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Einleitung 

 

Apokalypse als Bewusstseinsereignis ‒  
Ein anthroposophisch orientierter Zugang zur Literatur 

 

Habent sua fata libelli. ‒ Die Kapitel des vorliegenden Buches 
entstanden ursprünglich als Einzelaufsätze und wurden 
zwischen 2010 und 2013 in verschiedenen 
literaturwissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht.1 
Was die stilistisch und methodisch recht unterschiedlichen Texte 
miteinander verbindet und ihre Zusammenstellung in der 
vorliegenden Publikation rechtfertigt ist zum einen ihre 
gemeinsame inhaltliche Fokussierung auf das Thema „Literatur 
und Apokalypse“. Die abendländische Literatur vom Mittelalter 
bis in die Gegenwart zeigt ein ausgesprochenes Interesse an 
apokalyptischen Bildern und Vorstellungen, und in ganz 
besonderem Maße am letzten Buch des neutestamentarischen 
Kanons: der sogenannten Offenbarung des Johannes. Die Studien 
in diesem Buch gehen dem Grund dieser Affinität nach, indem 
sie exemplarisch Texte von Andreas Gryphius, Goethe, Richard 
Wagner und Alfred Döblin auf ihr Interesse für die Apokalypse 
hin untersuchen. 

Ein weiterer gemeinsamer Gesichtspunkt der Texte ist ihr 
erkenntnistheoretisches Interesse. Die meisten gegenwärtigen 
Leser werden bei dem griechischen Wort ἀποκάλυψις an 
Darstellungen des „Weltuntergang“ denken, an von Kriegen und 
Naturkatastrophen begleitete Endzeitszenarios. Ursprünglich 
jedoch und im Kontext des neuen Testaments bedeutet das Wort 
so viel wie „Offenbarung“, „Enthüllung“ ‒ und zwar Enthüllung 
nicht bloß einer katastrophalen Zukunft im äußerlich-sichtbaren 
Leben (dies wohl auch), sondern darüber hinaus Enthüllung 
einer Entwicklung und Krise des inneren Lebens, des 
Bewusstseins. Die hier versammelten Texte interessieren sich für 
die Apokalypse als Beschreibung und Vollzug solcher inneren 
Vorgänge, in der es nicht primär Länder und Völker sind, 
sondern Entwicklungsstufen des Bewusstseins, die da entstehen, 



in Konflikt geraten und untergehen. „Dem Seher geht es nicht 
primär um die Schilderung des Untergangs der Welt,”, heißt es 
in einem der folgenden Kapitel, „sondern um die Freilegung 
dessen, was ›Welt‹ als solche überhaupt konstituiert.“2  

Wenn apokalyptische Texte in diesem Sinne als Darstellungen 
des Wesens, der Krisen und der Verwandlungen des 
menschlichen Bewusstseins verstanden werden, können sie auch 
aus säkular-wissenschaftlicher Perspektive ‒ wie von religiöser 
Seite zu allen Zeiten von ihnen behauptet und geglaubt worden 
ist ‒ als „prophetische“ Texte verstanden werden. Sie handeln 
dann tatsächlich nicht nur von vergangenen und gegenwärtigen, 
sondern auch von möglichen künftigen Phänomenen und 
Entwicklungen. Apokalypse wird so wieder hochaktuell, nicht 
nur für die Umwelt- und Friedensdebatte, sondern auch für den 
philosophischen und geisteswissenschaftlichen Diskurs.  

Vor dem Hintergrund eines solchen Interesses wird in den 
Texten dieses Buches gezeigt, dass und wie die apokalyptische 
Bildwelt in den untersuchten Werken als Spiegelfläche und 
Medium einer ästhetischen Reflexion der Literatur über sich 
selbst fungiert. Der Nachweis wird geführt, dass ‒ zumindest für 
die hier behandelten Autoren ‒ die literarische 
Auseinandersetzung mit der biblischen Apokalypse und 
besonders mit der Johannesoffenbarung  als ein zu solch 
ästhetischer Reflexion, zu solchem Nachdenken über Wesen 
und Aufgabe der Literatur offenbar besonders geeignetes 
Medium angesehen worden ist.3  

Daraus ergibt sich die weiterführende Frage, wie diese besondere 
Eignung der Apokalyptik als Literaturform zu einer 
psychologischen, bewusstseinsphilosophischen und ästhetischen 
Rezeption zu erklären ist. Welche Eigenschaften der Apokalypse 
sind es, welche die vorzüglichsten Vertreter des abendländischen 
Geisteslebens immer wieder zu einem solchen Nachdenken über 
Wesen und Wirkung der Literatur im Reflexionsmedium gerade 
dieses Textes eingeladen haben und bis heute einladen? Oder 
anders formuliert: was hat die Apokalypse zu allen Zeiten als 
einen so modernen und aktuellen Text erscheinen lassen? 



Auf diese Frage hat Rudolf Steiner, der Begründer der modernen 
Anthroposophie, eine herausfordernde Antwort gegeben. Nach 
Steiner verdient die apokalyptische Literatur eben deshalb 
unsere besondere Aufmerksamkeit, weil hier nicht bloß eine 
äußerlich-materiell zu verstehende Zukunft der Menschheit 
imaginiert wird (das zwar auch), sondern weil im Medium solch 
historischer Imagination zugleich eine Schilderung innerer, d. h. 
mentaler und psychischer Tatsachen und Entwicklungen 
gegeben wird, und zwar ‒ und dies ist das Besondere des 
anthroposophischen Zugangs ‒ aus der Perspektive einer erhöhten 
Wachheit für solche inneren Vorgänge, deren praktische 
Ausbildung seiner Auffassung nach eine Fähigkeit und zentrale 
Aufgabe der gegenwärtigen Menschheit ist. Dass unsere Zeit 
eines neuen Bewusstseins bedarf, um den Herausforderungen 
der Gegenwart angemessen zu begegnen, das spüren heute viele. 
Nach Steiner hält die Apokalypse bzw. das „Apokalyptische in 
der Literatur“ bisher kaum gesehene Perspektiven zum Umgang 
mit der Bewusstseinsfrage unserer Zeit bereit. 

Allerdings spricht Steiner von dieser neuen Bewusstheit, welche 
Grundlage und Ziel des anthroposophischen Zugangs zur 
Wirklichkeit ist, oft in der traditionellen Sprache der Mystiker 
und Theosophen, redet von „Erleuchtung“, „Einweihung“ und 
„Hellsehen“. Dies macht die Einbindung seiner Vorstellungen in 
zeitgenössische wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskurse 
nicht gerade einfach. Man kann aber auch in einer anderen 
Sprache darüber reden. Man kann z. B. die von Steiner 
beschriebene Bewusstheit in der Begrifflichkeit postmoderner 
Diskurse beschreiben und, in Anknüpfung etwa an Wolfgang 
Welch, von der Möglichkeit eines „ästhetischen Denkens“ 
reden.4 Oder man kann von der Steiner-Rezeption eines Joseph 
Beuys ausgehen und darüber diskutieren, inwiefern in einer 
wirklich modernen Gesellschaft “jeder Mensch ein Künstler“ zu 
sein hat. Oder man kann die anthroposophische 
Bewusstseinstheorie historisch verstehen und sie in den Kontext 
der Vorstellungen Schillers und Goethes über eine „ästhetische 
Erziehung“ und ein „anschauendes Denken“ stellen.5 Und lässt 
man sich wirklich über die bloße historische Zurkenntnisnahme 
und Einordnung hinaus auf ein wirkliches inhaltliches Gespräch 
mit Steiner ein, so erweist er sich, wie ich an anderer Stelle zu 



zeigen versucht habe,6 als ein Denker, der in vieler Hinsicht auf 
der Höhe unserer Zeit steht und ihr in gewissen Punkten sogar 
voraus zu sein scheint. 

Nach Steiner kann eine geisteswissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit der Apokalyptik uns über das Wesen 
der speziellen Bewusstheit aufklären, aus der diese Texte 
hervorgegangen sind, und damit zugleich das Verständnis für 
eine „apokalyptische“ Dimension der Literatur bzw. der Kunst 
überhaupt erschließen. Seiner Auffassung nach trägt jeder 
wahrhaft literarische Text insofern ein ›apokalyptisches‹ 
Potential in sich, als er aus einer intensivierten 
Wirklichkeitserfahrung (auf Seiten des Autors) hervorgegangen 
ist und deshalb prinzipiell eine entsprechende Erfahrung auch im 
(dafür empfänglichen) Rezipienten anzuregen vermag. Vor dem 
Hintergrund von Steiners Bewusstseinstheorie kann man somit 
fragen, ob und inwiefern im entsprechenden Umgang mit 
Literatur „Apokalypse“ im oben umrissenen Sinne einer 
Metamorphose des Bewusstseins sich real ereignen kann, 
individuell und gesellschaftlich. Das Interesse an diesem von 
Rudolf Steiner entwickelten Zugang zur Literatur und der sich 
daraus ergebenden Idee einer anthroposophisch orientierten 
Hermeneutik bildet einen weiteren gemeinsamen Aspekt der in 
diesem Buch versammelten Texte.7 

Die Auslegung von Texten, basierend auf den von ihm 
entwickelten anthroposophischen Vorstellungen über das Wesen 
des Menschen und der Wirklichkeit, war ein Geschäft, dem 
Steiner sich zu allen Phasen seiner öffentlichen Wirksamkeit 
intensiv gewidmet hat. Dabei standen Goethes Faust und dessen 
Märchen, aber auch die Evangelien und die Johannesoffenbarung 
im Zentrum eines lebenslangen Interesses an literarischen und 
spirituellen Texten. Dies verbindet ihn mit seinen Zeitgenossen 
Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, die ebenfalls ihre 
Vorstellungen über die Tiefenstruktur des menschlichen Wesens 
zur Grundlage systematischer Literaturanalysen und -
interpretationen gemacht haben. Während aber die von Freud 
und Jung vorgelegten Musteranalysen in nachfolgenden 
Generationen dazu geführt haben, dass sich eine spezifisch 
„freudsche“ und eine „jungianische“ Methode des Umgangs mit 



Texten entwickelt hat, ist dies im Anschluss an die von Rudolf 
Steiner vorgenommenen Textauslegungen nicht geschehen. 
Wohl haben innerhalb der anthroposophisch orientierten 
Literatur vereinzelte Autoren den Versuch unternommen, 
klassische Texte der Literatur im Sinne Steiners zu deuten,8 aber 
zu einer systematischen und kritischen Reflexion über die 
spezifisch anthroposophische Methode des verstehenden 
Umgangs mit Texten haben solche Ansätze nicht geführt. Auch 
innerhalb der allgemeinen Literatur- und Kulturwissenschaften 
ist Steiner als Schöpfer eines spezifischen Zugangs zur Deutung 
literarischer Texte bisher noch nicht zur Kenntnis genommen 
worden.  

Den Grund für diese Unbekanntheit der von Steiner 
entwickelten Hermeneutik hat dieser in gewisser Weise selbst 
gelegt, als er sich im Prozess seiner intellektuellen und geistigen 
Entwicklung dazu entschloss, als Esoteriker am öffentlich-
akademischen Diskurs nicht länger teilzunehmen. Dabei hatte er 
ursprünglich seine Laufbahn in eben diesem Milieu begonnen, 
und zwar als Bearbeiter der naturwissenschaftlichen Schriften 
Goethes und dann als philosophisch ambitionierter freier 
Schriftsteller und Herausgeber. Während dieser frühen Phasen 
seiner Entwicklung hatte Steiner durchaus noch Vertrauen in die 
systematische Theoriebildung und die akademische 
Auseinandersetzung darüber gehabt. Er trat als Erklärer und 
Verteidiger verschiedener theoretisch scharf umrissenen 
Weltanschauungen auf, zunächst einer „goethe-schillerschen“, 
dann einer „nietzsche-stirnerschen“ und einer „monistischen“, 
noch später einer „theosophischen“ Weltanschauung. Auch 
verfasste er einen programmatischen Aufsatz Goethe als Vater 
einer neuen Ästhetik und wollte, in Anschluss an seine Philosophie 
der Freiheit von 1894, diesem Thema sogar eine ganze Schrift 
widmen. Daraus wurde jedoch nichts, und der Theosoph und 
Anthroposoph Steiner wurde zunehmend skeptisch gegenüber 
theoretischen Systementwürfen, meinte gar, dass sich die 
Gegenstände und Inhalte der von ihm ausgebildeten 
Geisteswissenschaft oder Anthroposophie ‒ im Gegensatz zu 
denen der Naturwissenschaft ‒ in festen Theorien und scharfen 
Definitionen überhaupt nicht erfassen lassen.9 Diese Skepsis des 
späten Steiner gegenüber der Theorie und sein Rückzug aus der 



öffentlichen Debatte in den esoterisch-gruppeninternen Diskurs 
hat sich nach seinem Tod auf die anthroposophische Bewegung 
vererbt und ist wohl einer der Hauptgründe dafür, dass trotz der 
von ihm vorgelegten Musteranalysen, denen eine klar zu 
identifizierende Methode des deutenden Umgangs mit Texten 
zugrunde liegt, diese Methode selbst bisher weder von seinen 
Schülern und Epigonen noch von der Literaturwissenschaft klar 
erkannt, systematisch dargestellt oder gar kritisch untersucht 
worden ist.  

Hier setzten die Untersuchungen des vorliegenden Buches an, 
indem sie in einer ersten tastenden Annäherung am Beispiel der 
vorgenommenen Literaturstudien einige grundlegende 
Perspektiven anthroposophischen Wirklichkeitsverständnisses 
für die praktische Arbeit mit literarischen Texten fruchtbar zu 
machen suchen und auf diese Weise erproben, welche 
Perspektiven und Verständnisansätze sich aus einer derart 
orientierten Hermeneutik ergeben.  

Dem aufmerksamen Leser wird freilich auffallen, dass die 
einzelnen Kapitel zwar ihr bewusstseinsphilosophisches und 
psychologisches Interesse deutlich offenlegen und in diesem 
Rahmen Steiner als theoretischen Bezugspunkt durchaus nennen 
und zitieren, dass sie aber ihr spezielles Interesse an 
anthroposophischen Perspektiven nicht immer so vollständig 
offenlegen, wie man dies von akademischen Arbeiten gewohnt 
ist. Das hat seinen Grund darin, dass es vor zehn Jahren, als 
diese Texte entstanden sind, noch außerordentlich 
problematisch war, innerhalb des akademischen Betriebes über 
Steiner und Anthroposophie zu arbeiten und zu veröffentlichen. 
Aus Gründen, auf die hier nicht näher einzugehen ist, die aber 
jeder kennt, der schon einmal versucht hat, im akademischen 
Bereich über Steiner zu veröffentlichen, waren diese Themen 
eine wissenschaftliche Tabuzone. Heute, da Esoterikforschung 
sich als seriöse akademische Disziplin etabliert hat10 und ein 
wissenschaftlicher Diskurs auch über Steiner sich ansatzweise zu 
entwickeln begonnen hat, da es auch eine textkritische Ausgabe 
der Schriften Steiners11 gibt und eine wissenschaftliche 
Fachzeitschrift zur Steinerforschung erscheint,12 ist diese 
Tabuisierung weitgehend aufgebrochen. Damals aber musste der 



Versuch eines angehenden Assistenzprofessors, seine 
akademische Karriere und Reputation auf eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Ideen Rudolf Steiners zu 
begründen, noch als riskantes Unternehmen erscheinen, und 
wohlmeinend-besorgte Mentoren und Kollegen rieten von einem 
solchen Vorhaben ab. Und so traten diese Aufsätze eben als 
themenorientierte Untersuchungen zum Verhältnis von 
Literatur und Apokalypse auf, deren besonderes Interesse an 
einer anthroposophisch orientierten Hermeneutik 
gewissermaßen esoterisch behandelt wurde, so dass es nur 
solchen Lesern deutlich ins Auge springt, die mit dem Denken 
Rudolf Steiners bereits vertraut sind. 

Dazu kam ein Weiteres. Schon damals, als ich diese Artikelreihe 
begann, schwebte mir, in Anknüpfung und Fortführung meiner 
2005 erschienenen Dissertation über die Mysteriendramen 
Rudolf Steiners,13 die Idee einer Formulierung der 
Grundprinzipien des anthroposophischen Zugangs zu 
literarischen Texten vor Augen. Schon diese Dissertation selbst 
war ja gewissermaßen eine unausgesprochene Frage nach eine 
solchen und warf auch explizit die Fragen nach der prinzipiellen 
Möglichkeit und den Problemen einer »anthroposophischen 
Literaturtheorie« bereits ansatzweise auf.14 Obwohl also ein 
weiterführendes Buchprojekt zu diesem Thema damals als 
sinnvolle Fortsetzung meiner bisherigen Forschungsarbeit 
erschien, musste auch diese Idee zunächst zurückgestellt 
werden. Denn wie jeder angehende Assistenzprofessor stand ich 
damals unter akutem Publikationszwang und hatte schnell und 
regelmäßig Veröffentlichungen vorzulegen, wollte ich nicht im 
papierhungrigen Betrieb der geschäftigen akademischen 
Publikationsindustrie ins Hintertreffen und damit beruflich unter 
die Räder geraten. Ein Buch aber braucht Zeit und kann, wenn 
es zum entscheidenden Zeitpunkt nicht vorliegt bzw. keinen 
renommierten Verleger gefunden hat, durchaus das Ende einer 
akademischen Laufbahn bedeuten. Ich entschied mich daher 
dafür, wie viele junge Akademiker, den sichereren Weg 
einzuschlagen und statt eines Buches zunächst kleinere Aufsätze 
zu verfassen und zu veröffentlichen. 



Es waren also zunächst rein äußerliche Gründe bzw. Zwänge, 
aus denen heraus die in diesem Buch durchgeführten 
Untersuchungen ursprünglich nicht die Form einer 
zusammenhängenden Darstellung anthroposophisch orientierter 
Literaturauslegung annahmen, sondern als Folge von 
Einzelaufsätzen erscheinen mussten, in denen dieser 
methodische Ansatz gewissermaßen unter der Hand in den 
akademischen Diskurs eingebracht und an verschiedenen Texten 
erprobt wurde. Im Rückblick freilich ist diese dem 
Forschungsprojekt zunächst von außen aufgezwungene Not 
vielleicht sogar seine eigentliche Tugend. Denn auf diese Weise 
werden die anthroposophischen Erkenntnisinstrumente nicht in 
einige abstrakte Begriffe und Definitionen gezwängt, sondern in 
der konkreten hermeneutischen Praxis erprobt und entfaltet, so 
dass sie zeigen können, was (und was nicht) sie in der 
Auseinandersetzung mit literarischen Texten tatsächlich zu 
deren Verständnis beitragen können.  

Man würde das Buch missverstehen, wenn man darin einen 
Versuch sehen würde, anhand anthroposophischer 
Vorstellungen erklären zu wollen, wie literarische Texte zu 
interpretieren sind bzw. was diese „wirklich“ bedeuten ‒ oder, 
noch schlimmer, eine Anleitung dazu, wie man aus jedem 
literarischen Text Anthroposophie herauslesen kann, um deren 
Richtigkeit zu erweisen. Solche vulgären Absichten möge man 
dem Verfasser bitte nicht unterstellen. Vielmehr soll erprobt 
werden, ob und in welchem Sinne ein anthroposophischer 
Zugang zu literarischen Texten zu einem erweiterten 
Verständnis derselben beitragen kann und somit, als Ergänzung 
bereits bestehender hermeneutischer Zugänge, den literarischen 
und kulturellen Diskurs der Gegenwart bereichern und anregen 
könnte. Ob und inwieweit dem Buch eine solche Probe gelungen 
ist oder nicht, danach möchte der Verfassers den Wert seiner 
Arbeit bemessen wissen. 

* 

Man kann sich der Eigentümlichkeit des anthroposophischen 
Wirklichkeitsverständnisses zu nähern suchen, indem man 
einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede desselben zur 
modernen Tiefenpsychologie ins Auge fasst. Ähnlich wie die 



literaturanalytischen Ansätze Freuds und Jungs versteht auch 
die anthroposophisch orientierte Hermeneutik, wie sie in diesem 
Buch verstanden wird, die einem Kunstwerk oder Text 
zugrundeliegenden Imaginationen, Inspirationen und 
Intuitionen als „Offenbarungen“ verborgener geistiger und 
seelischer Vorgänge, sowohl ihres individuellen Schöpfers als 
auch des menschlichen Wesens insgesamt. Und wie diese beiden 
Tiefenpsychologen ging auch Steiner davon aus, dass die wahre 
Gestalt dieses menschlichen Wesens dem gewöhnlichen 
Bewusstsein in der Regel entweder gar nicht oder nur auf dem 
Umweg über die bildschöpfenden Kräfte der Seele zugänglich 
ist, wie sie vor allem in der Traumarbeit, in der künstlerischen 
Tätigkeit und in der Meditation ihre Kräfte entfaltet. Das 
gewöhnliche, auf der Wahrnehmung sinnlicher Gegenstände 
beruhende Gegenstandsbewusstsein kennt nach 
anthroposophischem Verständnis eigentlich nur die 
Spiegelungen der seelischen und geistigen Prozesse im 
gegenständlichen Bewusstsein, kennt nur Vorstellungen von 
seelischen und geistigen Prozessen, hat aber keine genuine 
Wahrnehmung dieser Prozesse selbst, deren eigentümliche 
Natur eben nicht vorstellend oder vorstellungshaft ist.  

Der Ansatz Steiners ähnelt also dem freudschen und dem 
jungianischen Zugang zur Literatur insofern, als auch er einen 
Text prinzipiell als Ausdruck eines Verborgenen bzw. 
„Unbewussten“ deutet, das mittels der subtilen Sprache der Seele 
in den Horizont des Bewusstseins treten will. Allerdings war 
Freud bekanntlich vor allem daran interessiert, inwiefern sich in 
dieser Sprache das unbewusste menschliche Seelenleben 
ausspricht. Eine freudsche Analyse eines bestimmten Textes zielt 
daher auf das Verständnis der psychischen Konstitution dieses 
speziellen Verfassers und sucht dann, die individuelle 
menschliche Psyche mit Hilfe jener universellen 
Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, welche in der Psychoanalyse 
beschrieben werden. Der anthroposophische Ansatz verfolgt ein 
weiter gestecktes Erkenntnisinteresse. Auch hier führt die 
Deutung eines Kunstwerkes oder eines literarischen Textes in die 
unbewussten Regionen des seelischen Lebens und sucht diese ins 
Bewusstsein zu heben, indem sie die Bildsprache der Seele zu 
entziffern sucht. Aber dieser Vorgang der Deutung des 



imaginativen Bildes soll im anthroposophischen Zugang über 
das rein Psychische hinaus ins Geistige führen. Und es soll ferner 
über das rein Anthropologische hinaus ins Ontologische und 
Kosmologische führen. Dies sind für Steiner wichtige 
Unterscheidungen, die er in der traditionellen Psychologie und 
vor allem bei Freud vermisst. Das dem gewöhnlichen 
Bewusstsein zunächst verborgene Wesen des Menschen, so 
könnte man mit Steiner formulieren, enthüllt sich auf vertieften 
Stufen der Bewusstheit als transpersonales, gewissermaßen 
„kollektives Unbewusstes“ im Sinne C. G. Jungs. Aber eben 
auch als ein solches, das nicht nur seelischer Natur ist, sondern 
auch eine davon zu unterscheidende geistige Dimension hat. 
Ferner entpuppt sich dieses innerste Wesen des Menschen nach 
Steiner ‒ und hier kommt der mystische Zug der Anthroposophie 
zum Vorschein ‒ als das Wesen der Wirklichkeit überhaupt. Die 
anthroposophische Psychologie beansprucht daher nicht nur 
zugleich eine Philosophie des Geistes bzw. des Bewusstseins zu 
sein, sondern zudem auch eine Ontologie. Sie will nicht nur den 
Menschen und seine Psyche verstehen, sondern Wirklichkeit als 
solche. Dies ist die konzeptionelle Kluft, die Steiners Ansatz, 
trotz aller sonstigen Gemeinsamkeiten, von demjenigen Freuds 
unterscheidet und trennt. Hier liegt ihre besondere Problematik, 
aber auch ihre besondere Bedeutung für den wissenschaftlichen 
Diskurs der Gegenwart. 

Das in der anthroposophischen Bewusstseinslehre ins Auge 
gefasste Wirklichkeitserlebnis, welche die Tür zur adäquaten 
Erfassung des Seelischen und des Geistigen öffnet, ist nach 
Steiner derjenigen Erfahrung verwandt, von der die religiöse 
Mystik spricht, wenn sie die Begegnung mit der wahren Natur 
des „Selbst“ oder des „Ich“ im Innern des Menschen als 
Gotteserfahrung beschreibt. Nur dass nach der säkular 
ausgerichteten Mystik Steiners im Innersten des Menschen eben 
kein „Gott“ im Sinne traditioneller Religionsvorstellungen 
gefunden wird, sondern eine Wirklichkeit, von der alle Gottes-, 
Welt- und Ich-Bilder nur subjektive Repräsentationen sind und 
von der aus gesehen alle Trennung des Wirklichen in „Welt“ und 
„Mensch“, „Außen“ und „Innen“, „Geist“ und „Materie“ sich 
als nur im Bewusstsein des Menschen bestehend ausweist. Das 
im imaginativen Bild aus den Tiefen der Unbewusstheit 



hervorbrechende non-duale Wesen des Menschen ‒ sowie auch, 
für Steiner besonders wichtig, dessen kontinuierliche 
Entwicklung ‒ wird im anthroposophischen Zugang also 
verstanden als Ergebnis und Ausdruck des Wesens und der 
Evolution einer Wirklichkeit, die zwar im Menschen und als 
Mensch erscheint, die aber als solche zugleich über diesen 
hinausweist. Gleichzeitig wird umgekehrt die außermenschliche 
Wirklichkeit, der „Kosmos“ und seine Entwicklung, als 
Ergebnis und Ausdruck der Evolution des menschlichen Wesens 
und Bewusstseins verstanden.  

Sucht man einen historischen Vergleich für diesen gedanklichen 
Ansatz, in dem Anthropologie und Ontologie ineinanderfließen, 
so könnte man auf den deutschen Idealismus und insbesondere 
auf Schelling verweisen. Steiner konzipiert das Verhältnis von 
innerer und äußerer Wirklichkeit ganz ähnlich wie ein 
Jahrhundert zuvor die Naturphilosophie dieses idealistischen 
Denkers, der Sätze wie den folgenden schrieb: 

Im Absoluten ist [die Natur] mit der entgegengesetzten Einheit, 
welche die der ideellen Welt ist, als Eine Einheit, aber eben 
deswegen ist in jenem weder die Natur als Natur, noch die ideelle 
Welt als ideelle Welt, sondern beide sind eine Welt. [... ] Die Natur 
soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur seyn. Hier 
also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur 
außer uns, muß sich das Problem, wie eine Natur außer uns 
möglich seye, auflösen.15 

Aus anthroposophischer Perspektive liegen somit in den 
verborgenen Tiefen der psychischen und mentalen Existenz des 
Menschen nicht nur die Geheimnisse des menschlichen Wesens 
und Bewusstseins verborgen, sondern auch das Mysterium 
derjenigen Kräfte und Prinzipien, aus denen das gesamte 
Universum, wie der Mensch es erlebt, entstanden ist. Wesen und 
Entwicklung des Menschen werden von hier aus verstanden als 
ein Spiegelbild der Evolution des Kosmos, wie auch umgekehrt 
die Welt- und Menschheitsentwicklung als Spiegelbild des 
individuellen Menschenwesens. Wieder könnte man Schelling 
zitieren, um diesen Grundgedanken der Anthroposophie auf den 
Punkt zu bringen: 



Aus der Quelle der Dinge geschöpft und ihr gleich, hat die 
menschliche Seele eine Mitwissenschaft der Schöpfung. [...] Dieses 
Ur-Bild der Dinge schläft in der Seele als ein verdunkeltes und 
vergessenes, wenn gleich nicht völlig ausgelöschtes Bild. [...] Es 
ruht in diesem die Erinnerung aller Dinge, ihrer ursprünglichen 
Verhältnisse, ihres Werdens, ihrer Bedeutung.16 

Der Seitenblick auf das Wirklichkeitsverständnis des deutschen 
Idealismus kann helfen, Steiners besonderes Interesse an der 
Apokalypse zu verstehen. Denn genau diese doppelte 
Perspektive, in welcher die (scheinbar) innere seelisch-geistige 
Welt des Menschen als Spiegel des Wesens der (scheinbar) 
außermenschlichen Wirklichkeit erscheint, und umgekehrt, ist 
nach Ansicht Steiners auch das ästhetische Gestaltungsprinzip, 
welches apokalyptischen Texten zugrunde liegt und sie für 
unsere Zeit so „modern“ macht. Apokalypsen sind aus 
anthroposophischer Perspektive Texte, welche (1.) sowohl die 
allgemeine Weltentwicklung wie auch die Evolution des 
menschlichen Denkens aus Sicht eines ›erhöhten‹ (imaginativen, 
inspirierten und intuitiven) Bewusstseins beschreiben, wobei (2.) 
der äußere Welt- und Geschichtsprozess Bild jener inneren 
subjektiven Prozesse ist, in denen diese gesteigerten Formen der 
Bewusstheit sich im Menschen selbst hervorbringen, und 
umgekehrt;17 verbunden mit der Intention, dass  (3.) als Ergebnis 
eines intensiven inneren Mitvollzugs der Schilderung dieser 
›Erweckung‹ des höheren Bewusstseins sich im Leser eine solche 
Erweckung tatsächlich real ereignen möge. Steiner hat diese 
Konzeption in zwei Vortragszyklen zur Apokalypse besonders 
dargestellt, und zwar im Jahr 1908 vor einem allgemeinen 
theosophischen Publikum (vgl. GA 104), und noch einmal 1924 
vor den Priestern der Christengemeinschaft, einer aus der 
Anthroposophie hervorgegangenen Bewegung zur spirituellen 
Erneuerung des Christentums (vgl. GA 346). Weitere 
Auseinandersetzungen Steiners mit der Apokalypse finden sich 
in seinem Buch Das Christentum als mystische Tatsache (SKA 5) 
sowie in einem Zyklus apokalyptischer Siegelbilder, die er für 
den theosophischen Kongress von München im Jahr 1907 in 
Auftrag gab.18 

Kenner der Anthroposophie werden bemerken, dass Steiner mit 
seiner Charakterisierung des Wesens apokalyptischer Texte 



zugleich zutreffend beschrieben hat, wie er seine eigenen 
anthroposophischen Texte konzipiert hat und aufgenommen 
wissen wollte. Insbesondere Steiners Hauptwerk Die 
Geheimwissenschaft im Umriss weist, wie ich anderwärts 
ausführlich dargestellt habe,19 genau die drei oben genannten 
Charakteristika eines apokalyptischen Textes auf, wie Steiner sie 
in Bezug auf die Johannesoffenbarung beschrieben hat. Das 
Verständnis des anthroposophischen Zugangs zum 
Apokalyptischen eröffnet somit zugleich ein Verständnis 
derjenigen vertieften Bewusstseinshaltung, welche nach Steiner 
die Grundlage der Anthroposophie ist. In anderen Worten: Wer 
versteht, was nach Steiners Auffassung ein apokalyptischer Text 
ist, der hat damit zugleich eine erste Vorstellung davon 
gewonnen, was Anthroposophie zu sein beansprucht und 
worum es aus anthroposophischer Perspektive beim Umgang 
mit Literatur eigentlich geht. 

Eine ähnliche Auffassung wie gegenüber der Apokalypse hatte 
Steiner auch gegenüber der literarischen Gattung des Märchens. 
Insbesondere das goetheschen Märchen aus den Unterhaltungen 
deutscher Ausgewanderter faszinierte Steiner immer wieder und 
regte ihn zu immer neuen Interpretationen und zum 
lebenslangen meditativen Umgang an. Als er im Jahre 1899 zum 
ersten Mal den Schritt wagte, seine Gedanken nicht länger im 
Medium akademischer Goethephilologie zu formulieren, 
sondern, wie er selbst schreibt, „ganz esoterisch“ zu werden,20 
wählte er dazu eine Deutung dieses goetheschen Märchens.21 
Dieser Text war auch die literarische Vorlage für Steiners erstes 
Mysteriendrama aus dem Jahre 1910, Die Pforte der Einweihung, 
aus dem sich später ein ganzer Zyklus von Mysteriendramen 
entwickelte.22 Und wie ein Märchen der Ausgangspunkt dieses 
Dramenzyklus war, so hat Steiner auch selbst mehrere Märchen 
komponiert und in seinen Dramenzyklus aufgenommen. Die 
Gründe für diese Faszination Steiners mit der Gattung des 
Märchens waren dieselben, die ihm auch die apokalyptischen 
Texte so interessant machen. Was seiner Auffassung nach das 
Märchen in besonderer Weise auszeichnet, ist, dass die darin 
dargestellte „Geschichte“ (im doppelten Sinn des Wortes) in 
ganz besonderer Weise als Schilderung eines Aufwachens 



gegenüber der wahren Natur des Menschen und der Wirklichkeit 
konzipiert sind, nämlich so, dass der wache Mitvollzug der 
Schilderung selbst ein solches Aufwachen sein bzw. werden 
kann. „Das Geheimnis, dass sich hinter den Bildern von 
Märchen und Apokalypse verbirgt,“ so wird Steiners Auffassung 
in einem der folgenden Kapitel charakterisiert, „ist letztlich der 
werdende Mensch selbst“.23 Märchen und Apokalypsen wollen, 
aus anthroposophischer Perspektive, „im Prozess der inneren 
Aneignung selbst dasjenige initiatorische Ereignis sein bzw. 
werden, von dem sie im Sinnbild berichten.”24 

Was Steiner auf diese Weise über das Märchen und die 
Apokalypse ausgeführt hat, charakterisiert aber auch ganz 
allgemein seinen Zugang zu literarischen Texten. Dies ließe sich 
am ausführlichsten am Beispiel von Goethes Faust zeigen, mit 
dem sich Steiner ebenfalls ein Leben lang auseinandergesetzt 
hat. Es scheint daher berechtigt, Steiners Darstellungen zu 
diesen besonderen Texten und Textarten als Grundlage 
anzusehen, von der aus sich eine allgemeine anthroposophisch 
orientierte Hermeneutik entwickeln ließe ‒ in ähnlicher Weise, 
wie Steiner selbst in seiner ersten Schrift auf der Grundlage von 
Goethes naturwissenschaftlichen Schriften die Grundlinien einer 
Erkenntnistheorie der goetheschen Weltanschauung25 zu entwickeln 
suchte, obwohl Goethe selbst eine solche Erkenntnistheorie nie 
geschrieben hat. Die Texte dieses Bandes versuchen zwar nicht 
die Grundlinien einer Literaturtheorie der steinerschen 
Weltanschauung zu formulieren (dies sei anderen überlassen), 
aber sie erkunden, welche neuen Perspektiven sich ergeben 
können, wenn man mit der von Steiner entwickelten Methode 
an das Verständnis literarischer Texte herangeht. 

* 

Der Aufsatz Berlin Alexanderplatz als moderne Apokalypse enthält 
noch keinen direkten Hinweis auf Rudolf Steiner, obwohl es in 
der Sache schon hier eindeutig anthroposophische Perspektiven 
sind, aus denen hier eine Deutung des döblinschen Romans 
versucht wird. Dies zeigt sich etwa, wenn die Studie zu dem 
Ergebnis kommt: „Was [bei Döblin] in der apokalyptischen 
Erfahrung an den Menschen herantritt, ist also […] das eigene 
wahre Ich.“26 Oder wenn diagnostiziert wird, dass der Roman 



„die apokalyptische Erfahrung als Aufhebung des Gegensatzes 
von Transzendenz und Immanenz begreif[t]“27 und dass sich in 
Biberkopfs individuellem Schicksal letztlich „das Leben selbst 
enthüllt, und zwar als kosmische Aufbau- und 
Zerstörungsmacht, die, obwohl als solche jenseits des 
menschlichen Wahrnehmungshorizonts wirksam, in Form von 
Schicksalsereignissen verhüllt an unser Bewusstsein heran tritt.“ 
Würde dieses Kapitel heute geschrieben werden, könnte der 
anthroposophisch orientierte Charakter dieses 
Deutungshorizonts klarer herausgestellt werden. So könnte z. B. 
die Darstellung des „Schicksals“ in Berlin Alexanderplatz 
ausdrücklicher aus der Perspektive der anthroposophischen 
Karma-Vorstellung beleuchtet werden. Auch könnte die 
Darstellung der Verwandlung Biberkopfs am Ende des Romans 
deutlicher in das Licht derjenigen psycho-mentalen Erlebnisse 
gestellt werden, welche Steiner in seinen Schriften als Begegnung 
mit dem sogenannten „Hüter der Schwelle« beschrieben hat.28 
Doch schon in der ursprünglichen Fassung des Aufsatzes 
erscheint der scheinbar so realistische und unmetaphysische Text 
Döblins in der Beleuchtung durch diese anthroposophischen 
Perspektiven in ganz neuem und überraschendem Licht: Berlin 
wird plötzlich „zur Mysterienbühne, auf der das zeitlose Drama 
der menschlichen Selbsterkenntnis aufgeführt wird, das sich am 
Ende sogar, wie es sich für eine rechten apokalyptischen Text 
gehört, zur Theophanie steigert.”29 Und so macht schon dieser 
Aufsatz hinreichend deutlich, wie ein anthroposophisch 
orientierter Zugang zum Roman aussehen könnte, auch wenn 
anthroposophische Terminologie als solche abwesend ist.  

Im Aufsatz Goethes Märchen und die Apokalypse wird schon 
deutlicher auf Rudolf Steiner als Ideengeber für den 
interpretatorischen Ansatz hingewiesen. Im Zentrum der 
Deutung steht der anthroposophische Begriff der »Imagination« 
und wie dieser sich zu Goethes Reflexionen über die Natur des 
„anschauenden Denkens“ und zu Schillers Darstellung des 
„ästhetischen Zustands“ verhält. Deutlicher als im ersten Kapitel 
wird hier herausgearbeitet, dass die anthroposophische Lesart 
der Apokalypse als ein Text, in dem die Verwandlung der Welt 
als Bild der Verwandlung des menschlichen Bewusstseins zu 
verstehen ist, durchaus keine neuzeitliche Projektion darstellt, 



die von Steiner, Goethe und anderen in den Text hineingelesen 
werden muss, sondern dass der Text der Johannesoffenbarung 
selbst „ein ausgeprägtes ästhetisches Bewusstsein an den Tag 
legt“, indem er „über seine poetischen Darstellungsmittel und 
deren beabsichtigte Wirkung auf das menschlichen 
Erkenntnisvermögen Rechenschaft ab[legt]“.30  

Im Kapitel Märchen und Apokalypse werden einige der Einsichten, 
die zuvor in der Herausarbeitung der apokalyptischen Natur des 
goetheschen Märchens als Einzeltext gewonnen worden waren, 
für die Formulierung eines anthroposophischen Zugangs zur 
Märchengattung insgesamt angewendet. Dabei wird neben den 
schon genannten Aspekten dieses Ansatzes vor allem die 
zahlensymbolische Sprache des Märchens ins Auge gefasst. Die 
Bedeutung der Zahlen Drei, Sieben und Zwölf, die in der 
imaginativen Welt des Märchens universell zu sein scheinen 
und, über alle zeitlichen und kulturellen Grenzen hinweg, die 
Sprache dieser Textgattung charakterisieren, werden hier aus 
anthroposophischer Perspektive näher beleuchtet. 

Der Aufsatz über Apokalyptik als Reflexionsfläche ästhetischer 
Theorie in Andreas Gryphius’ ›Catharina von Georgien‹ bringt keine 
wesentlichen neuen Perspektiven, sondern betrachtet das 
barocke Märtyrerdrama nach jenen Gesichtspunkten, nach 
denen im zweiten Aufsatz das goethesche Märchen gelesen 
worden ist. Im ersten Teil dieses Textes steht wieder die 
anthroposophische Konzeption der Imagination im Zentrum, 
die nun in ein Verhältnis mit der barockspezifischen ästhetischen 
Debatte um das Wesen der Allegorik gebracht wird. Der zweite 
Teil greift die Debatte um die Konzeption einer „christlichen 
Tragik“ bei Gryphius auf und beleuchtet, wie dieser auf den 
ersten Blick problematischer Begriff aus anthroposophischer 
Perspektive als durchaus angemessen verstanden werden 
könnte.  
Auch im Kapitel Apokalyptik und Androgynität in Richard Wagners 
Parsifal geht es wieder um die anthroposophische Imaginations-
Konzeption. Allerdings wird dieser Begriff hier erweitert zu einer 
Theorie von drei grundlegenden Aspekten der apokalyptischen 
Erfahrung, welche Steiner in Anlehnung an die 
anthroposophische Bewusstseinstheorie als Durchgang durch 



ein „imaginatives“, ein „inspiriertes“ und ein „intuitives“ 
Bewusstsein beschreibt. Daneben rücken ganz neue Aspekte ins 
Gesichtsfeld, so etwa die von Steiner beschriebene 
Raumwerdung der Zeit als ein Charakteristikum imaginativen 
Bewusstseins, die auch von Wagner im Parsifal thematisiert wird. 
Im Zentrum des Textes steht eine Untersuchung über die 
Doppelnatur des Bösen in der Apokalypse und im Parsifal, wobei 
diese aus der Perspektive der anthroposophischen 
Pneumatologie beleuchtet wird, in der ein „luziferisches“ und 
ein „ahrimanisches“ Element in der geistigen Erfahrung des 
Menschen unterschieden werden. Ferner wird der Aspekt der 
Androgynität Parsifals ins Auge gefasst, die sich in vielfältige 
Beziehungen zu Steiners Vorstellungen über die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft der menschlichen 
Geschlechterbeziehung bringen lässt. 

Einen gewissen Sonderstatus nimmt das letzte Kapitel des 
Buches ein, indem es sich inhaltlich nicht explizit mit der 
Thematik der Apokalypse und deren Widerspiegelung in der 
abendländischen Literatur beschäftigt. In seinem Zentrum steht 
vielmehr der Begriff der ›Einweihung‹, wie dieser zum einen im 
Libretto der Zauberflöte von 1794 und zum anderen in den knapp 
120 Jahre später entstandenen Mysteriendramen Rudolf Steiners 
zur Darstellung gekommen ist. Allerdings ist es gerade der 
theosophische Begriff der ›Einweihung‹, an den Steiner immer 
wieder anknüpfte, wenn er als Ausleger der Johannesoffenbarung, 
des goetheschen Märchens oder des Faust diejenigen inneren 
Erfahrungen zu charakterisieren versuchte, die er als zentralen 
Gegenstand und als psycho-mentalen Ursprungsort dieser Texte 
ansah. Und insofern passt dieser Text vielleicht doch ganz gut in 
die Reihe der in dieses Buch aufgenommenen Beiträge. In 
gewisser Weise führt er diese sogar weiter, indem er Steiner 
ausführlicher zu Wort kommen lässt und somit als jene 
Einführung in die Anthroposophie gelesen werden kann, die der 
mit Steiner weniger vertraute Leser am Anfang der Schrift 
vielleicht vermisst. 

Und auch biographisch schließt sich mit diesem letzten Text ein 
Kreis, indem er den Verfasser wieder zu jenem Gegenstand 
zurückführt, an dem sich vor gut zwei Jahrsiebten sein Interesse 



für die zentralen Fragestellen dieses Buches ursprünglich 
entzündet hat: den Mysteriendramen Rudolf Steiners. Es wäre ihm 
daher eine Freude und Genugtuung, wenn ein von diesem Buch 
angeregtes Gespräch über Perspektiven einer anthroposophisch 
orientierten Hermeneutik auch dazu beitragen könnte, diesen im 
öffentlichen Bewusstsein und im akademischen Diskurs völlig 
unbekannten Dramen die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu 
verschaffen ‒ zwar nicht als vollendeten Kunstwerken, denn dies 
sind sie sicher nicht, wohl aber als Dokumenten einer 
bemerkenswerten und in ihrer Weise einzigartigen 
künstlerischen Vision.31  

 

  

 

 

  




