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Fragen der Gemeinschaftsbildungen 1 

 

Anthroposophische Gesellschaften und die Bildung von Kultur-Oasen  

Reto Andrea Savoldelli 

 

Wer die Umgestaltung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in den vergangenen 
Jahrzehnten und ihren Zusammenhang mit einer umfassenden, erkenntnis-christlichen 
Kulturerneuerung beurteilen möchte, wird die Leistungen, Prüfungen und Verfehlungen der zuvor 
bestehenden anthroposophischen Vereinigungen wie die aus unüberbrückbaren Divergenzen 
entstandenen, konträr oder parallel arbeitenden Gruppierungen mitberücksichtigen. – Zu den ersten 
gehören die deutsche Sektion der Theosophischen Gesellschaft während ihrer Leitung durch Rudolf 
Steiner (1902–1913), die Anthroposophische Gesellschaft (1912–1923) sowie die Freie 
Anthroposophische Gesellschaft (1923–1931), zu den zweiten die Vereinigten Freien 
Arbeitsgruppen in Deutschland, Holland, England, die Rudolf Steiner Nachlassvereinigung (1943–
2015) und die mit ihr kooperierende Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz (ab 1949), der 
Arbeitskreis zur geistgemäßen Durchdringung der Weltlage (1968-2005) und sein Nachfolger Gideon 
Spicker Verein (ab 1984), die Gesellschaft Gelebte Weihnachtstagung (2004-2014), die Freie 
Vereinigung für Anthroposophie – Morgenstern (ab 2006) und andere mehr.  

Die europäische Kulturgeschichte enthält unzählige Beispiele, wie geistige Gemeinschaftsimpulse 
entstehen, eine Zeitlang gedeihen, sich äußerlich entweder auflösen, auf andere Strömungen 
übergehen oder, im Kontrast zur institutionellen Kontinuität, ihren geistigen Charakter und ihre 
Wirkart ändern und sich dadurch von ihren Gründern trennen.2  – Rudolf Steiner über den 
jesuitischen Orden : «Man sieht im geschichtlichen Werden die Stifter von irgend einer Sache, 
diejenigen Persönlichkeiten, die tief verbunden waren mit einer Sache, wenn man den karmischen 
Verlauf verfolgt, sich von diesen Bewegungen trennen, und diese Bewegungen an ganz andere 
Kräfte übergehen. So dass man lernt, es hat ja gar keinen historischen Sinn, vom heutigen Jesuiten-
Orden so zu sprechen, dass man ihn zurückführt auf Ignatius von Loyola. Die äußere Geschichte tut 
das. Das innere Erkennen kann das gar nicht tun, weil man sieht, wie sich die Individualitäten trennen 
von ihren Bewegungen.» (Vortrag vom 24. August 1924)  

Rudolf Steiner hat wiederholt auf die Gefahr der Verwässerung der Anthroposophie und damit auf 
den Verlust ihres kulturell-geistigen Erneuerungspotentials nach seinem Tode hingewiesen. Er tritt 
dort ein, wenn die durch ihn erarbeiteten Erkenntnisfrüchte im Verfolg untergeordneter Zwecke 
kritisiert oder missbraucht werden. Es gibt heute bereits eine ganze Anzahl von Lehrern und 

 
1 Dieser Aufsatz erschient erstmal in  Der Europäer  Jg. 23 / Nr. 6/7 / April/Mai 2019  unter dem Titel  Anthroposophische 
Gesellschaften und die Bildung von Kultur Oasen    2 Siehe auch R A Savoldelli  Evolution und Institution  in der 
Wochenschrift Das Goetheanum 28. März 2004 (gekürzt) oder vollständig in den Publikationen des Seminars .  
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akademischen Autoren, die als Trittbrettfahrer der anthroposophischen Bewegung aus ihren 
kritischen Untersuchungen und Interpretationen ihr Einkommen und ihre soziale Nutznießung (auch 
innerhalb der anthroposophischen Bewegung) ziehen. Dabei werden sie von den «gläubigen 
Anthroposophen» nicht etwa unberücksichtigt gelassen, sondern mit vehementer Empörung 
zurückgewiesen. Letztere stellen somit die zweite Form der Entstellung und der (emotionalen) 
Nutznießung der Anthroposophie dar. – Irene Diet in Von der Tragik des Gewordenen : «In Folge 
dessen stehen sich zwei Gruppierungen innerhalb der anthroposophischen Bewegung 
unversöhnlich gegenüber, die beide der Anthroposophie Rudolf Steiners nicht entsprechen : Jene, 
die sich über Offenbarungen definieren, und jene, die mittels einer sogenannten 
‹Wissenschaftlichkeit› der Anthroposophie deren übersinnlichen Charakter leugnen.»  

Beide Verzerrungen – die mentalen wie die emotionalen – sind der Fortbildung des erkenntnis-
christlichen Kulturimpulses abträglich. Im  Ausblick auf eine Anthroposophie  am Ende seiner Schrift 
Die Rätsel der Philosophie vergleicht Rudolf Steiner das philosophische Wesen mit einem 
Samenkorn, das sich in einer Pflanze entwickelt. Es kann in zwei Formen verwendet werden. Es 
kann dem Menschen als Nahrung dienen oder in die Erde gepflanzt werden, wodurch es zum Keim 
eines sich weiter entwickelnden Lebens wird. Er stellt dar, wie dies vergleichsweise auch mit der 
Philosophie (Anthroposophie) der Fall ist, indem das seelische Erleben entweder in den Dienst der 
Betrachtung einer äußeren Welt treten kann (durch besinnliche Spekulation über eine natürliche oder 
geistige Welt) oder, unabgelenkt von operationalen, mentalen oder emotionalen Zwecksetzungen, 
«die Seele fortwirkend von Daseinsstufe zu Daseinsstufe führt. Dann erfasst man dieses seelische 
Erleben in der ihm eingepflanzten treibenden Kraft. Man erkennt es als einen höheren Menschen im 
Menschen, der in dem einen Leben das andere vorbereitet.»  – Darin liegt nach Rudolf Steiner der 
Grundimpuls des seelischen Erlebens, demgegenüber die erkennende (vorstellende) Betrachtung 
«sich zu diesem Grundimpuls verhält wie die Verwendung des Samenkorns als Nahrung zu dem 
fortschreitenden Wege dieses Kornes, der es zum Keim einer neuen Pflanze macht.» Rudolf Steiner 
hat sein Berufsleben, trotz etlicher im Weimarer Archiv verbrachten Jahre, nicht als Goethe-
Spezialist beendet, wozu sich manch bürgerlich akademischer Zeitgenosse als prädestiniert 
betrachtet hätte.  

Vielmehr stellt er in seinem Vorwort zu  Goethes Weltanschauung  fest: «So interessant es ist, einem 
großen Geist auf seinen Wegen zu folgen, ich möchte jedem nur soweit folgen, als er mich selbst 
fördert. Denn nicht die Betrachtung, die Erkenntnis, sondern das Leben, die eigene Tätigkeit ist das 
Wertvolle.»  – Hierin zeigt sich Philosophie als geistig treibende Kraft, die Steiner zum inneren 
Gesprächsaustausch mit Goethes Entelechie befähigte. Daher fehlt es den Sympathisanten der 
obgenannten anthroposophischen Abirrungen auch an einem freien, konstruktiven Verhältnis zu 
Rudolf Steiner. Die einen empfinden ihn als einen zu dekonstruktivierenden Gipsgott, der in ihnen 
womöglich Neid und Eitelkeit oder auch nur unverrückbare Abneigung hervorrufen mag, und den sie 
zu einem «überbewerteten Eklektiker» und «kontextualisierenden Normalsterblichen» umformen.  
– Die anderen beschwören ihn als quasi religiösen Gegenstand als den jeder kritischen Betrachtung 
enthobenen «Meister der weißen Loge», dem sie bis ins Jupiterzeitalter nachzufolgen gedenken.  

Beide Lager sind letztlich Opfer einer Urschuld, die damit vorliegt, dass sich Rudolf Steiner in der 
Frage, was von seinen Äußerungen der schriftlichen Fixierung überantwortet werden soll, nicht 
durchzusetzen vermochte. «Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn mündlich gesprochenes Wort 
mündlich gesprochenes Wort geblieben wäre.»3   – So schrieb er bereits 1905 im Vorwort der ersten 

 
3 Rudolf Steiner  Mein Lebensgang  GA 28  S.443 
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im Druck erschienenen Nachschrift seiner Vorträge : «Eigentlich bin ich nicht der Ansicht, dass 
Vorträge gedruckt werden sollen. Was gesprochen wird, ist auf das Gehört-Werden und nicht auf 
das Gelesen-Werden zu stilisieren. Gesprochene Abhandlungen oder Bücher sind ein Unding. Und 
ebenso Bücher, die aus nachgeschriebenen Vorträgen entspringen. Wer Stilgefühl hat, wird mir recht 
geben.» – Hat er seine diesbezügliche Meinung später revidiert?  

Im September 2013 fragte ich, darauf Bezug nehmend, die Zuhörer eines in Berlin gehaltenen 
Vortrages (ich folge der Vortragsvorlage): «Die Leser und Schüler Rudolf Steiners, später der 
Anthroposophie, versuchten zwar möglichst vieles mit ihrem Lehrer zu teilen, nicht aber sein 
diesbezügliches Stilgefühl. Sie wurden zu den ungekrönten Weltmeistern im Druck von 
Vortragsnachschriften, also jenem von Steiner gekennzeichneten Unding. Und wenn Sie nun die 
Frage ehrlich beantworten müssten, ob es weniger oder mehr Anthroposophie in der Welt gäbe ohne 
die gedruckten Vorträge, so werden Sie vermutlich doch auf «weniger» tippen. Was durch das 
fehlende Stilgefühl Verhinderte hätte entstehen können, liegt ja nicht so auf der Hand wie die Bücher 
der GA . So leben alle Anthroposophie-Interessierten mit diesem ersten grundlegenden 
Widerspruch. Und so stoßen wir beispielsweise in einer GA-Nummer auf eine Meditation, von der 
der Redner gesagt hat (was wir ohne die Nachdrucke nicht wüssten), dass sie ihre Wirkung verlieren 
müsste, wenn sie in gedruckter Form vorliegen würde. Ja, und darauf beginnt man dann womöglich 
zu meditieren. Und auf eine andere Textstelle, in der sich Rudolf Steiner darüber beklagt, dass, wenn 
seine Schriften besser studiert würden, auch andere herumreisen und die ihm obliegenden Vorträge 
halten könnten.»  

Marie Steiner : «Rudolf Steiner litt unsäglich, wenn er sein gesprochenes Wort in der Nachschrift vor 
sich hatte. Er hat nur in wenigen Fällen einen Vortrags-Zyklus ganz durchgeprüft ... Meistens gab er 
die Blätter gequält zurück, indem er sagte, es würde ihm leichter sein, alles neu zu schreiben.»4  

Gegenüber Wilhelm Rath äußerte sich Rudolf Steiner wie folgt : «Die Korrektur der Nachschriften 
hätte mich an der Weiterarbeit gehindert. Da passiert es einem dann : man nimmt sich solch einen 
Zyklus vor, um einmal nachzusehen : Wie hat man denn ‹damals› über dieses Thema gesprochen, 
über das man wieder zu sprechen hat, man schlägt so einen gedruckten Zyklus auf, und da steht 
dann Schwarz auf Weiß das Gegenteil von dem, was man damals gesagt hat ! » 5 

Die Urschuld der operationalen Verwendung und privaten Verwendung seiner dauernd 
fortschreitenden geistigen Forschung trat Rudolf Steiner im Sozialen in wiederholten Trennungen 
(Ausschluss aus der Theosophischen Gesellschaft, moralische Verfehlungen wie 1911 bei der 
Begründung der Gesellschaft für theosophische Art und Kunst) sowie in der tragischen Zerstörung 
(und Selbstzerstörung) des ersten Goetheanum entgegen. Auch «inkludente» Neugründungen 
angesichts der Unmöglichkeit freier, friedlicher Selbständigkeit hatte er zu betreuen. So geschehen 
mit der von ihm vorgeschlagenen Begründung der Freien Anthroposophischen Vereinigung. 
–  Werfen wir kurz einen Blick auf sein sozialgestalterisches Vorgehen angesichts dieses zuletzt 
erwähnten Vorganges. Denn mir scheint, dass sich nicht nur am «missglückten 
Weihnachtstagungsimpuls», sondern auch hieraus einiges Lehrreiches für die gegenwärtige 
Situation ablesen ließe.  

 
4 Zitiert nach Irene Diet   Ist die GA das Werk Rudolf Steiners?   Ignis-Verlag  2013  S.140 
5 ebd.  S.143 
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1922 schien die Mitwirkung vieler junger Interessenten innerhalb der bestehenden 
anthroposophischen Gesellschaft unmöglich zu sein. Allzusehr unterschieden sich Ideale und 
Bedürfnisse der Jüngeren von denen der Älteren. Die jüngere Generation wollte die geistige 
Anschauung, die in der Geisteswissenschaft vermittelt wurde, in ihren konkreten 
Schicksalszusammenhängen stärker zum Ausdruck kommen lassen. Lebensgemeinschaften und 
keine Studiengruppen war ihre Devise. Steiner hat dieses Bedürfnis angesichts der Tatsache, dass 
er in den jugendlichen Menschen die erste, nach Ende des sogenannten Kali Yuga geborene 
Generation vor sich hatte, verstanden und begrüßt und ist ihm (nach Meinung Marie Steiner über 
Gebühr) nachgekommen. 

1922 hielt er für sie den  Pädagogischen Jugendkurs  und lud ihre Vertreter im Februar 1923 zu den 
Delegiertenversammlungen nach Stuttgart ein, wo er hoffte, den Zerfall der Gesellschaft aufhalten 
zu können. 6   –  In der Zwischenzeit hatten zwölf Menschen unter Beratung und Anleitung von Rudolf 
Steiner die später  Esoterischer Jugendkreis  genannte Gemeinschaft begründet, als deren Sprecher 
vor allem Ernst Lehrs und Wilhelm Rath hervortraten. Ich bin 1975 Ernst Lehrs zweimal begegnet, 
das erste Mal in Dornach, dann in Eckwälden, wo er wohnte. Eindrücklich wurde mir die bei ihm zu 
jenem Zeitpunkt noch immer vorhandene, äußerst lebhafte Abneigung gegenüber Carl Unger, einem 
der drei Vorstandsmitglieder der «alten» Anthroposophischen Gesellschaft in Stuttgart.  

Wie angedeutet, konnte die mit Carl Unger verbundene Marie Steiner mit den Personen des 
Jugendkreises nicht viel anfangen. 1930 machte ihre Kritik an den «Mysterien auf der Heide» die 
Runde. So erstaunt nicht, dass Rudolf Steiner während einer Belehrung, die er während der 
Weihnachtstagung im Glashaus für den Kreis gab, ihre Angehörigen speziell auf Ita Wegman 
verwies. Der Jugendkreis existiert noch heute in einer sozial nicht qualifizierbaren Form. Denn es 
gab und gibt keine Vertretung nach außen oder vom Jugendkreis öffentlich angekündigte 
Veranstaltungen. Jedes Mitglied ist befugt, ein weiteres in den Kreis aufzunehmen. Bereits 1975 
bestätigte mir Ernst Lehrs, dass er nicht wisse, über wie viele Mitglieder der Kreis verfüge und wo 
diese leben würden. 7   –  Das einzige Band, das sie verbindet, sind die dem Kreis von Rudolf Steiner 
empfohlenen Meditationen. Was zu wenig ist, um sich vollbewusst der Aufgabe einer erkenntnis- 
christlichen Kulturerneuerung widmen zu können. Denn hierzu müssten diejenigen, die dafür in 
Betracht kommen, öffentlich erkennbar sein.  

Noch während der erwähnten Delegiertentagung stellte Rudolf Steiner probeweise die Arbeit in zwei 
getrennten Gesellschaften in Aussicht. Er hoffte, damit die vollständige Trennung der 1912 
begründeten Anthroposophischen Gesellschaft und der neuen, von ihm Freie Anthroposophische 
Gesellschaft genannten, zu verhindern. Er entwickelte Ideen, wie das gehen könnte. Sie setzten 
voraus, sich völlig von der Verstrickung in die Kritik an antipathischen Erscheinungsformen des 
anthroposophischen Lebens zu befreien. «Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen im 
Verständnis des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen» ( Die Philosophie der 
Freiheit Kap. Xll ) hätte als Leitidee dienen können. Doch ist diese nur von Menschen praktikabel, 
welche die Erkenntnis der notwendigen, erkenntnis-christlichen Gesamterneuerung selbständig in 
sich belebt haben und sich daher nicht von vorläufigen Vorleistungen und an sie gebundenen 

 
6 Was nicht gelang und zu seinem schwerwiegenden Entschluss führte , die Weihnachtstagung 1923/24 zur Begründung 
einer neuen Internationalen Anthroposophischen Gesellschaft (später Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft ) 
durch das Betreiben von Ländergesellschaftsgründungen selber vorzubereiten . 
7 Einige Dokumente im Zusammenhang mit dem Jugendkreis enthält GA 266/3 . 
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Vorstellungen fesseln lassen (worin der von Rudolf Steiner angesprochene Dienst im Zeichen des 
«feurigen Gedankenfürsten des Kosmos» liegt).  

Auch dieser Versuch, sich in getrennten Bahnen demselben Ziel zuzuwenden, ist gründlich 
gescheitert. Die Freie Anthroposophische Vereinigung hat sich 1931 aufgelöst. In derselben Zeit gab 
die erste Leiterin der Jugendsektion in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Maria Röschl- 
Lehrs, ihre Verantwortung an den Goetheanum-Vorstand zurück (auch sie gehörte zu den 
Begründern des «esoterischen Jugendkreises»).  

Hier nun einige Passagen aus dem Memorandum, das 1922 Rudolf Steiner dem Komitee der Freien 
Anthroposophischen Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat. Es besteht insgesamt aus 
12 Punkten 8 :  

6. Eines ist die allgemeine Freie Anthroposophische Gesellschaft , ein anderes die in ihr zu bildenden 
Lebensgemeinschaften. In diesen – ob exoterisch oder esoterisch – müssten sich zusammenfinden 
die Menschen, die sich innerlich zusammengehörig fühlen, die den Geist gemeinsam erleben 
wollen ...  

7. Die Arbeit in den Lebensgemeinschaften wird eine solche sein, die sich innerhalb derselben 
abschließt. Sie ist auf die geistige Vervollkommnung der Vereinigten gerichtet. Was ein Mitglied einer 
solchen Lebensgemeinschaft nach außen unternimmt, tut es als Vertreter der allgemeinen Freien 
Anthroposophischen Gesellschaft . Selbstverständlich kann dabei doch eine solche 
Lebensgemeinschaft zu einer bestimmten äußeren Wirksamkeit treten; allein, es bleibt 
wünschenswert, dass dann ihre einzelnen Mitglieder eben als Repräsentanten der allgemeinen 
Freien Anthroposophischen Gesellschaft auftreten. Das braucht natürlich nicht eine bürokratische 
Verwaltung einer Vereinstätigkeit zu begründen, sondern kann durchaus eine freie 
Bewusstseinstatsache der einzelnen sein. (...)  

10. Es sollte die Meinung verstanden werden, dass die beiden Gruppen nur entstanden sind auf 
Grundlage dessen, dass es unter den Mitgliedern eben schon zwei scharf unterschiedene 
Abteilungen gibt, die zwar beide dieselbe Anthroposophie wollen, die sie aber auf verschiedene 
Weise erleben wollen. Wird das richtig verstanden, so kann die relative Trennung nicht zu einer 
Spaltung, sondern zu einer Harmonie führen, die ohne Trennung nicht möglich wäre.  

11. Von der Freien Anthroposophischen Gesellschaft sollte in keiner Art versucht werden, die 
historischen Entwickelungskräfte der Anthroposophischen Gesellschaft zu zerstören. Wer für sich 
die Freiheit haben will, sollte die Freiheit des anderen ganz unangetastet lassen. Dass es 
Unvollkommenheiten in der alten Anthroposophischen Gesellschaft gibt, sollte nicht weiter zur 
Befehdung dieser, sondern dazu führen, eine nach der Meinung der maßgebenden Persönlichkeiten 
entsprechende Freie Anthroposophische Gesellschaft zu bilden, welche diese Unvollkommenheiten 
vermeidet.  

Roland Tüscher hat neulich das  Memorandum  ebenfalls zitiert. 9  Er schreibt, dass die von Steiner 
in Punkt 2 [im Memorandum] erwähnte «Gliederung der Gesamtgesellschaft in zwei Gruppen in 
berechtigter Art» für «unsere Gesellschaft noch ein ungewöhnlicher Gedanke» sei. Das wird auch 

 
8 GA 266/3   S.415 ffb 
9 In  EinNachrichtenblatt  N°2 / 2019  S. 9 
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so bleiben, da «unsere» Gesellschaft nicht diejenige von 1922 ist. Sie enthält schon lange nicht mehr 
den allgemein-menschlichen Umkreis erkenntnis-christlicher Kulturerneuerung, woraus innere 
Binnendifferenzierungen sinnvoll hervorgehen könnten. Das von Roland Tüscher in Erwägung 
gezogene Vorhaben ist sogar mit der Unterstützung Rudolf Steiners damals gescheitert. Heute, wo 
in der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft des Goetheanum das Desinteresse und, was 
schwerer wiegt, die Unfähigkeit vorherrscht, sich mit berechtigten Anliegen von qualifizierten 
Vertretern des anthroposophischen Impulses auseinanderzusetzen, ist etwas anderes angesagt : 
Jeder und jede hat sich zu fragen, was er dazu beitragen kann, um diejenige anthroposophische 
Gesellschaft, der er äußerlich beigetreten ist, wahrhaftig als «meine» beziehungsweise «unsere» 
ansprechen zu können. Oder, wenn er keine äußerliche Mitgliedschaft mehr unterhält, welche 
Schritte initiativ oder kooperativ zu unternehmen sind, um eine solche qualifizierte Vereinigung 
entstehen zu lassen.  

In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein, auch die Hinweise Rudolf Steiners in dem 
genannten Memorandum  durchzugehen. Dies um zu prüfen, inwiefern sie zu unserer 
gegenwärtigen, hundert Jahre später völlig anders sich darstellenden Situation eine Brücke schlagen 
können. Zunächst verbindet uns mit der «Wandervogel-Generation» von damals allein der 
unbestimmte Wille, zu neuen Ufern in der Vertretung des anthroposophischen Impulses und der 
sozialen Kooperation aufzubrechen.  

___________________ 


