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Die anthroposophische Bewegung  
in den böhmischen Ländern.

Anmerkungen zum Aspekt von Zentralität  
und Peripherie ihrer Gruppierungen

Sabine Voda Eschgfäller

Annotation 
Die Anthroposophie gilt als eine der großen Lebensreformbewegungen des  
20. Jahrhunderts. Auch in den böhmischen Ländern fand sie seit ihrer Entstehung 
1913 Anhängerinnen und Anhänger, die sich sowohl im Zentrum Prag als auch 
in verschiedenen Städten der böhmischen, mährischen und schlesischen Provinz 
organisierten. Parallel zu ihren Studienaktivitäten waren zahlreiche Anthroposo-
phInnen auch künstlerisch und in diesem Zusammenhang literarisch aktiv. Eine 
Rezeption ihrer Werke fand bislang jedoch aus verschiedenen Gründen kaum 
statt. Im Artikel werden exemplarisch einige Künstlerbiographien angeführt, die 
verdeutlichen sollten, inwieweit die kosmopolitisch-esoterische und pazifistische, 
übernationale Ausrichtung der Lehre Rudolf Steiners vielleicht eine Einreihung in 
die klassische ‚Schublade‘ der Prager, deutschböhmischen oder deutschmährischen 
Literatur verhindert hat.

Schlüsselwörter
Anthroposophie, Geschichte der böhmischen Länder, Esoterismus, Lebensre-
formbewegung

1. Einleitung
Die anthroposophische Bewegung in den böhmischen Ländern und die Kunst, 
die von ihr hervorgebracht wurde, waren darauf ausgerichtet, synchron mehrerlei  
Arten von Grenzen, sowohl nationaler als auch religiöser und soziokultureller 
Natur zu überschreiten; in ihrem metaphysischen Anspruch sogar die physische  
Natur selbst. Dennoch blieben sie vielleicht gerade aufgrund ihres unkonven-
tionellen esoterischen und sozialrevolutionären Anspruchs in keinem kul- 
turellen Gedächtnisreservoir hierzulande derart nachhaltig verankert, dass es zu  
einer dauerhaften Rezeption oder gar einer Kanonisierung ihrer künstlerischen  
Erscheinungsformen hätte kommen können1.  
1   Eine Kanonisierung des anthroposophischen Textreservoirs scheitert an allen Instanzen, die zum Zweck einer sol-
chen in der Sekundärliteratur existieren : Weder eine synchrone noch eine diachrone Rezeption sind bislang in einer 
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Die  Werke jedenfalls, die unter dem Einfluss der Anthroposophie entstanden 
sind, stellen allgemein und nach wie vor eine von der Forschung im Allgemeinen  
kaum beachtete Erscheinung dar. Sie fallen so ziemlich zwischen alle national, 
soziologisch und religös markierten Stühle. An dieser Stelle allein bzw. mit dem 
„klassischen“ Begriff der Interkulturalität zu operieren, um das Phänomen zu be- 
schreiben, würde seiner Komplexität nicht gerecht2. Fakt jedoch ist: Die anthro-
posophischen Kunstwerke, die aus den böhmischen Ländern stammen, sind bis 
dato beinahe völlig unerforscht (Voda,  2015, S. 224–225). Bis vor Kurzem lief dies-
bezüglich ein Forschungsprojekt an der Philosophischen Fakultät der Universität 
Olomouc3. Wesentliche Ergebnisse daraus werden unter Anderem in das 2017/18 
erscheinende Metzler-Handbuch zur „Prager Literatur im regionalen Kontext“  
einfließen.

2. Ecksteine der Geschichte der Anthroposophie in  
    den böhmischen Ländern
Im Folgenden möchte ich knapp die Entwicklung der Anthroposophie in Böh-
men, Mähren und Schlesien skizzieren und willkürlich eine kleine, feine Trias ihrer  
zwischen totalem Vergessen und beginnendem Erinnertwerden schwankenden  
Exponenten exemplarisch herausgreifen. Ebenso wie der faktographische Abriss  
soll eine auf das Wesentliche reduzierte Präsentation von Leben und Werk die 
eingangs und im Titel des Beitrags behauptete These vom transkulturellen Aspekt 
der anthroposophischen Bewegung bzw. ihrer Kunst belegen. Zunächst also eine 
kleine, auf die böhmischen Länder eingestellte, historische Bestandsaufnahme.
 
breiteren Dimension erfolgt, noch wurden (mit wenigen Ausnahmen) diese Werke allgemein zur Kenntnis genommen 
oder von einer akademischen Kritik (weder positiv noch negativ) besprochen. Folglich ist eine Aufnahme in Literatur- 
geschichten und Ähnliches nicht erfolgt (vgl. Ruthner, 2008, S. 46). Die Frage, ob die Besprechung von nicht kanoni- 
sierten Werken zwingend immer auf eine Kanonisierung derselben abzielen muss (sozusagen als nicht verhandelbare, 
ultimative Prämisse eines solchen Unterfangens), kann hier nur gestellt, aber nicht beantwortet werden.
Dieser Aufsatz plädiert, wie klar werden soll, nicht notwendigerweise für eine literaturwissenschaftliche Kanoni- 
sierung im oben beschriebenen Sinne, sondern für eine Kenntnisnahme von dieser Facette der böhmisch-mährischen 
Geschichte, also für die Vervollständigung eines immer noch als im Werden zu sehenden Bildes historischer Zusam-
menhänge.
2   In diesem Punkt ist der Auffassung von Dieter Heimböckel und Manfred Weinberg zuzustimmen, wenn sie in ihrem 
Aufsatz zur „Interkulturalität als Projekt“ für einen erweiterten Interkulturalitätsbegriff plädieren: Grenzen zwischen 
den Kulturen – und, wie in diesem Artikel angedeutet wird, auch zwischen den kulturellen Komponenten einer (nicht 
nur künstlerischen) Identität – sind als verschiebbar aufzufassen, sowohl in der Gegenwart als auch fallweise in der 
Vergangenheit (vgl. Heimböckel, Weinberg, 2014, S. 125–126). 
3   Im Rahmen des Projektes „Antroposofové na Moravě: Přispěvek ke kulturním dějinám a orální historii antro-
posofického hnutí 1926–1970“ (finanziert durch die Philosophische Fakultät Olmütz) entstand unter Anderem eine 
Quellensammlung von Interviews, die mit den Kindern bzw. Enkeln der Anthroposophen geführt wurden, die in den 
böhmischen Ländern aktiv geworden waren und sich späterhin im Untergrund weiter dem Studium dieser Lehre wid-
meten. Daraus geht – neben zahlreichen anderen Erkenntnissen bezüglich des Lebens zwischen und nach den Kriegen 
für eine / einen AnhängerIn dieser Lehre – hervor, dass sich bislang niemand für diese zugegebenermaßen kleinen, 
aber doch nachhaltig aktiven Gruppen interessiert hatte und das konsequente Vergessen, das in diesem Artikel hin-
sichtlich einzelner Schriftsteller festgestellt wird, eigentlich die ganze Bewegung betrifft. Dass die hier stellvertretend 
erwähnten Autoren es in keinerlei Kanon geschafft haben, erscheint vor diesem Hintergrund als logische Konsequenz 
(vgl. Voda Eschgfäller, 2014). 
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Rudolf Steiner (1861–1925), der Begründer dieser spirituellen Weltanschauung, die 
gerne zu den lebensreformatorischen Bewegungen gezählt wird, pflegte zu Böhmen,  
Mähren und Schlesien vor 1907, dem Beginn seiner aktiven Vortragstätigkeit 
in Prag, stets intensive Beziehungen4, die sich u.a. dadurch ausdrückten, dass er 
– eben auch abseits der Prager Metropole – bis zu seinem Tod im Jahr 1925 fast 
alljährlich Besuche abstattete, zahlreiche Vorträge hielt und ein derart stabiles  
Netzwerk von sowohl deutschen als auch tschechischen AnhängerInnen in Haupt-
stadt und Provinz aufzubauen vermochte, dass es zwei Weltkriege und zwei Dik- 
taturen mehr oder minder zu überdauern vermochte (Zdražil, 2015, S. 74–75). 
 
Die erste anthroposophische Gesellschaft auf böhmischem Boden entstand bereits 
1912 auf Betreiben der jüdischen Prager Gelehrten und ehemaligen Theosophin 
Berta Fanta (1865–1918), die Steiner bereits in seiner Funktion als Vortragsred-
ner und später Generalsekretär der deutschen Theosophischen Gesellschaft Adyar 
sowie als Besucher ihres Salons am Altstädter Ring kennengelernt hatte (Zdražil, 
2015, S. 79–82). Zu ihren Gästen dort gehörten bekanntermaßen  unter Anderem 
Franz Kafka, Max Brod und Albert Einstein. Benannt wurde diese erste, aus the-
osophischem Fundament hervorgegangene anthroposophische Gruppe übrigens 
nach Bernard Bolzano (1781–1848), dessen Schrift „Athanasia oder Gründe für 
die Unsterblichkeit der Seele“ (1827) eine besondere Bedeutung für Steiner besaß. 
Die Namensgebung wurde aber auch durch Bolzanos versöhnend-antinationalis-
tische Haltung bezüglich des Zusammenlebens der verschiedenen Volksgruppen in 
den böhmischen Ländern motiviert. Abseits aller nationalistischen Zuordnungen 
entstand somit gewissermaßen ein grob zusammengezimmertes, aber funktionales   
Floß, mit männlicher und weiblicher, tschechisch-, slowakisch-, ungarisch- und 
deutschsprachiger Besatzung, um das Bild weiterzustrapazieren, wobei weder die 
Zugehörigkeit zum Juden- noch zum Christentum noch zum okkulten Bereich  
eine Rolle spielten. Nach der Prager Gründung durch Fanta, die intensiv von  
ihrer Schwester Ida Freund (1868–1931) und ihrem Schwiegersohn Hugo Berg-
mann (1883–1975), dem späteren Rektor der Hebräischen Universität Jerusalem, 
unterstützt wurde, entstanden in den 1920er Jahren landesweit weitere Zweige5. 

4   Zwischen 1907 und 1924 kam es allein in der Metropole Prag zu zwölf Besuchen Steiners. In der Regel hielt er im 
Zuge seiner Aufenthalte sowohl Vorträge für die Öffentlichkeit als auch für die Mitglieder der Zweige und Gruppen. 
1924 wurde sein Aufenthalt umrahmt und ergänzt von Rezitationen durch seine Ehefrau, Marie Steiner, im Theater 
Vinohrady und Klassenstunden, die er für die Prager Mitglieder der Freien Hochschule für Geisteswissenschaften hielt 
(vgl. Váňa, 1992, S. 28–31). 
5   Letztlich wirkten in Prag drei Zweige: Neben dem Bolzano-Zweig arbeitete man noch im so genannten Zweig „Studi-
um“ und dem tschechisch-deutschen Zweig „Michael“. In Brünn traf man sich im deutschsprachigen Adalbert-Stif- 
ter-Zweig und im tschechischsprachigen Komenský-Zweig. Weitere Zweige entstanden in Pressburg, Pardubitz, 
Olmütz, Mährisch-Ostrau usw. Daneben existierten zusätzlich elf so genannte Arbeitsgruppen, z.B. in Königgrätz, Rei- 
chenberg, Aussig an der Elbe und Jungbunzlau. Einmal jährlich kamen die Zweige bzw. Gruppen zu einem Austausch 
zusammen, ansonsten wirkten sie relativ autonom (vgl. Váňa, 1992, S. 34–35). 
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2.1. Symbolisches Zentrum neben peripheren Zentren  
        als Erfolgsstrategie
Zwar wird also die erste Vereinigung in der Metropole gegründet, Filialen entstehen  
aber schnell auch abseits Prags (vgl. Voda, 2015, 228–229). Auch Steiners Besuche 
finden nicht nur im Zentrum statt, z.B. pflegte er den Kontakt mit der Schrift- 
stellerin Maria Stona, die er schon 1901 in Strzebowitz bei Mährisch-Ostrau  
besuchte6. Langfristig aktiv blieben etwa die Gruppen in Pardubitz, Olmütz, Brünn, 
Ostrau, Troppau, Freistadl, Eisenbrod und Pressburg. Impulse für die landesweit 
gleichwertig agierenden Gruppen kamen, je nach geographischer Lage und je nach 
persönlichen Beziehungen der Mitglieder, sowohl aus Prag und Wien als auch 
aus den anthroposophischen Hochburgen im Deutschen Reich, also aus Berlin, 
Stuttgart und München (Zander, 2007, S. 11–75) – oder späterhin aus der schwei- 
zerischen Anthroposophen-Kolonie Dornach (Voda Eschgfäller,  2010, S. 225–
226). Dort waren in den Jahren nach 1913 das Goetheanum, der Sitz der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft und die Freie Hochschule für Geisteswis-
senschaft sowie ein Alternativmedizinisches Zentrum entstanden, die zu ständigen 
Referenzpunkten für Anhänger in ganz Europa wurden, natürlich auch für Mit-
glieder aus den böhmischen Ländern.

Das Goetheanum fungierte im Kontext des Gruppengebildes in der Donau- 
monarchie und auch später in der Tschechoslowakei bzw. im Protektorat, sowie 
dann im kommunistischen Staatsgebilde, vor allem als steinernes Symbol, sowie – 
in Zeiten der Reisefreiheit – als eine Art Pilgerstätte und – in Zeiten des Verbotes 
– als gedanklicher Fluchtpunkt und Utopie. Eine diktatorische Deutungshoheit in 
Bezug auf die Lehre oder eine diktatorisch-zentralistische Funktion kam ihm aber 
nicht zu, konnte ihm gar nicht zukommen. Natürlich kann dies einerseits auf die 
schwierigen historischen Rahmenbedingungen zurückgeführt werden: Die beiden 
Weltkriege und die Diktaturen, die in der Grenzziehung und ethnischen Balance 
innerhalb der böhmischen Länder nachhaltige Folgen hatten, forderten von den 
lokalen Gruppen zunehmend Eigeninitiative und Selbstorganisation. Spätestens als 
die Anthroposophie von den Nationalsozialisten und dann von den Kommunis-
ten verboten wurde, war an einen aktiven Austausch mit in- und ausländischen 
Metropolen unmöglich zu denken bzw. wäre ein solcher sogar lebensbedrohlich 
geworden. Die bereits vor dem Ersten Weltkrieg bestehende, fast dezentralistisch 
zu nennende Strukturierung der parallel agierenden Vereinigungen festigte sich 
und arbeitete im Untergrund weiter, praktisch Energie und Interesse aus sich selbst 
schöpfend. Dass die Anzahl der Mitglieder im Laufe der Jahrzehnte zwischen 1938 
und 1989 nicht weiter wachsen konnte, liegt angesichts der drohenden Verfolgung  
und dem Ausbleiben von Aktivitäten, die anthroposophische Inhalte öffentlich  
hätten propagieren können, auf der Hand. Erstaunlich bleibt jedoch im Rückblick,  
 
6   Zum regen Treiben im Salon der Schriftstellerin, in dem neben Steiner auch Persönlichkeiten wie Peter Rosegger 
oder Bertha von Suttner zu Gast waren, respektive der Existenz eines kulturellen Zentrums abseits der Metropolen 
Prag, Berlin und Wien vgl. die Monografie von Martin Pelc (2014). 
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dass diese „Zellen“ überhaupt derartig langfristige, externe Belastungen über- 
dauern konnten. Auch interne Störfaktoren, die noch zu Zeiten der Tschecho-
slowakischen Republik virulent geworden waren, führten letztlich nicht zu einem 
Scheitern anthroposophischer Aktivitäten in Böhmen, Mähren oder Schlesien – 
auch fundamentale Frontenbildungen, wie etwa in der Schweiz, blieben zugunsten 
synergetischer Überlebensanstrengungen aus.

Der Richtungsstreit in der Dornacher Führung nach dem Tod Steiners 1925, der 
mit einer Spaltung der Gesellschaft in Anhänger der Dornacher Leitung und die 
Anhänger der Ärztin Ita Wegman (vgl. Zander, 2007, S. 242–247) endete, führte 
dennoch zu gewissen Neuformierungen der damaligen tschechoslowakischen 
Gruppen, tat ihrem Engagement für die Sache aber, wie oben beschrieben, keinen  
Abbruch. Ebenso wenig vermochten das Verbot der deutschen Anthroposofi- 
chen Gesellschaft durch die Nationalsozialisten am 1. November 1935, das nach 
der Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren auch die hiesigen Verei- 
nigungen betraf, oder die Verfolgung durch die kommunistischen Machthaber ab 
1951 die Aktivitäten der Gruppen, die sich nun bis zur ,Samtenen Revolution‘ im 
Untergrund abspielen mussten, nachhaltig zu unterbinden.

Ein wichtiges Betätigungsfeld der unterschiedlich großen Vereinigungen, nicht 
nur in Böhmen, Mähren und Schlesien, fand sich und bestand entsprechend der  
hybriden Lehren des gebürtigen Kroaten Steiner darin, den eigenen Erkenntnisweg 
nach von ihm detailliert beschriebenen Instruktionen zu beschreiten bzw. durch 
die entsprechende Schulung der Sinnesorgane die geistige Welt zu erkennen. Dazu  
dienten neben dem Studium seines umfangreichen Werkes (das auch in tschechisch- 
en Kreisen für lange Zeit gerne auf Deutsch betrieben wurde) eine entsprechende 
Lebensgestaltung, die eben nicht nur eine meditative Tätigkeit, sondern auch kon- 
krete, praktische Veränderungen im Alltag betraf. Diese sollten etwa durch eurhyth-
mische Betätigung, biologisch-dynamische Landwirtschaft, die soziale Dreiglie- 
derung der Gesellschaft, komplementäre Medizin oder auch goetheanisches De-
sign in Innen- und Außenarchitektur umgesetzt werden (Kugler, 1991, S. 203–204). 
Wie aus dieser breiten Palette anthroposophischer Betätigungsfelder ersichtlich 
wird, spielen bei der Umgestaltung des Lebens und der Bewusstseinsfindung auch  
künstlerische Aktivitäten, sei es nun im Tanz oder in der bildenden Kunst, eine 
prominente Rolle. Auch die Literaturproduktion erhält in dieser permanenten Aus- 
einandersetzung mit dem Selbst und der geistigen Welt im Sinne des angestrebten 
Lebens-,Gesamtkunstwerkes‘ eine zumindest gleichberechtigte Bedeutung (Kugler, 
1991, S. 109–119). Sie kann, wie die folgenden Beispiele teilweise veranschaulichen, 
dabei zum meditativen Raum werden, zum Erkenntnisinstrument im Zuge der 
Verinnerlichung anthroposophischer Begrifflichkeiten oder aber zu einer alterna-
tiven Form der Darstellung Steiners und seiner Lehren. Im Rahmen ihrer Selbster-
fahrung oder der Erfahrung des Übersinnlichen beschränken sich die anthropo- 
sophischen AutorInnen angesichts der vielen angewandten Ausdrucksformen oft 
nicht allein auf die Literatur, wie im Folgenden sichtbar wird, sondern verbinden 
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sie mit bzw. produzieren sie etwa parallel zu Malerei oder Musik (Zander, 2007,  
S. 1063–1064). Also auch hier eine Art crossover. 

3. Anthroposophische Literatur und anthroposophische Autoren:  
    Abseitsexistenzen7 innerhalb der Kulturen und Literaturen
Die Verbreitung und Auflage der Texte außerhalb anthroposophischer Kreise blieb 
in ihrem Radius knapp bemessen; in manchen, speziell aber in Fällen von Autor- 
Innen aus den böhmischen Ländern, fand eine Publikation oder Neuauflage erst 
in den letzten Jahren statt. Im Gegensatz zu den bekannten Werken aus anthro- 
posophischer Feder, etwa zum späten Oeuvre Christian Morgensterns (1871–1914), 
eines engen Freundes von Rudolf Steiner, oder seines Nachfolgers im Dornacher 
Vorstand, des Schriftstellers Albert Steffen (1884–1963), blieb eine Rezeption dieser 
Texte bislang typischerweise fast vollständig aus.
 
Die Werke befanden sich damals wie heute – zugespitzt formuliert – in einer min- 
destens doppelten Isolation: Zur Zeit ihrer Entstehung wie heute stießen sie auf- 
grund ihres anthroposophischen inhaltlichen Vorzeichens oft vorzugsweise auf das 
Interesse entweder dezidiert anthroposophischer Kreise und wurden und werden 
oft in anthroposophischen Verlagen oder im Selbstverlag publiziert und, wenn 
überhaupt, von anthroposophischen Literaturwissenschaftlern rezipiert8. Oder 
aber sie werden gerade wegen ihrer esoterischen Etikettierung von der sozusagen 
offiziellen Literatur- oder Kunstkritikerlandschaft erst gar nicht wahrgenommen. 
Nicht selten zu Unrecht, da diese Werke sowohl in ihrer Funktion als Kultur- 
zeugnisse als auch in ihrem oft unverkennbaren ästhetischen Wert auch abseits der 
anthroposophischen Welt zumindest ins Spiel gebracht werden sollten.
 
Die Autoren, von denen im Folgenden die Rede sein wird, stehen biographisch 
in mehr oder weniger enger Verbindung mit den böhmischen Ländern. Ihre kul-
turellen Referenzpunkte befanden sich sowohl im österreichischen (respektive 
donaumonarchischen), tschechoslowakischen  als auch im (reichs-) deutschen und 
schweizerischen Raum.  Dabei waren Metropolen wie Wien, Prag oder Stuttgart 
ebenso von Bedeutung wie Kleinstädte und Dörfer (bei Polzer-Hoditz sein Besitz  
 

7   Der Begriff einer Abseitsexistenz bezeichnet hier die Position der AutorInnen mit anthroposophischer Ausrichtung 
innerhalb der literarischen Öffentlichkeit in ihrer Wirkungszeit und in der Gegenwart, bezeichnet also schlicht und 
durchaus leicht provokativ den Status der nicht erfolgten Rezeption und ist keinesfalls pejorativ gemeint. 
8   Dieser Sachverhalt wird insbesondere bei der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den bekann-
testen DichterInnen mit anthroposophischem Hintergrund deutlich, z.B. in der Rezeption Christian Morgensterns. 
Seine späte Phase, in welcher die Anthroposophie inhaltlich eine starke Rolle spielte, wird von der allgemeinen Li- 
teraturwissenschaft kaum besprochen, von der anthroposophisch geprägten naturgemäß intensiv. Die eine Seite 
scheint kein Interesse an diesem Aspekt im Werk des Dichters bzw. an der Diskussion der esoterisch dominierten 
Aspekte seines Werks zu haben; für die andere Seite entsteht nolens volens eine Art Deutungshoheit, wobei letztlich 
eine kritische Reflexion und Offenheit für beide Dimensionen für die Literaturwissenschaft wünschenswert wäre  
(vgl. Voda Eschgfäller, 2012, S. 261–270). 
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Tannbach in Gutau, bei Trčka das südmährische Czernin oder bei Ullmann das  
heimatliche Teschen). In jedem Fall spielte allerdings in der jeweiligen Identitäts-
bildung das tschechische Element ebenso wie das deutsche (im Falle Ullmanns 
auch das jüdische) eine Rolle. Als ein weiteres, durchaus den anderen Identitäten 
gleichgeordnetes kulturelles Element, welches diese Autoren sich gewissermaßen 
aneigneten, kann die Anthroposophie gesehen werden. Die Literatursprache, die  
von ihnen benutzt wurde, war die deutsche, die nicht nur die Sprache der als  
dominant erlebten kulturellen Ideen, sondern eben auch der Schriften Steiners war. 
Die kulturelle Identität einer Dichterpersönlichkeit ergab sich in diesen Fällen aus 
der Synergie aller Komponenten, wobei die immer wieder neu eingeübte respektive  
gelebte Dimension der Anthroposophie gewissermaßen als Reaktionslösung  
fungierte und in ihrer weltumfassenden, transzendierenden Ausrichtung dem  
Hadern um eine nationale oder religiösen Verortung vorbeugte.

3.1. Beispiel Ludwig Polzer-Hoditz
2012 beispielsweise neu aufgelegt bzw. erstmals publiziert wurden einige Werke 
des in Prag geborenen und in Mährisch-Weißkirchen militärisch ausgebildeten9 
Grafen Ludwig von Polzer-Hoditz (1869–1945); zum Beispiel „Das Mysterium der 
europäischen Mitte. Eine welthistorische Schicksalsbetrachtung“, 1928 erschienen, 
das als Essay den Versuch unternimmt, die Katastrophe des Ersten Weltkrieges und 
den daraus resultierenden Zusammenbruch der Donaumonarchie aus der Sicht 
des anthroposophischen Geschichtsverständnisses zu erklären. Das Werk stellt in 
diesem Sinne eine Fortführung der Gedanken dar, die der Bruder des Kabinetts-
direktors des letzten österreichischen Kaisers, Karl I., Arthur Graf Polzer-Hoditz 
(1870–1945), bereits in seinen „Betrachtungen während der Zeit des Krieges“ 
(1917) angestellt hatte: Den Untergang Mitteleuropas begreift er als engstens mit 
der Person Steiners, den er als Prototyp eines Mitteleuropäers identifiziert, ver-
bunden. Ebenso wie dieser erfüllte demnach Mitteleuropa den Zweck der Harmo- 
nisierung von kulturellen und philosophischen sowie ethnischen Gegensätzen. 
Politischer „Märtyrer“ dieser Exekution durch die Geschichte war für den lang-
jährigen anthroposophischen Vortragsredner Hoditz interessanterweise Kronprinz 
Rudolf von Habsburg, der in vielen anderen (nicht-anthroposophischen) Texten 
aus den böhmischen Ländern, in denen er figuriert, nicht selten als Inbegriff der 
Dekadenz und Charakterschwäche dargestellt wurde:  Um ein Beispiel von vielen 
zu nennen, sei hier auf die Erzählung Contessa Hekuba (1925) des gebürtigen Trop-
pauers Karl Emerich Hirt (1866–1963) verwiesen. Im Drama Rudolf, Kronprinz von 
Österreich (Polzer-Hoditz, 2012, S. 177–285), entstanden 1942, kommt der Pazifist  
Polzer-Hoditz erneut auf Rudolf zurück und  rekapituliert die Geschehnisse  
 

9   Der Besuch dieser Militärschule erlaubt es, Polzer-Hoditz einer erlesenen Gruppe von Absolventen zuzurechnen, 
die später eine wesentlich prominentere Position in der Literatur der Moderne einnehmen konnten: Rainer Maria Rilke 
besuchte ebendiese Schule von 1890 bis 1891, Robert Musil von 1894 bis 1897 (vgl. Löwenstein, 2004, S. 48 und  Imai, 
2001, S. 108). 
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zwischen 1882 und 1889, dem Jahr des Selbstmordes in Mayerling, und übernimmt  
gemäß der steinerschen Mysteriendramen den Usus, neben die realen historischen 
Gestalten die nach der anthroposophischen Geisteswissenschaft ebenso tatkräfti-
gen Wesen aus der Geisterwelt zu stellen, die sich mit den Lebenden einen inten-
siven Kampf um die Seele des Hauptakteurs liefern. In anthroposophischem Sinne 
zählt Rudolf in dieser Darstellung zu den ,Sehenden‘, ist also einer, der die Dynamik 
zwischen Diesseits und Jenseits durchschaut, aber nicht fähig ist, in diesem Leben 
und in dieser Inkarnation die katastrophale Wendung aufzuhalten10. 

3.2. Beispiel Anton Josef Trčka
Um eine andere Perspektive auf die Weltwahrnehmung, genauer die Verbin- 
dung und den ewigen Prozess zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt, 
sowie den Versuch, letztere in ersterer sichtbar zu machen, geht es beispielsweise  
im malerischen und lyrischen Werk des als ,Fotograf der Wiener Sezession‘ zu 
Berühmtheit gelangten Anton Josef Trčka, mit Pseudonym Antios (1893–1940). 
Der Sohn mährischstämmiger Eltern lernte Steiners Lehre in Wien kennen und 
setzte sich seit 1915 aktiv mit ihr auseinander, wobei der Einfluss der Anthro- 
posophie auf sein Werk erst spät, Ende der 1990er Jahre, wahrgenommen bzw. 
überhaupt als solcher identifiziert wurde (Faber 1999, 66–67). Man könnte auch 
sagen, er wurde bis dahin ignoriert. In seinen Gemälden befasste sich Antios mit 
Steiners auf Goethe fußender Farbenlehre, wonach etwa die Farben fließen soll-
ten, so dass sich Gegenstände darin auflösten und so gewissermaßen die ,Seele 
der Dinge‘ dargestellt werden könnte. Mit ähnlichen Impulsen und kreativen 
Richtlinien setzten sich auch andere anthroposophische MalerInnen aus oder in 
den böhmischen Ländern auseinander, wobei sie sich ebenfalls, wie Trčka, lyrisch 
betätigten, wie beispielsweise Rudolf Michalik (1901–1993), Hilde Pollak-Kotányi11 
(1874–1942) und ihr Mann Richard Pollak-Karlin (1867–1942), der Kontakte zum 
Kreis der Prager deutschen magischen Literatur und Gustav Meyrink unterhielt 
(Zdražil 2015, 28).

10   Noch in den 1930er Jahren, in denen Polzer-Hoditz seine „Erinnerungen an Rudolf Steiner“ zu Papier bringt, 
glaubt er an ein übernationales Staatengebilde Mitteleuropa, inspiriert durch entsprechende Ideen Steiners. Er moniert 
1936, nur zwei Jahre vor dem „Anschluss“, drei Jahre vor der Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren und 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges: Untergangsstimmung lebte schon von Beginn des vorigen Jahrhunderts an in 
fast allen Gesellschaftskreisen des ehemaligen Österreich. Diese nicht klar bewusste Stimmung müsste heute so formuliert 
werden: Wenn ein mächtiger, großer Gedanke sich nicht durchringen kann in die Köpfe und Herzen der führenden Men-
schen, ein Gedanke, den auch alle umgebenden Staaten und Völker anerkennen können, dann muss Österreich zugrunde 
gehen. Als Egoist unter anderen egoistischen Staaten kann die Mission Österreichs, Völker und Menschen zu verbinden, 
sich nicht vollziehen. Österreich hätte den Weg zu einer neuen, allgemein menschlichen Ordnung führen können. Da dies 
nicht geschah, obwohl in letzter Stunde der Weg dahin durch Rudolf Steiner gezeigt wurde, scheint jetzt die kräftige Sonne 
des 20. Jahrhunderts auf die Trümmer Österreichs (Polzer-Hoditz, 1985, S. 19). 
11   Werk und Biographie von Hilde Pollak, wie auch anderer, bislang mehr oder minder unbekannter Künstlerinnen 
und Künstler mit anthroposophischem Hintergrund, tauchen im tschechischen (bzw. internationalen) Kontext durch 
die Ausstellung (und den dazu erschienenen Katalog) Myslet bez konce: Rudolf Steiner inspirací / Thinking Without 
Limits: Inspired by Rudolf Steiner. 16.6.–12.9.2011 im Prager DOX Zentrum auf (vgl. Anděl, 2011, S. 116–121). 
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Aus der Anthroposophie stammen auch Motive, die in zahlreichen Variationen 
nicht nur auf den Bildern, sondern auch in seinem nur zum Teil publizierten  
lyrischen Oeuvre auftauchen, das Trčka eindeutig als talentierten Dichter mit  
expressionistischem Einschlag ausweist. Als Beispiele seien hier stellvertretend die 
Motive der Sternennacht, des Schmetterlings, bestimmter Pflanzen oder vor allem 
des Vogels genannt, nach Steiner ein typisches ,Lichtwesen‘, somit Ausdruck eines 
,fliegenden Gedankens‘. Dieser taucht unter anderem in der Sammlung Lieder eines  
armen Soldaten auf (1924), die Trčkas Kriegseinsatz im Ersten Weltkrieg reflektiert,  
oder typischerweise in der zweiten Strophe des Bedřich Smetana (1824–1884)  
gewidmeten Gedichts Fruchtbare slavische Erde (1924).
 
Die Publikation der Gedichte Trčkas und seine Lyrikübersetzungen etwa von  
Otokar Březina (1868–1929) in der Augustnummer der Österreichischen Blätter 
für freies Geistesleben (1924) blieb die einzige zu Lebzeiten des Künstlers, der 1940 
nach einer Vorladung durch die Geheime Staatspolizei (wahrscheinlich aufgrund 
seines anthroposophischen Engagements) in Wien an einer Gasvergiftung starb 
(Faber 1999, 72–73). Weitere Zyklen, wie Gebete für ein ok(k)ultes Gebetbuch und 
Tönende Hymnen (beide 1929) und die Hohe Ode (1935), erscheinen nicht mehr 
und sind anscheinend verschollen. Die Auffindung und Analyse dieser Texte bzw. 
des lyrischen Werkes von Trčka überhaupt stellt definitiv ein weiteres Desiderat 
der Forschung im Umkreis der anthroposophischen Literatur dar (Trčka zit. nach 
Faber, 1999, S. 110–111).

3.3. Beispiel Viktor Ullmann
Eine späte Würdigung und Rezeption dagegen erfuhr bereits die Oper Der Sturz 
des Antichrist des Schönberg-Schülers Viktor Ullmann (1898–1944), die erst 1995, 
sechzig Jahre nach ihrer Entstehung (in Hof), uraufgeführt wurde. Der gebürtige 
Teschener mit jüdischen Wurzeln war seit 1931 Mitglied der Anthroposophischen 
Gesellschaft in der Tschechoslowakei und erarbeitete das Libretto der Oper anhand 
einer Skizze des bereits erwähnten Albert Steffen. Schriftstellerisch aktiv, diesmal 
gemeinsam mit dem Dichter Peter Kien (1919–1944), wurde er nach neuester 
Forschung zum letzten Mal bei seiner unter fatalen existentiellen Bedingungen im 
Ghetto Theresienstadt entstandenen Oper Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod- 
Verweigerung (1943/44) (Schultz,  2008, S. 148–149). Die Auseinandersetzung mit 
deutscher Literatur durchzieht Ullmanns gesamtes Oeuvre, wobei neben für das 
anthroposophische Leben ,klassischen‘ Texten (Goethe, Novalis, Hölderlin) auch 
weitere, moderne literarische Inspirationsquellen (Rilke, Wedekind, Trakl u.a.) 
auftauchen (URL 1). Das Schreiben an Texten für seine Kompositionen war notwendig,  
um – speziell im Antichrist, der wie eine hellsichtige Parabel auf die damals  
erstarkenden faschistischen Diktaturen anmutet – die eigenen Inhalte transpor- 
tieren zu können. Andere seiner schriftstellerischen Werke haben, wie bei  
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zahlreichen anderen Anthroposophen, meditativen Charakter: so ist etwa seine  
unpublizierte Sammlung Blinder Passagier Ausdruck einer intimen, ständigen  
Selbstreflexion12.

 4. Fazit
Die anthroposophische Bewegung führte seit ihrer Gründung in den böhmischen 
Ländern ein Nischendasein, wenn auch aufgrund ihrer intellektuellen Verbindun-
gen und in jeglicher Hinsicht grenzüberschreitenden, alternativgesellschaftlichen 
Ausrichtung ein besonderes und prominentes. Eine Rezeption nicht nur der lite- 
rarischen Kunstwerke, die von deutsch- oder tschechischsprachigen Anthro- 
posophInnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien produziert wurden, unterblieb 
aus vielerlei und mitunter komplexer verwobenen Gründen, als hier darstellbar  
sind. Eine Kanonisierung fand bislang kaum oder nur selektiv statt. Weder der trans- 
kulturelle Aspekt der Bewegung als solcher noch derjenige in der Identitätsstruk-
tur ihrer Akteure wurden bislang thematisiert. Die Bewegung war trotz einer Ori-
entierung etwa an der Anthroposophenkolonie im schweizerischen Dornach und 
trotz anthroposophischer Zentren im Deutschen Reich innerhalb der böhmischen 
Länder sozusagen plurizentrisch. Die lange Zeit bestehende ethnische Vielfalt  
innerhalb der im Zentrum bzw. in Zentren und an der Peripherie oder an Peri- 
pherien wirkenden Gruppen wurde durch die spätere historische Verschiebung 
bzw. Abriegelung der Grenzen eingeschränkt. Dennoch vermochten die Gruppen 
im Untergrund unter verschärften Bedingungen und unter drohender Verfolgung 
durch die nationalsozialistischen und kommunistischen Diktaturen zu überdauern 
– vielleicht eben gerade dadurch, dass nicht das eine Zentrum oder die eine hierar-
chisch dominierende Gruppe bestand. 
 
Wie aus der Vorstellung der hier angeführten Autoren klar werden sollte, bestand 
diese geographische Ungebundenheit respektive die nicht vorhandene Fixierung auf 
einen Ort oder eine Kultur bzw. expressive Dimension auch bei den künstlerischen 
Exponenten der Bewegung. Die Anthroposophie in ihrer übernationalen und  
pazifistischen Ausrichtung ließ den Fokus sich auf geistige Suche und weitgehende 
Transzendierung tagespolitischer Themen verlagern, weshalb das Sich-Aufreiben 
an der einen oder anderen nationalen Zugehörigkeit zugunsten einer kosmopoli-
tisch-esoterischen respektive mitteleuropäischen Identität (s. Polzer-Hoditz) aus-
blieb.
 
Die Geschichte und die Hervorbringungen der Anthroposophie in den böhmischen  
Ländern stellen nach wie vor ein reiches, bislang fast ungenutztes Reservoir 
des deutsch-tschechischen Zusammenlebens im 20. Jahrhundert dar, das es –  

12   Zahlreiche Biographien anthroposophischer Künstlerinnen und Künstler, die bislang nicht in andere enzyklopä-
dische Werke aufgenommen worden sind, finden sich auf einer eigens eingerichteten, auf der wiki-Technologie basie- 
renden Webseite namens AnthroWiki. Diese ist mit der Gesamtausgabe des Steinerschen Werkes verknüpft, was eine 
genaue Zitatrecherche online ermöglicht (s. URL 2). 
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zumindest im Sinne der weiteren Ergänzung des damaligen kulturgeschichtlichen 
Panoramas – zu erforschen gälte.

Abstract 
Anthroposophy was one of the most influent Life Reform Movements of the 20th 
century. Also in Bohemia, Moravia and Silesia the movement found supporters 
since its foundation in 1913. Groups were operating in the metropolis of Prague, 
but also in various cities in outlying areas of the bohemian, moravian and silesian 
province. Many anthroposophs were not just studying Steiner’s books, but were 
creative in arts and literature as well. Nevertheless, the reception of their works 
– because of various reasons – did not take place until today. This article presents  
exemplarily some of the biographies of those authors in order to show to what  
extent the cosmopolitic-esoteric and pacifistic orientation of Steiner’s teachings 
maybe prevented the usual classification of their works as purely Prague, german 
bohemian or german moravian literature.
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