, der durch sie hindurch spricht - die
Schlacke zu verehren, oder die Flamme zu lieben.
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Wir finden in Werk und Leben des Schriftstellers vieles, was auf das vorgeburtliche
Leben, auf in der Vergangenheit liegende Schicksale verweist; die Darstellung desjenigen
jedoch, was ins nachtodliehe Leben weist, wird nicht zugelassen. Eine Stelle im Prozeß-
Manuskript, die sich darauf bezieht, hat Kafka wieder gestrichen. Sie handelt von »Gedan-
ken« Josef K.s »im Halbschlaf«, auf dem Kanapee in seinem Büro. Am liebsten denkt er an
den Maler Titorelli - den Künstler!

"K. erkannte: hier, wenn irgendwo, war der Durchbruch möglich. Er ließ sich nicht
durch Titorellis schamloses Lächeln beirren, das dieser mit erhobenem Kopf ins Leere
richtete, er bestand altf seiner Bitte und verstieg sich mit den Händen bis zum Streicheln
von Titorellis Wangen. Er bemühte sich nicht allzusehr, er war fast lässig, er zog die Sa-
che aus Genußsucht in die Länge, er war des Erfolges sicher. Wie einfach war die Über-
listung des Gerichtes! Als gehorche er einem Naturgesetz, neigte sich endlich Titorelli zu
ihm herab, ein freundliches langsames Schließen der Augen zeigte, daß er zur Erfüllung
der Bitte bereit sei, er reichte K. mit festem Druck die Hand. K. erhob sich, ihm war na-
türlich ein wenig feierlich zumute, aber Titorelli duldete nun keine Feierlichkeit mehr,
er umfaßte K. und zog ihn im Laufe mit sich fort. Gleich waren sie im Gerichtsgebäude
und eilten über die Treppen, aber nicht nur aufwärts, sondern auf und ab, ohne jeden
Aufwand von Mühe, leicht wie ein leichtes Boot im Wasser. Und gerade, als K. seine
Füße beobachtete und zu dem Schlusse kam, daß diese schöne Art der Bewegung seinem
bisherigen niedrigen Leben nicht mehr angehören könne, gerade jetzt, über seinem ge-
senkten Kopf, erfolgte die Verwandlung. Das Licht, das bisher von hinten eingefallen
war, wechselte und strömte plötzlich blendend von vorn. K. sah auf, Titorelli nickte ihm
zu und drehte ihn um. Wieder war K. auf dem Korridor des Gerichtsgebäudes, aber al-
les war ruhiger und einfacher. Es gab keine auffallenden Einzelheiten, K. umfaßte alles
mit einem Blick, machte sich von Titorelli los und ging seines Weges. K. trug heute ein
neues langes, dunkles Kleid, es war wohltuend warm und schwer. Er wußte, was mit
ihm geschehen war, aber er war so glücklich darüber, daß er es sich noch nicht eingeste-
hen wollte. In dem Winkel eines Korridors, an dessen einer Wand große Fenster geöffnet
waren, fand er auf einem Haufen seine früheren Kleider, das schwarze Jackett, die
scharf gestreiften Hosen und darüber das Hemd mit zittrigen Ärmeln ausgestreclet.«
Zwei Traumprotokolle Max Brods sollen den Abschluß bildenr?

»[ .. .}
Franz trat ein. Wie immer kam er zu spät - doch das verbindlich bescheidene Lächeln ließ

keine Vorwürfe gegen ihn aufkommen. Er verbeugte sich und knöpfte dabei einen Knopf
seines Jacketts (dunkelgrau, wie immer ohne Streifen, ohne irgendein Muster) abwechselnd
zu und wieder auf, ohne daß dies verlegen gewirkt hätte. Es war nur eine leichte Spielerei
der Hände. Die Hände lächelten gleichsam weiter, während der schöne schmale Kopf im
Einklang mit der Musik ernst wurde.

Als ich ihn in der Türe sah - er blieb auch später, solange musiziert wurde, nahe der Türe
stehen - erschrak ich so tief, daß ich den begonnenen Atemzug nicht zu Ende tat. Franz war
vor einigen Jahren gestorben. Aber nun sah man es deutlich: er war gar nicht tot. Er sah
sogar besser aus als je. Die Gesichtsfarbe, immer brünett, spielte jetzt ins Rötliche, was
vielleicht eine Folge der Beleuchtung, wahrscheinlich jedoch einem längeren Aufenthalt in
gesunder Luft, an der Sonne oder auf Bergeshöhn, zuzuschreiben war. Das manchmal bis
zur Messerschärfe schmale Gesicht hatte sich doch ein wenig, ansatzweise in die Breite
entwickelt, ohne seine natürliche anmutige Schlankheit einzubüßen. Und die Haare mit
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ihrem kraftvollen, ganz dichten Schwarz waren in der Mitte gescheitelt, doch nicht glatt
gestrichen, sondern standen aufrecht, gepflegt und jugendfrisch.

Endlich gewann ich die Sprache zurück und machte die Umstehenden darauf aufmerk-
sam, daß der Totgeglaubte wieder da war. Seltsamerweise setzte das niemanden in Erstau-
nen. Es war vielmehr so, als ob ich allein Franz für tot gehalten hätte und jetzt eines Besse-
ren belehrt würde; während sich für die anderen, die meinen Irrtum nicht geteilt hatten,
eine solche Belehrung erübrigte. Nun hätten sie sich allerdings wieder über mein aufgereg-
tes Benehmen wundern sollen, taten aber auch das nicht, sondern blieben eigentlich ganz
gleichmütig; was ich meinerseits als etwas Selbstverständliches hinnahm, so daß der Kreis
der gegenseitigen ruhigen Beziehungen lückenlos geschlossen blieb; um so mehr als auch ich
mich der Erscheinung gegenüber rasch beruhigte und bald ganz sicher wurde.

[. ..]
Später geriet ich ins Gespräch mit ihm. .Du hast ein Geheimnis vor mir., drang ich in ihn,

.du bist lebendig und tot zugleich. Warum sagst du mir nicht, was das ist.. Ich war nun
wieder sehr aufgeregt, Tränen füllten mir die Augen.

Er trat von mir weg, ans Fenster, sah traurig schweigend lange hinaus. Offenbar war ich
zu weit gegangen, hatte ihn unwissentlich vielleicht verletzt. -

[. . .]
Dann wandte sich Franz wieder um, sprach mit mir und den anderen. Man brach auf

Auch er wandte sich zum Gehen. Wohin aber? - Ich glaubte plötzlich zu wissen, daß Tote
öfters unter ihren Angehörigen und Freunden zu Gast sind, daß man sie dann aber am Ende
der Zusammenkunft wieder weggehen läßt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wo-
hin sie gehen. Diese allgemeine Herzlosigkeit schmerzte mich, obwohl ich mir gleichzeitig
sagte, daß gegen eine so unwidersprochen-herrschende Sitte nichts getan werden könne.

[. . .]
Wir machten ein paar Schritte miteinander, als ob wir das Gefühl gemeinsamer Sicherheit

richtig genießen wollten. ,Wir bleiben beisammen" sagte ich froh. Franz nickte. In diesem
durchaus lustigen, lebhaften Nicken kam mir die Gewißheit, daß ich ihn jedenfalls wieder-
sehen würde, vielleicht nach dem Tode, aber jedenfalls ganz sicher und nicht in allzu ferner
Zeit. Dann drückte er mir, ehe er ging, nochmals kurz und mit beiden Händen zugreifend
die Rechte, wie es seine Gewohnheit war. -

Ich wachte aus dem Traum auf, meine Augen waren noch naß.«

Der andere Traum:

» Inder Nacht von Silvester auf Neujahr 1930 träumte ich von ihm. Er sagte mir: -Die große
Täuschung - in dieser Hinsicht ist das Leben wirklich oollleommen.. Ich wachte mehrmals
auf, um mich dieses Satzes zu erinnern, ihn unbedingt festzuhalten. Im Halbwachen er-
schien er mir von ungeheurem Wert, der mir jetzt, am Morgen, entglitten ist. Im Traum
selbst erwiderte ich klagend: .Aber unsere Freundschaft, das war doch keine Täuschung?,
Der Schatten entschwand. Im Traum sagte ich dann weiter zu meiner Frau, die in diesen
Dingen skeptisch war; .Icb bin keiner Sache so gewiß, als daß ich Kafka wiedersehen
uierde,« Später träumte ich von einem Menschen mit großem, undeutlich weißem Gesicht;
sein Körper war in dunkles Tuch gehüllt, die Beine verloren sich völlig in der Finsternis.
Dieser Mensch war nicht Kafka, hatte aber einen innigen geistigen Zusammenhang mit
ihm. Er war sehr freundlich zu mir, sprach, wie manche ältere Männer es tun, weise und
nett, einfühlend. Er war einer, der nicht mehr auf Erden lebte. Ich beklagte mich, daß ich so
viel arbeiten müsse, und sagte: das sei er glücklich los. Er (wie Achilleus in der Odyssee)
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schüttelte den Kopf, als sei das Leben, auch das mühevolle, nicht ohne weiteres abzulehnen.
Ich: So ist es im Jenseits sehr langweilig? Er lächelte, wie man ein Kind anlächelt: Keine
Ahnung, viel zu tun, sehr abwechslungsreich. Ich: Also tun nicht alle dasselbe? Es ist eine
Hierarchie? Er: Auch wir mühen uns, allerdings, mit den Menschen verglichen, in entge-
gengesetzter Richtung, in der Richtung des Schweigens. Da gibt es viele Stufen. Unsere
besondere Freude ist die geisterfüllte Stimme. - Der Sinn dieses letzten Satzes ist mir jetzt,
im Wachen, verlorengegangen. Er sprach aber viel von der -Freude an der Stimme'. - Dann
sagte ich: Der Übergang von der diesseitigen Existenz hinüber muß schrecklich sein. Man
ist ganz ratlos, hilflos. - Er bejahte das. Besonders wies er darauf hin, daß die Schädelkno-
chen in den Kopf einschneiden, wenn sich die Seele (nach dem Tode) frei machen will. - Ich
dachte: Kafka wird mir in dieser Situation helfen. - Dann kamen mir Zweifel. Kafka ließ
einen gern in gefährlichen Situationen allein, in pädagogischer Absicht gleichsam, beispiels-
weise beim gemeinsamen Schwimmen, beim Kahnfahren. Hilf dir selbst, deutete seine
spitzbübische Miene und Geste an. - Damit erwachte icb.«

Meinen Eltern zum siebzigsten Geburtstag

Anmerkungen

1 Aus: Aphorismen; von Max Brod mit dem Titel »Betrach-
tungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren
Weg« versehen. Enthalten in dem Band »Hocbzeitsvorbe-
reitungen auf dem Lande«, auch in der empfehlenswerten
Auswahl von Manin Walser: F. K., Er, Bibliothek Suhr-
kamp Band 97. - Die im folgenden angeführten Kafka-Zi-
rate ohne jede Kennzeichnung stammen aus den Aphoris-
men
• Hochzeitsvorbereitungen«, S.120f.
Das Faszinierende der Persönlichkeit steht damit nur schein-
bar im Widerspruch. Am extremsten ist, nach der Darstel-
lung von Manhe Roben, die Ablösung in Frankreich, wo
Kafka als heimatloser Autor, .vom Himmel gefallene, um-
geht, als geheimnisvoller Pate aller irgend wie als modern gel-
tenden Schriftsteller. Zur Kafka-Rezeption s. Kafka-Hand-
buch, hg. von Hartmut Binder, Stuttgart 1979, und P. u.
Beicken, F. K. Eine kritische Einführung in die Forschung.
Frankfurr/M, 1974

• Max Brod, Der Prager Kreis, S.84
s Briefe an Felice 14.115. Februar 1913 und 20. April 1914
6 -So gibt es fast keinen modernen Schriftsteller, der nicht-

zumindest spurenhaft - den Einfluß Kafkas erfahren hätte
und daher anders schreibt als die Erzähler der vergangenen
jabrhundertc- (Bert Nagel, Kafka und die Weltliteratur,
München 1983, 5.349)

1 Die Redebeiträge sind veröffentlicht in: Franz Kafka aus
Prager Sicht, Berlin 1966 (dt. Übersetzung der tschech. Ori-
ginalausgabe von 1963)

1. Neuerdings ist dieser Aspekt wieder hervorgehoben worden
von W. Emrich, der Kafka den -rcpresenrarivseen Autor die-
ses jahrhunderts- nennt (Franz Kafkas Diagnose des
20.Jahrhunderts, in: Sprache im technischen Zeitalter, März
1985, S.48-61)

8 Rudolf Steiner verdanken wir, wie so vieles, auch eine Klä-
rung der Wurzel dieses Problems. s. v.a. die 1922 auf dem
Wiener West-Ost-Kongreß gehaltenen Vorträge (»Westliche
und östliche Weltgegensätzlichkeit.; besonders interessant
auch: »Aphorismen«)

9 Der Heizer beispielsweise, der dem ersten Kapitel den Na-
men gibt, wird als Repräsentant des Proletariats gedeutet;
nicht die seelische, sondern die gesellschaftliche Situation
der Figuren wird dargestellt. S. dazu Beicken, a.a.O.,
S.214ff.

10 Nach Kafka-Handbuch, a.a.O.
11 Martin Walser, Beschreibung einer Form, München 1961;

Lizensausg. Ullstein Buch Nr.2878, 1972, S.98f.
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12 Als Biographie scheint mir immer noch am besten: Klaus
Wagenbach, F. K. in Selbstzeugnissen und Bilddokumemen,
1964 (rowohlt monographie Nr.91); als Ergänzung zu emp-
fehlen ist die chronologische Materialsammlung von Chris
Bezzel: Kafka-Chronik, Daten zu Leben und Werk, Reihe
Hanser Chroniken 178 (Taschenbuch); Max Brod, Über
F. K., Fischer Taschenbuch: Gustav Janouch, Gespräche mit
K., jetzt Fischer Tb 5093 (erweiterte Ausgabe)

Il Gespräche mit Kafka, Taschenbuchausgabe 1961 S.20ff.
14 Ebd. S.19f.
ts Alle Milena-Zitate stammen aus: Max Brod, Über F. K.,

a.a.O. 5.193-209
16 Interessant, aber wenig bekannt, sind in diesem Zusammen-

hang auch Kafkas Briefe über Pädagogik an seine Schwester
Elli

11 Den Begriff -Persönlichkeir- haben die Mystiker des
I4.Jahrhundens gebildet. -Pcrson- ist ein Theaterbegriff
und kommt von lateinisch -persona« Maske (per-sonore,
hindurch tönen); er meint -bald die schauspielerische Rolle,
bald das dargestellte Wesen e , (Nach Kluge, Etymolog.
Wörterbuch)

18 Briefe an Milena, Fischer Tb. 756, S.188f.
19 Die Erkenntnisvoraussetzungen der folgenden Ausführun-

gen sind entwickelt in: Rudolf Steiner, Allgemeine Men-
schenkunde als Grundlage der Pädagogik. Ein Vortragskurs
bei der Begründung der Freien Waldorfschule in Stuttgart,
1919. Taschenbuchausgabe Dornach 1975

20 Max Brod, Über F. K., a.a.O. S.343
21 Das Problem mit seinen Hintergründen und Auswirkungen

ist dargestellt in: Bernard Lievcgoed, Der Mensch an der
Schwelle. Biographische Krisen und Entwicklungsmöglich-
keiten, Stuttgart 1985

U Über F.K., a.a.O. S.128ff.
23 Der erste (hier erheblich gekürzt wiedergegebene) ist veröf-

fentlicht in: Max Brod, Der Prager Kreis, Stuttgart 1966,
S.85ff., der andere in: Über F.K., a.a.O., S.346f. - Vgl.
Eckermanns Traum einige Jahre nach Goethes Tod: -Auch
in der vorigen Nacht fühne mich der Traum abermals in
Goethes Haus, und ich sah ihn, diesmal mit seinem Sohne,
im hohen Grade heiter und lebensfrisch mir entgegen kom-
men. Wir begrüßten uns wechselweise als solche, die sich
lange nicht gesprochen, wobei ich in meinem Innern eine Art
von Beschämung fühlte, daß ich ihn in vier Jahren nicht be-
sucht und daß ich, trotz meiner wiederholten Träume von
ihm, dem allgemeinen Gerücht Glauben geschenkt, daß er
tOt sei.« (Gespräche mit Geothe, drv 6065, S.774)
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Nachweise

Tagesanbruch. Die Quelle dieser Geschichte konnte nicht ausfindig gemacht werden. Ein Freund hat
sie in der Zeitschrift Wendekreis gelesen; die Redaktion verwies uns auf eine Rede von Ernst Tugend-
hat (zitiert im Pogrom-Taschenbuch Nr.l0ll); Herr Tugendhat teilte uns mit, Jürgen Habermas
habe ihn damit bekannt gemacht, der wiederum habe sie in einem Buch von Dorothee Sölle gefunden.
Frau Sölle hat die Geschichte »in einem amerikanischen Kirchenblättchen« gelesen - hier verlaufen
sich die Spuren. - Der Titel stammt von der Redaktion.

Peter Normann Waage, 'f1953, Schriftsteller, Redakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift Arken
in Norwegen. Übersetzungen aus dem Russischen; studierte Russisch, Kunstgeschichte und Philo-
sophie. Regelmäßiger Mitarbeiter von Kaspar Hauser und Individualität. Lebt in Oslo. - Der Auf-
satz »Henrik Ibsen og Keiser Julian« ist 1985 entstanden.

Georg Friedrich Daumer (5.3. 1800-13.12. 1875), Schriftsteller und erster Erzieher von Kaspar
Hauser. (Vgl. dazu Kaspar Hauser Nr.4, S.15-33, und die Monografie von Karlhans Kluncker:
»Georg Friedrich Daumer . Leben und Werk 1800-1875«, Bouvier Vlg. H. Grundmann, Bonn 1984).
Die Auswahl und Zusammenstellung der Sentenzen aus Daumers Werk erfolgte durch Karlhans
Kluncker.

Taja Gut, ':·1949, Schriftsteller und Mitherausgeber der Zeitschrift Kaspar Hauser bzw.Individuali-
tät, lebt in Zürich.

Friedrich Hölderlin (20.3. 1770-7.6. 1843), der Text der 7 Maximen (Titel vom Herausgeber) folgt
der von D. E. Sattler edierten »Frankfurter Historisch-Kritischen Hölderlin Ausgabe« (Vlg. Roter
Stern, Frankfurt/M., Bd.14 »Enrwürfe zur Poetik«), Die Fragmente sind vermutlich 1798/99 ent-
standen.

Andrej Belyj (26.10. 1880-8.1. 1934), Schriftsteller und Dichter russischer Sprache (Pseudonym für
Boris N. Bugajew), arbeitete eine Zeitlang am ersten Goetheanum in Dornach mit. - Der Text wurde
mit freundlicher Genehmigung des Zbinden Verlags in Basel Belyjs 1975 dort erschienenem Erinne-
rungsbuch an Rudolf Steiner, »Verwandeln des Lebens«, entnommen (Kapitel III, Abschnitt 27).
Titel von der Redaktion. © Zbinden Verlag Basel. Die Übersetzung stammt von Swetlana Geier.

Erika Burkart, ':·1922, lebt als freie Schriftstellerin in Althäusern, Kt. Aargau.

Hans Paul Fiechter, 'f1947 in Bern. 1966-1971 Studium der Germanistik, Romanistik und Philo-
sophie an der Universität Genf, anschließend wissenschaftlicher Assistent an der Pädagogischen
Hochschule Berlin. 1980 Promotion mit einer Arbeit über Franz Kafka und Eurythmie-Diplom,
seither künstlerische Arbeit und freiberufliche Lehrtätigkeit in Berlin, hauptsächlich am Forum
Kreuzberg, zeitweise an der Freien Universität, der Rudolf-Steiner-Schule, der Musiktherapeuti-
schen Arbeitsstätte und der Eurythmieschule.

Ulrich Werner, ':·1949. Studium der Slavistik und Politologie. 1980-1985 Wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der Freien Universität Berlin (russische Literatur). Schwerpunkte der Tätigkeit derzeit:
Übersetzungen und künstlerische Arbeit. Lebt in Berlin.

96



KASPAR HAUSER
Europäische Halbjahresschrift

Herausgeber Taja Gut undjonathan Stauffer

Die ersten acht Ausgaben der Zeitschrift INDIVIDUALITÄT sind unter dem Namen
KASPAR HAUSER als Halbjahresschrift von 1982 bis 1985 in Zürich erschienen:

Heft 1· INDIVIDUUM UND STAAT (2. Auflage)
Taja Gut: Bekenntnis zur Machtlosigkeit· Kaj Skagen: Die permanente Evolution· John Henry Mackay
und Rudolf Steiner über Anarchismus· Jens Bjerneboe: Der Mensch ist unsichtbar· Peter Normann Waag:

Die atomisierte Verantwortung (Hiroshima-Pilot Claude Eatherly und Günther Anders)

Heft 2· DER EUROPÄISCHE WEG
Dietrich E.Sattler: Thesen zur Staatenlosigkeit· Peter Normann Waage: Rußland und Westeuropa . Taja
Gut: Mitte ohne Mittler - das deutsche Schicksal Europas .Karl Brodersen: Rudolf Steiner, Dreigliederung

und die soziale Frage der Gegenwart· Peter Normann Waage: Der europäische Weg

Heft 3 . ZWISCHEN VERZWEIFLUNG UND UTOPIE (vergriffen)

Heft 4 . WIDER DIE TRÄGHEIT DES HERZENS
Taja Gut: Versuch über Georg Friedrich Daumer und Kaspar Hauser' Jonathan Stauffer: Rhapsodische
Stücke über das Thema Johann Friedrich Oberlin . Walter Muschg: Der Schriftsteller Pestalozzi . Thomas

Meyer: Zur Biografie von Samuel Pisar· Bettina von Amim: Der Mensch ist nicht, er wird erst

Band 5 . SCHWEIZ?
Peter Normann Waage:Wissenschaft und Menschenwürde- Die Manipulation am ungeborenen Menschen
. Taja Gut: Andrej Tarkowskij . Max Widmer: Betrachtungen zur Idee der Schweiz· C. Englert Faye: Aus

der unbekannten Schweiz

Band 6 . REVOLUTION DER GESINNUNGEN
Doris Lessing im Gespräch mit Peter Normann Waage· Kaj Skagen: Von den Kreuzwegen der Heimatlosig-
keit -Jonathan Stauffer: Ein Unternehmen, Albert Steffen aus der Versenkung zu holen und auf die Füße zu
stellen· Comelia Rohrer: Paul Cezanne und die »Anarchie der Malerei« . Dietrich E. Sattler: Zum ewigen

Frieden. Bemerkungen zur Kant-Lektüre eines Politikers

Band 7 . WOLFZEIT
Taja Gut: Gespräch mitD. E. Sattler' Mihajlo Mihajlov: Die mystische Erfahrung der Unfreiheit· Taja Gut:
Andrej Sinjawskij - der stilistische Dissident Abram Terz· Der Dichter Andrej Sinjawskij im Gespräch mit
lrena Breina· Abram Terz: Was ist der sozialistische Realismus?' Taja Gut: Im Morgengrauen. Das Kon-

zentrationslager als Signatur unseres Jahrhunderts· WilfridJaensch: Rede an meine Generation

Band 8· GEGENDARSTELLUNG
Kaj Skagen: Im 20.Jahrhundert leben· Jens Bjerneboe: Hemingway und die Tiere· Gespräch mit dem
amerikanischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Saul Bellow . Taja Gut: Gewalt. Erzählung' Ted War-
ren: Amerika - der Preis der Größe' Peter Normann Waage: Notizen zu Amerika· Mihajlo Mihajlov: Die

Rückkehr des Großinquisitors· Thomas Frey: Survivors. Fotos aus New York

Bestellungen an:
Redaktion KASPAR HAUSER, Albisriederstraße 351, CH-8047 Zürich

. Zu folgenden Bedingungen:
Hefte 1, 2 und 4 (Heft 3 ist vergriffen) je SFr 9.- zzgl. Porto. Bände 5, 6,7 und 8 je SFr 12.- zzgl. Porto. Bei

Bestellung der lieferbaren sieben Ausgaben SFr 65.- inkl. Porto

Vertrieb für die Bundesrepublik Deutschland: Gauke GmbH, Postfach 1129, D-3510 Hann, Münden 1, zu
folgenden Bedingungen:

Hefte 1,2 und 4 je DM 12,- zzgl. Porto. Bei Bestellung der lieferbaren 7Ausgaben DM 80,-. Bei Bestellung
der Bände 5 bis 8 DM 50,-.



INDIVIDUALITÄT
Europäische Vierteljahresschrift

9
Peter Normann Waage:
Henrik Ibsen und Kaiser Julian der Abtrünnige

Taja Gut:
Die Anthroposophie Rudolf Steiners. Ein Fragment

Andrej Belyj:
Anhängerschaft und individuelle Wahrheit

Erika Burkart:
Gedichte

Hans Paul Fiechter:
Franz Kafka - ein Rätsel unserer Zeit

ISSN 0179 -7565


