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Vorwort
Diese „Karl-Ballmer-Probe“ wurde 1994, vor fast zwanzig
Jahren also, geschrieben und alsbald in der damals neugegrün
deten Edition LGC veröffentlicht. Der etwas gekünstelte Titel
scheint sich inzwischen bewährt zu haben, ist doch das Buch
gleich nach Erscheinen für etliche Leser zur Probe geworden,
die zu bestehen für sie nicht so ohne weiteres im Bereich
des Selbstverständlichen lag. Eigentlich sollte es mit einem
Warnzeichen versehen werden, analog zu Wegweisern in den
Schweizer Alpen: Nur für Schwindelfreie. Die Verwirrung (von
tadelndem Kopfschütteln bis zu Wutanfällen) war so groß,
dass manchem Leser nichts Besseres einfallen konnte, als mich
schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen, dass er nunmehr von
mir nichts hören will. Von solchen Lesern darf gemutmaßt
werden, dass ihre Reaktionen nicht unbedingt nur als Folgen
eines alten, sondern auch als Anfänge eines künftigen Karma
zu verstehen sind. Die Ballmer-Probe bleibt in beiden Fällen
in Kraft: sowohl für die, die siе aushalten, als auch für die, die
sie verhauen. Die erste – sonnenklare und selbstverständliche
– Bedingung, sie zu bestehen, ist: die Anthroposophie in sich,
nicht aber sich in der Anthroposophie zu lieben.
Dass Ballmer in anthroposophischen Kreisen nach wie vor
ein Unbekannter bleibt, stellt ein Urphänomen dar, dessen
genauer Name Karma der anthroposophischen Bewegung
ist. Karma heißt: Krankheit. Konnte man anfangs noch von
Kinderkrankheiten reden, so gemahnt es heute zunehmend an
Irr- und Schwachsinn. Man sieht, was aus dieser Bewegung in
hundert Jahren geworden ist, und man verstummt. Statt sich
auf der Welt zu verbreiten und die Welt durch ihre Impulse
wiederzubeleben, hat sie sich von der Welt abgekapselt und
meint, sie wäre dazu da, um sich an sich selbst zu weiden und
im eigenen Saft zu schmoren – in der skurrilen Hoffnung,



der Aufmerksamkeit der Welt einmal für würdig befunden
zu werden. (Die Bereitschaft, den Canossagang anzutreten,
macht hier einen umso elenderen Eindruck, als niemand in
Canossa selbst darauf zu warten scheint.) Eine Lösung und
Entscheidung bietet sich hiernach für jeden an, der noch
fähig ist, in der Anthroposophie mit klarem Bewusstsein
und in voller Verantwortung zu stehen und sich auf die offen
bar gewordene Tatsache zu besinnen, dass rundheraus zu
unterscheiden ist zwischen zwei Anthroposophien: der Rudolf
Steiners und der der Anthroposophen. Ein Vorbild für die
Trennungslinie finden wir beim Autor der „Legende vom
Großinquisitor“: „Hätte mir jemand bewiesen“, sagt einmal
Dostojewski, „dass Christus außerhalb der Wahrheit steht, und
hätte die Wahrheit tatsächlich außerhalb Christi gestanden, so
würde ich es vorziehen, bei Christus und nicht bei der Wahrheit
zu bleiben.“ Wir lesen: Hätte mir jemand bewiesen, dass Rudolf
Steiner der gestrige (historische) Tag der Anthroposophie ist, und
hätte die Anthroposophie tatsächlich außerhalb Rudolf Steiners
gestanden, so würde ich es vorziehen, bei Rudolf Steiner und nicht
bei der Anthroposophie zu bleiben. (Ließ doch der vormalige
Zweigleiter am Goetheanum einmal den Unsinn vom Stapel,
dass man ein Anthroposoph sein könne, ohne sich als Schüler
Rudolf Steiners zu sehen.)
Denn: Eine Anthroposophie ohne „das Ereignis Rudolf
Steiner“ hat genauso wenig Sinn und Sein wie etwa ein Kreis
ohne den Mittelpunkt. Kreis ohne Mittelpunkt ist (graphisch
wie faktisch) Null, wie auch Anthroposophie ohne Steiner
null ist. Die Karl-Ballmer-Probe nimmt gerade hier ihren
Anfang, und der Leser, der bis zu dieser Stelle vorgedrungen ist,
wird gleich zu entscheiden haben, ob er das Buch zuklappt oder
es doch weiter liest. Bestand das Scheitern des Christentums
darin, dass sich christliche Denkverantwortliche – im Grunde
die alte platonisch-aristotelische fünfte Kolonne inmitten des



Christentums – an die Worte Christi, nicht aber an die Tatsache
eines einmaligen physischen Leibes hielten (und wenn, dann
ausgerechnet als Philologen und schon gar nicht als Physiker),
so wiederholt sich dieses Scheitern haargenau auch in der
Anthroposophie, mit dem Unterschied allerdings, dass hier
statt eines einmaligen Leibes ein einmaliges Bewusstsein zutage
tritt. Stimmen werden von überall her immer mehr laut, man
isoliere sich als Anthroposoph umso mehr von der Welt, als
man dezidierter bei Steiner bleibt und für Steiner steht. In
der anbrechenden Herrschaft der Teenager nimmt es nicht
wunder, solches zu hören. Einfach brennen anthroposophisch
Pubertierende darauf, mit dem anthroposophischen Lehrer
auf der gleichen Augenhöhe zu sein und seine Lehre weiter
zu entwickeln. Das Widersinnige an diesem Verhalten besteht
wohl darin, dass hier ein Gebaren, welches sich sonst nUr
für soziale Lebensformen gebührt, auch im Tode zur Schau
getragen wird. Man hätte sich, ob eines besseren Verständnisses,
einen hyperaktiven Paparazzo vorzustellen, der auch als Toter
aus Gewohnheit durch Türschlüssellöcher zu gucken versucht.
Indes: Kein Urteil über Steiners Werk kann als diskutabel
gelten, wenn ihm nicht die Prämisse zugrunde liegt, dass die
Wirklichkeit dieses Werkes die des Todes ist. Wäre einem
kantianisch geschulten Kopf eingefallen, Kants Frage: Wie sind
synthetische Urteile a priori möglich? auf die Anthroposophie
wie folgt anzuwenden: Wie ist die anthroposophisch orientierte
Geisteswissenschaft möglich?, so lautete die präzise Antwort:
Aus den Kräften (Ballmer sagt: aus dem Können) des Todes.
In diesem Punkt unterscheidet sich die Anthroposophie
der Anthroposophen gar nicht von der Nichtanthroposophie
der Nichtanthroposophen. Es sei denn, dass letztere einfach
redlicher sind. Sie genießen ihre Meinungs- und sonstigen
verfassungsgeschützten Freiheiten, und sie halten für Unsinn
alles, was ihnen das Leben erschwert und sie zwingt, von



ihrer Denkfähigkeit Gebrauch zu machen. Tun dies nun
aber auch Anthroposophen, so bleibt einem hier nur übrig,
zwischen Schwachköpfigkeit und moralischer Unsauberkeit
zu wählen.
Ein Anthroposoph im Sinne der „Karl-Ballmer-Probe“ ist, der
fragt: Was macht der Tod? Eine Antwort der Geisteswissenschaft
lautet: Der Tod reduziert. Als Toter wird man im Tode auf sich
selbst, auf sein Selbst reduziert, was nur bedeutet: von der
alten aufgeblasenen very important person bleibt nichts als
null übrig. Tönende Erze und schallende Zimbeln, sprich:
befiederte Mittelpunktfiguren genießen keine Immunität in der
Waschanlage Kamaloka. Der Tod des Menschen, sagt einmal
Schelling, möchte eine Essentifikation sein. „Denn kein Mensch
erscheint in seinem Leben, ganz als der er ist. Nach dem Tode
ist er bloß noch Er selbst.“ Das ist aber nur eine Umschreibung
des Erkenntnisprozesses, wie ihn Rudolf Steiner darstellt und
durchführt. Meint man als Anthroposoph, man könne die
im Buche „Wahrheit und Wissenschaft“ analysierte und in
Steiners ganzem späteren Werk gehandhabte voraussetzungslose
Erkenntnis auch höchstpersönlich praktizieren, sei’s drum!
Die Bedingung wäre nur, man würde schon, und zwar im
direktesten Sinn, jeden Augenblick tot sein können müssen,
um, mit Ballmers Worten, „das sich wissende Weltgeschehen
selbst“ zu sein.
Diese zweite Ausgabe ist fast doppelt so umfangreich wie
die erste. Dem ursprünglichen Probe-Text fügte ich etliche
neue hinzu: ein Nachwort zu Ballmers 1999 im Verlag am
Goetheanum erschienener Textsammlung „Umrisse einer
Christologie der Geisteswissenschaft“; ein weiteres Nach
wort (zusammen mit einigen Erläuterungen) zu einer russi
schen Edition Ballmers, die ich 2005 für den Moskauer Verlag
Evidentis vorbereitet habe; ferner eine unveröffentlichte Auf
zeichnung von 2004 („Eine verfußnotete Welt“); ein kleines



biographisches Ballmer-Porträt aus dem 2003 im Verlag am
Goetheanum erschienenen Sammelband „Anthroposophie
im 20. Jahrhundert“ und zusätzlich noch zwei Artikel, die
ich 2007 für die Wochenschrift „Das Goetheanum“ auf Bitte
ihres damaligen Redakteurs Dietrich Rapp geschrieben habe.
Die beiden „Marginalien“ Ballmers schließen auch die neue
Auflage des Buches ab.
Da diese zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen
Gelegenheiten geschriebenen Texte zufällig entstanden sind,
dürfen sie sich auch zufällig unter einem Einband zurechtfin
den. Ob sich der Zufall auch als Notwendigkeit offenbaren
wird, liegt an jener Grenze, wo er nicht mehr als Geschriebenes,
sondern als Gelesenes wirkt. Die Karl-Ballmer-Probe als die
Schwelle zum Ereignis Rudolf Steiner bleibt nach wie vor in Kraft.
Zur Frage steht nur: Wie lange noch wird diese per Autopilot
gesteuerte Anthroposophie der Anthroposophen im Garten
von Gethsemane duseln müssen, und wann wacht sie endlich
in die Wirklichkeit des Todes auf?
Basel, 5. März 2013



Die Karl-Ballmer-Probe
Die Stimmgabel zum Änigma Karl Ballmer lässt sich wohl
im Aphorismus 365 von Nietzsches „la gaya scienza“ finden.
Dieser kleine Genieklaps unter dem Titel: „Der Einsiedler
spricht noch einmal“ wirft ein überraschendes Licht auf den
Lebens- qua Denkstil beider großer Eremiten – aus Sils-Maria
wie aus Lamone –, es sei denn mit dem Unterschied, dass,
wenn sich der folgende Passus im Fall Nietzsches eher als une
bête noire hoffmannesque denken lässt, er im Fall Ballmers
eben buchstäblich zutrifft. Man höre einmal dieser seltsamen
Selbstbloßstellung zu, in der die Technik beider Meister Häm
merlinge – jenes mit dem Hammer philosophierenden und
dieses mit dem Hammer anthroposophierenden – klar zutage
tritt:
„Der Einsiedler spricht noch einmal. – Auch wir gehen mit
‘Menschen’ um, auch wir ziehen bescheiden das Kleid an, in
dem (als das) man uns kennt, achtet, sucht, und begeben uns
damit in Gesellschaft, das heißt unter Verkleidete, die es nicht
heißen wollen; auch wir machen es wie alle klugen Masken und
setzen jeder Neugierde, die nicht unser ‘Kleid’ betrifft, auf eine
höfliche Weise den Stuhl vor die Türe. Es gibt aber auch andere
Arten und Kunststücke, um unter Menschen, mit Menschen
‘umzugehen’: zum Beispiel als Gespenst – was sehr ratsam ist,
wenn man sie bald los sein und fürchten machen will. Probe:
man greift nach uns und bekommt uns nicht zu fassen. Das
erschreckt. Oder: wir kommen durch eine geschlossene Tür.
Oder: wenn alle Lichter ausgelöscht sind. Oder: nachdem
wir bereits gestorben sind. Letzteres ist das Kunststück der
posthumen Menschen par excellence. (‘Was denkt ihr auch?’,
sagte ein solcher einmal ungeduldig, ‘würden wir diese Fremde,
Kälte, Grabesstille um uns auszuhalten Lust haben, diese ganze
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unterirdische, verborgene, stumme, unentdeckte Einsamkeit, die
bei uns Leben heißt und ebensogut Tod heißen könnte, wenn
wir nicht wüssten, was aus uns wird, – und dass wir nach dem
Tode erst zu unserem Leben kommen und lebendig werden,
ah! sehr lebendig! wir posthumen Menschen!’ –).“
Es hilft nichts: Der Leser, der auf Ballmers Texte stößt,
ohne dass er sich sogleich darüber hinwegzusetzen vorzöge
(was für den Un-Fall Ballmer bis jetzt an der Tagesordnung
ist), hätte sich nach dieser Stimmgabel solange stimmen zu
lassen, bis er seine ganze Respektabilität und Selbstgefälligkeit
auszuschwitzen begänne und sich in die unerhörte Ballmersche
Tonart versetzt fände – hier spricht einer, der es zu Lebzeiten
fertiggebracht hat, posthum zu leben, das heißt, sich noch vor
seinem bürgerlich attestierten Toten-Schein ins Tot-Sein bis
zu dem Punkt hineinzusterben, wo das Faktum Leben nicht
mehr den Eltern plus „einem Gotte in Verbindung mit dem
luziferischen Prinzip“ zu verdanken wäre (im Sinne des zweiten
der Pneumatosophie-Vorträge Rudolf Steiners), sondern der
Denkkraft eines Toten.
Dies zur Kenntnisnahme aller jetzigen und künftigen Leser
schaft Ballmers: Das Kunststück des Einsiedlers: „nachdem wir
bereits gestorben sind“, erweist sich in diesem Fall weder als
bohèmeartige Schrulle noch als épatage – es ist Wirklichkeit,
und nur als solche kann es als Schlüssel zum Verständnis
Ballmers gelten, einschließlich aller Erschütterungen und
Verheerungen, die ein sich zu dieser Lektüre erdreistender
Kopf erleiden mag. Hier wird aus dem Tod heraus gesprochen,
und der Sprechende selbst ist ein Toter, der durch jeden Akt
seines Sprechens nichts anderes bezweckt, als sich ins Leben
zu setzen, zu seinem eigenen Leben zu kommen, nachdem er
jenes irdische, auf Borg erhaltene abgelegt hat – „weil [Achtung!]
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‘Leben’ im Sinne der Geisteswissenschaft prinzipiell ‘Leben
nach dem Tod’, bzw. Leben aus der Auferstehungskraft eines
Toten ist.“
In diesem durchbrechenden Satz ist wohl der einzige Faden
gegeben, der einem ermöglicht, sich im Labyrinth Karl Ballmer
mehr oder weniger sicher niederzulassen. Leute von einer
unergründlichen Unbegabtheit pflegen den Lebensgang eines
Okkultisten mit dem Urkundenregister in Verbindung zu
bringen. Nietzsches Zeugnis: Man kommt zu seinem Leben
erst nach dem Tode, welches hier als geisteswissenschaftliches
Grundgesetz gilt, pflegt man ja noch immer für poetisch, allzu
poetisch zu halten (unter dem Motto des alten Homerschen:
„Viel lügen ja die Dichter“), wobei man ohne jeden Anflug eines
Zweifels annimmt, die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners
gelte ausgerechnet jenem Leben, dem die Universitätsbildung
oder etwa unsere hehren mystischen Witterungen gelten. Das
sonst extravagante Verhalten des Einsiedlers erweist sich eben
in diesem Punkt als verborgen-pädagogische Könnerschaft
eines Schock-Therapeuten. Fällt der Toten-Schein Ballmers
ins Jahr 1958, so fällt sein Tot-Sein oder genauer Tot-Werden,
der Moment also, wo er sein geliehenes Leben zurückzuzahlen
beginnt, ins Jahr 1918. Kärgliche biographische Daten besagen
das: Der Siebenundzwanzigjährige beschloss, nachdem er sich
fast sieben Jahre mit Gedanken über die Sinnlosigkeit des
Lebens getragen hatte, sich das Leben zu nehmen; dann fand
– „in letzter Stunde für mich“ – die Begegnung mit Rudolf Steiner
statt … Wäre dem Wort heute keine so abfällige Bedeutung bei
zumessen, so könnte man ohne Zögern von einer existentiellen
Grenzsituation sprechen; der Effekt der Anthroposophie in
Ballmer scheint mitunter fast unglaublich zu sein, so scharf
zeigt sich die Einstellgenauigkeit seiner weiteren Existenz
in diesem Brennpunkt. Man hüte sich nichtsdestoweniger
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Aufschrift auf einer Notizen-Sammlung

MARGINALIEN, 1
(1949)

Folgend werden drei Textstellen wiedergegeben mit der Ab
sicht, die Erkenntnis zu bekräftigen, dass ein natürlicher
Einzelmensch nicht eine selbstverständliche Einheit ist, wie
die materialistische Denkart annimmt.
1) Die Geheimwissenschaft im Umriss, Ausg. 1925, S. 374:
„Entwickelung der Menschenformen und Entwickelung der
Seelenschicksale muss übersinnliche Erkenntnis auf zwei ganz
getrennten Wegen suchen; und ein Durcheinanderwerfen der
beiden in der Weltanschauung wäre ein Rest materialistischer
Gesinnung, der, wenn er vorhanden, in bedenklicher Art in
die Wissenschaft des Übersinnlichen hineinragen würde.“
2) Theosophie, Kap. Wiederverkörperung und Schicksal: zur
Frage, in welcher Weise der natürliche Einzelmensch Friedrich
Schiller eine Einheit sei.
„Es gibt nur eine menschliche Gattung“,
das heißt in der Sprache des Goetheanismus: Der TYPUS
Mensch, der Urmensch, ist EINER.
„In geistiger Beziehung ist jeder Mensch eine Gattung für
sich“ (1. Ausgabe);
„Als geistiger Mensch ist jeder eine eigene Gattung“ (Ausga
be 1922).
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Für „geistiger Mensch“ steht in der ersten Ausgabe der „Theo
sophie“ auch „Geistesmensch“; Geistesmensch = ATMA wird
von R. St. in dem Aufsatze „Wie Karma wirkt“ (Zeitschrift
LUZIFER, Dezember 1903, Fußnote S. 254) auch „Allgeist“
benannt. – Über das Verhältnis des Geistes des Urmenschen
zu den in geistiger Beziehung eigenen Gattungen der einzelnen
Menschen heißt es am Schluss des Kapitels „Der Pfad der
Erkenntnis“ im Buche „Theosophie“, Ausg. 1922:
„Will man ein Gleichnis für das Zusammenfallen des
Einzelgeistes [‘eigene Gattung’] mit dem Allgeist [Geist
des Urmenschen], dann kann man nicht das wählen von
verschiedenen Kreisen, die in einen zusammenfallen, um
in diesem unterzugehen, sondern man muss das Bild vieler
Kreise wählen (mit gleichem Mittelpunkt und von gleichem
Umfang), deren jeder eine ganz bestimmte Farbennuance
hat.“
Über den natürlichen Einzelmenschen Friedrich Schiller wird
Seite 51 der Erstausgabe und Seite 59 der Ausgabe von 1922 der
„Theosophie“ ausgeführt:
Die physische Menschengestalt Friedrich Schillers [man
denke an den charakteristischen Schillerkopf] ist eine Wieder
verkörperung der menschlichen Gattungswesenheit.
Andererseits:
Der Geistesmensch Friedrich Schiller ist eine Wiederver
körperung desselben Geistesmenschen.
Der Leser ist gebeten, über diese doppelte Verkörperung, die sich
dem gewöhnlichen Vorstellen als der „natürliche Einzelmensch
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Friedrich Schiller“ darstellt, einige Zeit nachzudenken, bevor
er weiterliest. (N.B.: „Wie man Bücher in unserem Zeitalter zu
lesen pflegt, kann dieses Buch [das Buch „Theosophie“] nicht
gelesen werden. In einer gewissen Beziehung wird von dem
Leser jede Seite, ja mancher Satz erarbeitet werden müssen.“
Aus der Vorrede zum Buche „Theosophie“.)
Der „natürliche Einzelmensch Friedrich Schiller“ ist also
ein Doppeltes: Er ist, seiner charakteristischen leiblichen
Schillergestalt nach, eine Verkörperung der menschlichen Gat
tungswesenheit, das heißt in der Sprache des Goetheanismus:
des TYPUS Mensch oder des Urmenschen; und er ist ferner
die Verkörperung des Geistesmenschen Friedrich Schiller.
3) Von der Komplexität in der Zusammensetzung eines „na
türlichen Einzelmenschen“ handeln auch die Mitteilungen
der Geistesforschung über den salomonischen Jesusknaben.
Weil der TYPUS Mensch und die Wesenheit des TODES
zusammengedacht werden müssen, sei die folgende auf das
Geheimnis des Todes Bezug nehmende Stelle aus dem Berliner
Vortrage vom 23. Mai 1916, Zyklus 42, 11. Vortrag, S. 263, hier
wiedergegeben:
Durch eine von R. St. angeführte Legende über den König
Salomo aus der „Haggada“ wird
„angedeutet, dass Salomos Weisheit gerade darinnen bestand,
hineinzuschauen in die geistige Welt, in der sich zunächst
enthüllt das Geheimnis des Todes. Und wenn wir von den
alten Mysterien hören, dass der Mensch als Erstes, was er
zu erfahren hat, das zu erfahren hat, dass er an die Pforte
des Todes herantritt, so ist im Grunde genommen dasjenige,
was uns in dieser Legende dargestellt wird, nichts anderes,
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„ist“ sagte, etwas ganz anderes gesagt haben, als wenn er „lebt“
gesagt hätte. Es kommt auch nicht auf die wohlgemeinten bzw.
mehr oder weniger intelligenten Absichten derer an, die sich
berufen fühlen, das gesprochene Wort R. Sts. zu „verbessern“.
Es kommt aber entscheidend darauf an, endlich zu wissen:
dass es unter allen Umständen absolut unzulässig
ist, von R. St. gesprochene Worte bei der Publizierung
zu verändern.
(Es könnte heiter werden, wenn man in der Beurteilung
dieser Sache etwa gar auf die Kapazität eines ehrenwerten Kan
tonalen Obergerichtes abzustellen hätte, das den „Journalisten
Rudolf Steiner“ entdeckt hat. Vgl. „Nachrichtenblatt“ 1950,
Nr. 3 vom 15. Januar.)
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MARGINALIEN, 2
(1950)

Im Vortrage am 23. Oktober 1909 zu Berlin, anlässlich der
jährlichen Generalversammlung der deutschen Sektion der
Theosophischen Gesellschaft, wurde über die menschlichen
Sinne gesprochen. Seite 13, Zeile 15 in dem Buche „Anthropo
sophie, Psychosophie, Pneumatosophie“ (1931):
„… Nun treten wir heraus aus dem Menschen: er beginnt
in Wechselwirkung zu treten mit der äußeren Welt. Das
erste derartige Wechselverhältnis besteht darin, dass der
Mensch einen Stoff der Welt mit sich vereinigt und ihn so
wahrnimmt.“
Aus dem seriösen Studium der wörtlichen Vortragstexte soll
in diesem Heft dazu beigetragen werden, einige Klarheit zu
gewinnen über die Prinzipien der anthroposophischen Sinnes
lehre. (Über die niederträchtige Gemeinheit der Insinuation,
das „Vortragsdeutsch“ der von R. St. gesprochenen Sätze und
Worte bedürfe der editorialen Nachhilfe, nämlich der Verbesse
rung in „schöneres Buchdeutsch“, werde ich mich in einem
besonderen Aufsatze auslassen.)
Zwei verschiedene Auffassungen:
Was heißt: Wirksamkeit eines Sinnes? Als zwei verschiedene
Antworten auf diese Frage stelle ich nebeneinander die Antwort
des Aristoteles und die Antwort Rudolf Steiners.
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Aristoteles hat die Ansicht: Ein Sinn ist dasjenige Organ, das
die sinnlichen Formen in sich aufzunehmen vermag ohne die
Materie. (Von der Seele, Buch 2, Kap. 12)
Dagegen Rudolf Steiner: Die Wirksamkeit eines Sinnes besteht
darin, dass der Mensch einen STOFF der Welt mit sich vereinigt
und ihn so wahrnimmt.
Aristoteles will sagen: Wenn ein einzelner Löwe wahrgenom
men wird, so geht nicht der stofflich-materielle Löwe in den
Sinnesvorgang ein, sondern der Sehsinn nimmt ein materie
freies Bild des Löwen auf.
Ganz anders die anthroposophische Lehre: Wenn von einem
natürlichen Einzelmenschen ein einzelner Löwe sehend wahr
genommen wird, so verbindet sich der Stoff des Löwen mit dem
MENSCHEN und wird so wahrgenommen, d. h. es geht der
stoffliche Löwe ganz und gar in den Sinnesvorgang ein. Dieses
anthroposophische Prinzip der Sinneslehre ist vom Standpunkte
des Aristoteles, d. h. aber vom Standpunkte der Philosophie des
christlichen Abendlandes aus, nicht nur befremdlich, er ist im
ernsthaftesten Sinne ungeheuerlich. Zwecks Abwehr des ersten
Schocks beim Auftreten dieses Prinzips der anthroposophi
schen Sinneslehre hat man sich zunächst klar zu machen, dass
unter „Stoff “ nicht nur Phänomenales, sondern auch geistige
Substanz verstanden werden kann.
Eine gehaltvolle Frage: Ein natürlicher Einzelmensch sitze in
einem Vortragssaal, z. B. in der Schreinerei, und höre einem
Vortragenden zu. Sein Auge lässt ihn den Vortragenden sehen,
durch seine Ohren vernimmt er auf den Bewegungen der phy
sischen Luft die Worte und Sätze des Vortragenden. Kann nun
der zuhörende natürliche Einzelmensch die Ansicht haben, der
Vortragende gehe stofflich in den Sinnesvorgang des sehend
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Zuhörenden ein? Ich schiebe die Beantwortung dieser gra
vierenden Frage noch auf, und bezeichne zunächst die Frage
stellung als eine gehaltvolle anthroposophische Frage.
Wenn das Prinzip der anthroposophischen Sinneslehre lautet:
„Die Wirksamkeit eines Sinnes besteht darin, dass der Mensch
einen Stoff der Welt mit sich vereinigt und ihn so wahrnimmt“,
so wolle man sich klar sein, dass in dem obigen Satze unter
„Mensch“ nicht Herr Müller oder Herr Meier zu verstehen ist,
sondern der in Herrn Müller und Herrn Meier sein Können
handelnde Urmensch. Gewiss sieht Herr Müller selbst, und
gewiss sieht Herr Meier selbst – mit der ganz subjektiven
Tönung seines Sehens –, und dennoch ist das Sehwesen und
das Hörwesen in den einzelnen Menschen das Können der
WELT selbst, d. h. des Weltenalls oder des Urmenschen, laut
39, 12. Ein Goetheanismus des 20. Jahrhunderts braucht nicht
notwendig nur akademischer Schund zu sein.
Der Sinnesvorgang wurde von R. St. unter den Gesichtspunkt
des sowohl kosmischen wie natürlichen Befruchtungsvorganges
gerückt:
4, 7, 6: Der Anfang äußerer Sinne für den Menschen auf der
Erde war die Wärme-Empfindung. – In der lemurischen
Zeit waren Befruchtung und Wärmewahrnehmung noch
nicht geschiedene Funktionen, beide waren gebunden an
die Zirbeldrüse.
Zum Thema Urmensch (der Urmensch ist ein unsichtbarer
physischer Einzelmensch wie du und ich) und Befruchtungs
vorgang führte R. St. aus, nachdem er vom Adam Kadmon der
Kabbala gesprochen hatte:
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Elemente für den Aufbau der Organe und Sinne des heutigen
natürlichen Menschen sowohl der Vergangenheit wie der
realen Zukunft seiner Entwicklung entnommen sind. So dass
die anthroposophische Sinneslehre z. B. zur Erklärung des
„Lebenssinnes“ sagen muss: bestimmte Verhältnisse im heutigen
natürlichen Menschen entsprechen jetzt schon dem, was der
Mensch einmal in ferner, ferner Zukunft als Geistesmensch oder
Atma entwickeln wird. Dieses Atma hat heute der natürliche
Mensch noch nicht von sich selber aus in sich; es muss ihm
noch aus der umgebenden geistigen Außenwelt (d. h. vom
Typus) sozusagen verliehen werden, ohne dass er Anteil daran
nehmen kann. Später, in ferner Zukunft, wird er es in sich selbst
entwickelt haben. (Vgl. Buch „Anthroposophie, Psychosophie,
Pneumatosophie“, S. 19.)

Anfang Februar 1950
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Karl Ballmer

Erläuterungen zur Herausgabe der „Marginalien“
„Marginalien“ – Karl Ballmer scheint diesen unscheinbaren, fast
abwertenden Titel längere Zeit für eine Art von schriftlichen
Formulierungsversuchen in Betracht gezogen zu haben, die
schließlich zu den beiden hier enthaltenen Texten geführt
haben. Das Stichwort „Marginalien“ tritt bereits vorher einige
Male im Nachlass auf, und eine Notizensammlung ist so betitelt
(siehe Faksimile S. 193). Ballmer, der unermüdliche Produzent
von Marginalien im engeren Sinn, nämlich von zigtausenden
Randbemerkungen in den von ihm durchgearbeiteten Büchern
(und Vortragsnachschriften, insbesondere von Rudolf Steiner),
meinte auch diese Aufsätze als erläuternde Kommentare,
als Lesehilfen zu einem Gewichtigeren: zum „Ereignis Ru
dolf Steiner“. Ein undatierter Entwurf (logischerweise vor
Veröffentlichung von „Marginalien, 1“) bewegt dieses Verhältnis
zwischen eigener „Gesamtanschauung“ und dem Blick auf
das „Ereignis“ und wirkt wie ein Programm für die letztlich
verwirklichten „Marginalien“ 1 und 2:
„MARGINALIEN – Erstes Heft
Man liest die Texte je nachdem, jeder liest die Texte je nachdem
wer er ist; d. h. je nach dem Erfolge seiner Bemühung um eine
Gesamtanschauung des Vorganges ‘Schöpfung der Anthro
posophie’, je nach den Vorstellungen und Ideen, die er sich in
freier Schaffensfreude über das Ereignis ‘Geisteswissenschaft’
gebildet hat. Indem ich mein Sein von meinem Verständnis
des Wesens Anthroposophie konstituiert sein lasse, werde ich
nicht in Gefahr kommen, in die Texte einen lieben alten trauten
christlichen Kitsch hineinzulesen. Der Leser der Texte bemerkt
sein Fortschreiten in der Kunst des Lesens daran, dass ihm der
Wortlaut der Texte interessant wird. Meine Gesamtanschauung
hat zuerst ein Allerfragwürdigstes zu sein. Ich habe nicht die
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Aufgabe, meine Gesamtanschauung vorzutragen. Sondern ich
soll die Texte sprechend sein lassen; ich soll den Texten keinen
Zwang antun, wenn sie durch sich selbst auf dem Hintergrunde
meiner Gesamtanschauung sprechend sein wollen. Im Lesen der
Texte geschieht Urgeschichte. Unter Urgeschichte verstehe ich
ein gegenwärtiges Geschehen, dessen Mitakteur ich bin und
in dem meine Freiheit das mir von der Weltleitung verliehene
Recht ist, mich vor Rudolf Steiner so gut zu blamieren als ich
es vermag. Anthroposophische Führungsprinzipien gründen
in diesem Recht.“
Gerade in diesem Winter 1949 / 1950 machte Ballmer zeitgleich
zur Verfassung der „Marginalien“ einen Versuch, in „freier
Schaffensfreude“ seine „Gesamtanschauung“ darzulegen: die
Briefe an den Astrophysiker Joachim Fleckenstein, die unter
dem Titel „Deutsche Physik – von einem Schweizer“ erst
lange nach Ballmers Tod veröffentlicht wurden (Edition LGC,
1995). In diesem Text taucht anthroposophische Terminologie
sowenig auf, wie Ballmer damit rechnen konnte, dass der
Briefempfänger hiermit vertraut sei. In einem Brief an Agnes
Kern (Tochter des mit ihm befreundeten Arztes Heinrich
Kern) vom 19. Januar 1950 kommt das Nebeneinander beider
Textarten schön zum Ausdruck:
„Ich schufte wild, - mit einem ‘Brief ’, den ich an einen
Basler Astronomen der Physik schreibe; in Portionen, bin
ich heute auf Seite 123 (Schreibmaschinenseiten) angelangt.
Der Briefempfänger hat im Dezember eine sehr interessante
Broschüre veröffentlicht: ‘Scholastik, Barock, exakte Wissen
schaften’ (Dr. Fleckenstein). Ich nahm ihn sofort als potentiellen
Gesprächspartner für meine Physiksorgen in Aussicht, und er
reagierte sympathisierend. Ich hatte keinen Ton von Anthropo
sophie gesagt, er aber fand: obschon er solche Sachen wie
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Anthroposophie als Katholik ablehne, finde er meine Thesen
interessant und als Möglichkeit sinnvoll. Es ist für mich etwas
ganz neues, eine Art Partner zu haben. Ich hoffe meinen ‘Brief ’
zum Druck zu bringen. Nebenbei verzapfe ich MARGINALIEN,
das ist soetwas wie eine unregelmässig erscheinende Rivista; das
erste Heft mit 23 Seiten, von Hans Gessner schön vervielfältigt,
wird in etwa 14 Tagen vorliegen, Pappi soll sich darauf gefasst
machen, es wird Unterhaltendes darin stehen über den Biologen
Poppelbaum und über den Thomisten Boos.“
Das „unregelmäßige Erscheinen“ belief sich auf die aller
erste Nummer. Hans Gessner, der treue Freund, spätere
Verleger und Nachlassverwalter Ballmers, druckte das Heft
auf seiner „Rotaprint“-Maschine. In einer Notiz am Schluss
der „Marginalien, 1“ hieß es: „Diese Marginalien sollen
bei Bedarf fortgesetzt werden.“ Wenige Zeit später erhielt
Gessner das Manuskript für das zweite Heft, mit der Angabe,
die Seitenzählung des ersten Heftes sei fortzusetzen. Doch
„Marginalien, 2“ erschien erst postum 1975, und Gessner teilt
in der Vorbemerkung mit: „Die zweite Abhandlung wurde
von Ballmer anschließend geschrieben, aber mangels Bedarf
damals nicht veröffentlicht.“
Eine kommentierte Ausgabe der beiden „Marginalien“ könnte
viele Querbezüge zu weiteren Nachlass-Materialien aufzeigen;
an das Goetheanismus-Thema des Gedenkjahres 1949 knüpfen
sich etwa Manuskripte, Notizen und Briefe zu Heinrich Oskar
Proskauer (den Verfasser des Buches zu Goethes Farbenlehre)
und zur Sinneswahrnehmung überhaupt. All dies muss späteren
Veröffentlichungen vorbehalten bleiben.
Zitate Rudolf Steiners werden so wiedergegeben, wie Ballmer
sie überliefert. Auch die Zitatquellenangaben Ballmers wer
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den, um den Textfluss nicht zu stören, der Einfachheit halber
beibehalten und hier in den Anmerkungen unter praktischen
Gesichtspunkten ergänzt (oft durch Hinweis auf die Dornacher
Steiner-Gesamtausgabe „GA“). Die von Ballmer benutzte
Zählung bei den Quellenangaben zu Steiner-Vorträgen war
die damals gebräuchliche Art der Orientierung innerhalb
der zunächst als „Privatdrucke“ unter den Anthroposophen
verbreiteten Mitschriften von Vortrags-„Zyklen“. Dabei bedeu
tete die erste Zahl jeweils die Nummer des Vortragszyklus,
die zweite den Vortrag, die dritte die Seitenzahl innerhalb der
gedruckten Mitschrift. Siehe hierzu Adolf Arenson, Leitfaden
durch 50 Vortragszyklen Rudolf Steiners (div. Auflagen) sowie
Hans Schmidt, Das Vortragswerk Rudolf Steiners, Dornach
1950. Die „Verbesserung“ möglichst wörtlicher StenogrammÜbertragungen in das „schöne Buchdeutsch“ der späteren
Ausgaben ist von Ballmer des öfteren problematisiert worden,
siehe z. B. hier S. 227 sowie die Anmerkung dazu.
Marginalien, 1
Zu Seite
195 Entwickelung der Menschenformen: Rudolf Steiner, Die Geheim
wissenschaft im Umriss, Leipzig 1910. Zitat am Schluss des
Kapitels „Gegenwart und Zukunft der Welt- und MenschheitsEntwickelung“. – GA 13 (1977), S. 417.
196 Die physische Menschengestalt Friedrich Schillers: Im genannten
Kapitel. Wörtlich: „So wie also die physische Menschengestalt
immer wieder und wieder eine Wiederholung, eine Wieder
verkörperung der menschlichen Gattungswesenheit ist, so
muss der geistige Mensch eine Wiederverkörperung desselben
geistigen Menschen sein. Denn als geistiger Mensch ist eben
jeder eine eigene Gattung.“
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197 Berliner Vortrage vom 23. Mai 1916: – GA 167 (1962), S. 267.
198 Zuerst müssen die Universitäten ausgekehrt werden: Das sinn
gemäße Zitat findet sich ganz am Ende der Vortragsreihe (GA
185a) „Entwicklungsgeschichtliche Unterlagen zur Bildung
eines sozialen Urteils“, Dornach 9. bis 24. November 1918.
Nach Ausführungen über die Dreigliederung des sozialen
Organismus und dessen zwei andere Gebiete heißt es: „Und
das geistige Leben ist dasjenige, was unmittelbar angegriffen
werden müsste. Das dritte Glied, das ist dasjenige, wobei
angefangen werden müsste. Und wenn jemand darauf kommen
würde, dass dann vor allen Dingen die Universitäten ausgekehrt
werden müssten, und das nicht will, dann, dann ist eben auf
diesem Gebiete mit ihm nicht zu reden. Allerdings müssen
die zuerst ausgekehrt werden!“
201 R. St. in Berlin am 11. Februar 1913 (37, 8, 8-10): GA 141 (1983),
S. 146, 145 und 146.
204 Zyklus 33, 2, 13: GA 151 (1980), S. 39 f.
210 Man muss sich der Idee als Herr gegenüberstellen: Der Satz
schloss in der Erstausgabe der „Philosophie der Freiheit“ das
erste Kapitel „Die Ziele alles Wissens“ ab. In der Neuauflage
1918 (heute als GA 4) wurde aus diesem Kapitel der „Zweite
Anhang“, der das Buch abschließt. Der zitierte Satz schließt
somit das gesamte Buch ab, lautet aber in der Neuauflage:
„Man muss sich der Idee erlebend gegenüberstellen können;
sonst gerät man unter ihre Knechtschaft.“ Steiner leitet diesen
Anhang wie folgt ein: „In dem Folgenden wird in allem We
sentlichen wiedergegeben, was als eine Art ‘Vorrede’ in der
ersten Auflage dieses Buches stand. Da es mehr die Gedanken
stimmung gibt, aus der ich vor fünfundzwanzig Jahren das
Buch niederschrieb, als dass es mit dem Inhalte desselben
unmittelbar etwas zu tun hätte, setze ich es hier als ‘Anhang’
her. Ganz weglassen möchte ich es aus dem Grunde nicht, weil
immer wieder die Ansicht auftaucht, ich habe wegen meiner
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244 Über das Weltbild Machs: A. a. O., S. 151 f (1984).
244 GL, S. 105: Siehe oben; in der Ausgabe 1964: S. 170.
245 In demjenigen, was ein Organ wahrnimmt …: GA 13 (1977),
S. 115 f.)
246 GL, S. 30: Siehe oben; in der Ausgabe 1964: S. 123.
246 2, 9, 2: GA 99 (1979), 93 ff.
249 Am 14. August 1917 zu Berlin: GA 176 (1982), S. 258 und
260 f.
251 3, 12, 23: Vortrag in Hamburg, 31. Mai 1908 (GA 103).
252 Luzifer Gnosis, Nr. 11, April 1904, S. 134: GA 34 (1987),
S. 452 ff.
253 Vortrag vom 17. Juni, Zyklus A, 8: Vortrag in Berlin, 17. Juni
1909, „Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts“,
GA 107.
254 27, 10, 7: Vortrag in Den Haag, 29. März 1913 (GA 145).
259 „Gegenwart“, Januar 1950: Dort S. 392 f. Auch in GA 72 (1990),
S. 39 f.
260 15, 1, 2 (Das Matthäus-Evangelium): GA 123 (1988), S. 12.
261 Wärmekurs S. 152: Am Ende des Vortrags vom 13. März 1920,
GA 321.
262 Buch „Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie“, S. 19:
GA 115 (1980), S. 36.
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„Ich verdanke Rudolf Steiner meine Existenz
(buchstäblich). Ich war von meinem 20. bis 27.
Lebensjahr aus Verzweiflung an einem Sinn des
Lebens der Fall eines höchst gefährlichen Selbst
mordkandidaten. Eigentlich muss ich es wie ein
Wunder ansehen, dass eine Reihe gravierendster
tätlicher Selbstvernichtungs-Attacken negativen
Erfolg hatten. Im 27. Lebensjahr stieß ich durch
meinen Züricher Freund Roman Boos erstmals
auf Rudolf Steiner. […] Boos hatte mir die Nach
schriften von Vorträgen Rudolf Steiners zum
Lesen gegeben und ich begriff und deklarierte:
das ist Wissenschaft als Kunst. Nun konnte für
mich die Orientierung am Sinn des Lebens begin
nen. Ich lernte diesen Sinn für mich dann auch
bald persönlich kennen in Rudolf Steiner. – Es ist
buchstäblich wahr, dass ich Rudolf Steiner meine
gegenwärtige Existenz verdanke und es ist mein
heiliger Wille, meine ganze Substanz an die Verant
wortung für das Werk und Wirken Rudolf Steiners
einzusetzen. Dies der Sinn meines Karma.“
(Aus einem Brief Karl Ballmers an Marie Steiner
vom 2. September 1932)

