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(Herwig Duschek1:) „Jetzt komme ich noch einmal darauf zurück, da kommt noch ein Satz, 
das betonte eben auch: das deutsche Wesen aber kann gar nicht untergehen. 
Jetzt haben Sie innerlich einen Aufschrei: er redet von einem <in die Zange nehmen>, einem 
Vernichten des Deutschtum, Rudolf Steiner, lang und breit, die Intention vom Westen ist alles 
klar – das kann man überall sehen, man muss ja nur Zeitung lesen, ich gebe Ihnen nachher ein 
paar Ausschnitte – und dann sagt er: aber das deutsche Wesen kann gar nicht untergehen! 
Was meint er denn mit deutschen Wesen? Es geht offensichtlich um etwas anderes, es geht 
offensichtlich nicht um irgendeine Gesellschaft, oder einen Ort, sondern unabhängig von 
einem Ort: Das deutsche Wesen kann gar nicht untergehen. Merkwürdiger Ausspruch Rudolf 
Steiners. 
Merkwürdig, weil man sich erst einmal fragen muss: „Wo ist Deutschland?“ Diese Frage 
muss in einem Auftauchen nach der geschichtlichen Entwicklung der zwei Weltkriege, die 
„gemacht“ wurden: Wo ist denn Deutschland? – Wo ist denn das deutsche Wesen? Wo lebt es 
als Kulturfaktor? Nicht, dass Es auch in jedem einzelnen leben könnte. Der eine bemüht sich 
mehr, der andere weniger, – aber als Kulturfaktor. Wo ist denn das? Und mit was hängt denn 
das zusammen? Wir kommen darauf zu sprechen. 
 
Aber wir können ruhig 100 Jahre zurückgehen, zu Herrn Goethe. Goethe schrieb 1830 einen 
Brief an Riemer – dieser Brief ist phantastisch. Weil er einen Blick in die Zukunft entwirft, 
eine Prophetie entwickelt, wo genau das alles drin ist, von denen ich ihn heute den ganzen 
Tag erzähle. Das hat nämlich schon Goethe 1830 gesagt. Ich lese Ihnen mal den Brief vor. 
Das war damals 1830, da war die französische Revolution, da war Napoleon usw. Da kam die 
Technisierung, die Industrialisierung. 
Hinter uns liegt die Revolution des Bürgers, in welcher das Individuum sich von den ehernen 
Banden dunkler Vergangenheit zu befreien trachtete. Nunmehr erleben wir den Anfang der 
Revolution durch die Maschine, von der noch keiner weiß, wohin sie uns führen mag! Denn 
sie stößt uns die Pforte des Künftigen auf. – Aber kommen wird sie dann – und sei`s auch erst 
in 100 Jahren – die große Revolution, die Revolution des Menschen, die Revolution des 
Bewusstseins schlechthin! –  Kommen wird sie – und sei`s auch erst in 100 Jahren. 
 
Denken sie, das war 1830, 1930 – die Revolution des Menschen, das ist eine innere 
Revolution, keine äußere, eine innere Revolution. Und das ist die Revolution von der Rudolf 
Steiner gesprochen habt, die über die innere Qualität des Menschen zu einer äußeren 
Handhabung der lebendigen kosmischen Kräfte führt. Das hat Goethe auch gewusst. 
Das hat er in seinem wunderbaren Rosenkreuzergedicht Die Geheimnisse auch 
hineingezaubert. Wunderbar. Wunderbar, wie das alles schon drin ist. 
Und nun erklärt er es: Doch was soll’s? – Jetzt kommt die Erklärung, es kommt ein riesen 
Bild – was  ist denn das eigentlich? – Herr Goethe, was erzählte Du uns denn da?  
Was meinst Du denn mit denn mit … Bewusstseins schlechthin, … Revolution des Menschen? 
Das klingt ja toll! Was ist denn das eigentlich? Da sagt er dann: 
  
Doch was soll’s? Das offenbar Geheimnis ist`s…“. Das offenbar Geheimnis, das ist typisch 
Goethe, ja – das … offenbar Geheimnis, wie in der Natur. Es ist auch ein … offenbar 
Geheimnis im   Kunstwerk, für jeden, der es sehen lernt, wird dieses Geheimnis entdeckt. Es 
ist offenbar – sie  können das wirklich sehen. Das Auge muss man dafür entwickeln.  
Das offenbar Geheimnis ist`s, in dem ein jeder schon, kindlichen Gemüts, ein Leben lang sich 
selbst benennt. – Ein jeder schon, kindlichen Gemüts, ein Leben lang sich selbst benennt…“  
 
 

                                                 
1 Zusammenfassung des gesprochenen Textes im Video 
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