
Kaspar Hauser: Das Kind Europas – Schicksalsrätsel unseres Kontinents
Ein Bericht zur Kaspar-Hauser-Tagung in Wangen von Loes Swart und Gerhard Schuster

Zwei Lieder von Henry Purcell – „My dearest, my fairest“ und „Sound the Trumpet“ – erfüllten zur 
Eröffnung der Tagung den Raum. Kaspar Hausers verhinderte und in verwandelter Gestalt doch erfüllte 
Mission, wie in der Einladung zu lesen war, wollte an dem Michaeli-Wochenende (28.-30. September 
2012) ergründet werden. 

Als Gastgeber in der Pauluskirche eröffnete Stephan Neß, der Pfarrer der Gemeinde, die Tagung mit 
einem Vortrag über die Wesensart Kaspar Hausers, seine Unschuld und Liebesfähigkeit, seine Art, die 
Welt mit unvoreingenommenem Blick anzuschauen. 

Nach diesem Auftakt wurden den ca. 50 Teilnehmern die Arbeitsgruppen für den nächsten Tag 
vorgestellt:

• Ungeschriebene Geschichte: Kaspar Hauser und Richard Wagner – Schicksalsfäden ins 21. 
Jahrhundert, Gerhard Schuster, Wien 

• Hat Kaspar Hauser, das  „Kind Europas“, mit uns und den Zukunftsperspektiven unseres 
„Europäischen Hauses“ etwas zu tun? Christoph Klipstein, Achberg 

• Die Seligpreisungen bei Matthäus in Beziehung zur Seele Kaspar Hausers, Christoph Massag, 
Selmnau 

• Das Wesen des Kaspar Hauser und sein sozialer Auftrag, Ulrich Rösch, Lörrach 

• Kaspar Hauser – Bote der Kindheitskräfte, Volker Seelbach, Wangen 

• Mut zum Muttersein – Wie schaffe ich heute Bewusstsein für Werdekräfte, Magda Beckert, 
Wangen

Nach der Menschenweihehandlung ging es am Samstag – dem Michaelstag und 200. Geburtstag des 
Kindes Europas – in die gemeinsame Arbeit, in der die sechs Gruppen zu dreien zusammengefasst 
wurden. In dieser Konstellation wurde den ganzen Tag über sehr intensiv an den unterschiedlichen 
Fragestellungen gearbeitet, um am Abend und nächsten Vormittag die Früchte im Plenum 
zusammenzutragen. – Beide Pole waren notwendig, das intensive Arbeiten an kompetent 
Vorbereitetem und der Austausch untereinander, vor allem weil hier erstmals drei Zusammenhänge 
gemeinsam an der Gestaltung mitwirkten: Die Gemeinde der Christengemeinschaft in Wangen, der dort 
ansässige Kaspar-Hauser-Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft und das Internationale 
Kulturzentrum Achberg, von dem in der Region – nach seiner Gründung vor über 40 Jahren – die 
ersten Impulse zu den verschiedenen anthroposophisch inspirierten Gründungen in der Region 
ausgingen.  

Was waren die Fragen, die bei der Tagung behandelt wurden?

Wie schon bei der Eröffnung, spielte auch in allen anderen Beiträgen eines immer eine wichtige Rolle: 
Die einzigartige Wesensart Kaspar Hausers, die nicht nur hervortrat durch das verbrecherische 
„Experiment“, das an ihm begangen wurde, indem er für mehrere Jahre in einem einsamen Kerker 
festgehalten wurde. Dieses Wesen deutete auf die vorgeburtliche Vorbereitung einer menschheitlichen 
Aufgabe hin, die dieses Kind als der Thronfolger auf dem Badischen Thron ins irdische Dasein 
mitgebracht hatte. 

In ihren Beiträgen haben alle Referenten auch auf Arbeitsergebnisse anderer zurückgegriffen. Neben 
den Berichten und Untersuchungen, die schon Kaspar Hausers Zeitgenossen hinterlassen haben – 
Georg Friedrich Daumer ist hier zu nennen oder Anselm von Feuerbach – wurde mehrmals auf das 
Buch des anthroposophischen Historikers Karl Heyer hingewiesen. Besonders der Beitrag von Ulrich 
Rösch fußte auf dieser Arbeit. Auch die Arbeitsergebnisse von Hermann Pies, Johannes Mayer und 
Peter Tradowsky wurden gewürdigt. In dem Beitrag von Volker Seelbach nahm die in Buchform 
publizierte Geistesschau der Johanna Gräfin von Keyserlingk einen besonderen Stellenwert ein, die in 
verschiedenen Aspekten zu Abweichungen gegenüber den anderen Forschungsergebnissen kommt.

Die Erkenntnis, dass Kaspar Hauser seine eigentliche Mission auf einem Fürstenthron hatte, warf die 
Frage nach der „ungeschriebenen Geschichte“ (Karl Heyer) auf: Wie wäre das 19. Jahrhundert anders 
verlaufen, wenn diese Mission nicht verhindert worden wäre. Der Beitrag zur „Kaspar Hauser und 
Richard Wagner“ versuchte zu zeigen, wie in dem Werk des letzteren etwas von dem Unsichtbaren 
sichtbar werden kann. Der Zeitgenosse Wagner (er ist nur 8 Monate nach Kaspar Hauser geboren) ist 
dabei einerseits als der Revolutionär des Jahres 1848 zu sehen, der in einer publizierten Rede dieses 
Jahres einen Fürsten sucht, der die „republikanischen Bestrebungen“ von Seiten des „Königthums“ her 
begleiten könnte, um die brennenden Fragen auf einer neuen demokratischen Grundlage bearbeiten zu 



können. Interessanterweise spitzt Wagner dies auf die Frage des Geldes zu, für dessen Handhabung 
neue Gesetze gefunden werden müssen. Eine aktuelle Frage, die im „Gemeinsamen Haus Europa“, 
von dem auch Christoph Klipsteins Beitrag handelte, endlich zum Heil der Menschheit beantwortet 
werden will. Das zweite bei Wagner, das etwas von Kasper Hausers Auftrag offenbaren mag, ist sein 
Parsifal. Es kann dieser umfassende Zusammenhang hier nicht ausgeführt werden, aber vielleicht kann 
man schon etwas davon ahnen, wenn man weiß, dass Rudolf Steiner (überliefert durch Ludwig Polzer-
Hoditz) davon gesprochen hat, dass durch Kaspar Hausers Wirken Süddeutschland „die neue 
Gralsburg“ hätte werden sollen. 

Die Beiträge von Magda Beckert und Christoph Massag setzten weitere Aktente jenes unauslotbaren 
Kosmos, den das Phänomen Kaspar Hauser darstellt. 

Am Samstagabend fand im Rahmen der Tagung eine Aufführung der Künstlergruppe Equilibre aus 
Hamburg statt. Mit tänzerischen, dramatischen und lyrischen Szenen wurde das Publikum auf eine 
Reise durch das Leben des Menschen mit den Toren von Geburt und Tod mitgenommen. Die 
Aufführung ist bei den Zuschauern wie auch bei der lokalen Presse auf gute Resonanz gestoßen. 

Am Sonntag trafen die Teilnehmer noch einmal im Weiheraum der Kirche zusammen, wo eine 
reichhaltige Büchersammlung zum Thema ausgestellt war. Neben einigen ausgewählten Porträts von 
Kaspar Hauser schmückten auch von ihm gemalte, ganz in der Stilrichtung der Zeit (Romantik) 
gehaltene Bilder die Wände. Hier wird offenbar, wie Kaspar, nachdem er zu Pfingsten 1828 in Nürnberg 
aufgetaucht war, auch ein Zeitgenosse wurde, wenn auch seine Zeitgenossenschaft nur wenige Jahre 
dauern durfte, bevor er am 17. Dezember 1833 den Folgen eines Mordanschlages zum Opfer fiel. 

Neben dem Gesang, der auch zum Abschluss noch einmal angestimmt wurde, durfte – im 100. Jahr 
der neuen Kunst – auch die Eurythmie nicht fehlen, zu der die Teilnehmer von Monika Klipstein in einer 
gemeinsamen Übung angeleitet wurden. Es war beeindruckend, wie es ihr gelungen ist, in kurzer Zeit 
das Gedicht „Der Wolkendurchleuchter“ von Rudolf Steiner durch die Bewegungen der Menschen im 
Raum zum Leben zu erwecken.

Die Aktualität Kaspar Hausers in der Aufgaben des 21. Jahrhunderts

Durch die Beschäftigung mit dem Schicksal Kaspar Hausers und den tiefen Fragen, die damit verknüpft 
sind, ist man gleichzeitig mit großen Menschheitsfragen verbunden, vor allem, was Europa betrifft: 
Wenn man bedenkt, was in der Zeit um 1848, in der Kaspar Hauser im reifen Mannesalter auf dem 
Fürstenthron gesessen wäre, um einen neuen „Fürstenbegriff“ (Karl Heyer) zu entfalten, alles auf der 
Tagesordnung stand, was heute noch immer auf der Tagesordnung steht, dann kann man schon eine 
Ahnung davon bekommen, welche Aufgabe Kaspar Hauser damals im Gesellschaftlichen zu erfüllen 
gehabt hätte, aber eben durch das Wirken der Widersachermächte nicht erfüllen konnte. 

Nun liegt es an denjenigen, die an dem Schicksal Kaspar Hausers wach werden, dafür zu wirken, dass  
die mündig gewordenen Menschheit, das Versäumte nachholen kann! Dazu kann uns Hilfe werden, 
wenn wir an dem, was Kaspar Hauser in den fünf Jahren zwischen 1828 und 1833 und davor in den  
Jahre im Verlies darlebte, unsere Herzen kräftigen, um der allgegenwärtigen „Trägheit des Herzens“ 
(Jakob Wassermann) etwas mutig entgegenzusetzen. 

Was in der „geschriebene Geschichte“ sich zeigte, kann uns in unserer inneren Entwicklung dafür 
stärken, das Versäumte der „ungeschriebenen Geschichte“ auszugleichen. Dazu gehört auch die von 
Volker Seelbach bei der Tagung behandelte Aufgabe, die in uns schlummernden unschuldigen 
Kindheitskräfte aufzurufen, die bei Kaspar Hauser erhalten geblieben waren, gerade weil das 
Verbrechen an ihm verübt wurde. In solchen Paradoxien können die Grenzen der Widersachermächte 
erkannt werden:

Kaspar Hausers eigentliche Mission wurde verhindert, doch gerade dadurch, wie sich dann das Kind 
Europas offenbarte, hat sie sich in verwandelter Gestalt doch erfüllt: „Wenn Kaspar Hauser nicht gelebt 
hätte und gestorben wäre, wie er es tat, so wäre der Kontakt zwischen der Erde und der geistigen Welt 
vollkommen unterbrochen“, lautet ein überlieferter Gedanke Rudolf Steiners.

Mit der Begründung der Anthroposophie nimmt Rudolf Steiner diese Verbindung zwischen Erde und 
geistiger Welt für die Menschheit wieder auf. In seinem politisches Wirken für die Dreigliederung des 
sozialen Organismus ist das präsent, was in der ursprünglichen Aufgabe Kaspar Hausers leben hätte 
sollen. So ist in diesen beiden Dimensionen die Befassung mit dem Schicksal Kaspar Hausers auch 
200 Jahre nach seiner Geburt aktuell und weißt uns weit in die Zukunft.

Auf der Webseite www.kulturzentrum-achberg.de/michaeli-2012 sind weitere Berichte und 
Zusammenfassungen aus den Arbeitsgruppen nachzulesen.

Der  Bericht  erschien zuerst  in  der  NR.19/2012 von  EIN NACHRICHTENBLATT FÜR MITGLIEDER der 
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