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In dieser Arbeit werden wir uns insbesondere auf die Darstellung von Karl Heyer beziehen: 
„Kaspar Hauser und das Schicksal Mitteleuropas im 19. Jahrhundert“. Dabei soll der 
Blick auf das 21. Jahrhundert geweitet werden. Karl Heyer gehörte schon 1922 zu den 
Rednern des bedeutenden West-Ost-Kongresses in Wien, Nach dem Verbot der 
Anthroposophischen Gesellschaft 1935 zog Heyer nach Kreßbronn. In den 50er Jahren 
schrieb er dort an dem o.g. wichtigen Werk auf welches viele Kaspar-Hauser-Forscher 
aufbauen. Er starb 1964 in Freiburg.

Wenn wir auf die Entwicklung Kaspar Hausers schauen, können wir wesentliche Aspekte der 
Menschenkunde und der Menschheitsentwicklung erkennen: Aspekte der menschheitlichen 
Bewusstseinsentwicklung, „der Paradiesesmensch“, das „wunderbare Gedächtnis“, das 
„Kind Europas“, „Verbrechen am Seelenleben des Menschen“, die Bedeutung der Umwelt 
bis zu den Speisen in der Entwicklung. „Wir könnten manches studieren, wenn wir in diese 
Seele uns vertieften, die künstlich zurückgehalten worden war …“, sagt Rudolf Steiner zu 
Kaspar Hauser.

Gehen (aufrechte Haltung), Sprechen und Denken geschehen in einem wunderbaren 
Dreischritt beim kleinen Kinde. Durch das Verbrechen an Kaspar Hauser wird diese 
Entwicklung (zumindest zunächst) verhindert – wir wollen auf die Phänomene schauen und 
was wir als Erzieher daraus lernen können. - Das Kind der Menschheit und das Kind von 
Europa

Das Schicksal Kaspar Hausers und das Schicksal Mitteleuropas.

Das Land Baden, die Mission Mitteleuropas, die europäische Dreigliederung und Prinz Max 
von Baden. Welche Aufgabe hätte der Dreigliederungsimpuls im 19. Jahrhundert gehabt, 
welche Aufgabe haben wir heute? Wie können wir Dreigliederung verstehen, nicht nur auf 
einer oberflächlichen Ebene: Freiheit für das Kulturleben, Gleichheit für das Rechtsleben und 
Brüderlichkeit für das Wirtschaftsleben. Wir müssen heute tiefer greifen und lebendiger 
verstehen damit die Menschheit diese überlebensnotwendigen Impulse in zeitgemäßer 
Weise angehen kann. Damit können wir uns der Frage stellen, wie jeder einzelne von uns 
auf seine Weise, an seinem Ort in das Weltgeschehen eingreifen kann und die Impulse 
Kaspar Hausers heute im sozialen Geschehen verwirklichen kann.

Zur Gesprächsgruppe:

Da unsere Gruppe gemeinsam mit der Gruppe von Christoph Klipstein arbeitete, wurde der 
erste Teil unseres Vorhabens in schöner Weise von Christoph abgehandelt. Als 
leidenschaftlicher Pädagoge hatte er auch die besten Voraussetzungen, die 
menschenkundlichen Betrachtungen zum Entwicklungsgang Kaspar Hausers in adäquaterer 
Weise anzuschauen.

So verblieb es mir, auf den mehr sozialgestalterischen Aspekt als Impuls Kaspar Hausers zu 
blicken. Dabei folgte ich in wesentlichen Punkten den Darstellungen Karl Heyers, der sein 
Hauptwerk zu Kaspar Hauser in unserer Umgebung, in Kreßbronn in der zweiten Hälfte der 
50er Jahre des letzten Jahrhunderts und dann seine letzte Lebenszeit in Freiburg, dem Sitz 
des im 19. Jahrhundert ältesten noch lebenden deutschen Fürstengeschlechts, den 
Zähringern, verbrachte. Die Zähringer waren der Hauptstamm für das Haus Baden.



Schon in der Revolution von 1848 wurde im südlichen Baden, vom Rathausbalkon in 
Lörrach, die „Deutsche Demokratische Republik“ ausgerufen. Zwar wurden die 
süddeutschen Revolutionstruppen blutig von den „Preußen“ unter der Führung des Freiherrn 
von Gagern niedergeschlagen, Friedrich Hecker und Gustav Struve mussten in die Schweiz 
fliehen und später gar nach Nordamerika, aber der liberale Ansatz, ein wahrer 
Freiheitsimpuls (nicht das, was der platte Liberalismus später daraus gemacht hat), lebte im 
süddeutschen Raum. Hier hätte sich der wahre Liberalismus ganz mit einem wirklichen 
Demokratieverständnis verbinden können und aufgrund eines blühenden Wirtschaftslebens 
zwischen Mannheim und Basel hätte sich ein solidarisches Zusammenwirken entwickeln 
können. In Verbindung der protestantischen Gründlichkeit aus der Nordwestschweiz, dem 
guten Kern der französischen Revolution im Elsass und dem Individualismus, der dem 
badischen Volkscharakter tief wesensverbunden war, hätte von hier ein wahrhaft 
europäischer Sozialimpuls ausgehen können. 

Rudolf Steiner hatte schon während und dann nach den Schrecknissen des 1. Weltkriegs 
versucht von Berlin aus einen mitteleuropäischen Impuls dem Pseudoliberalismus des 14 
Punkteprogramms des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson und dem 
bolschewistisch-leninistischen Revolutionsprogramms aus dem Osten entgegenzustellen. 
Aber weder Kaiser Karl in Wien noch die deutsche Regierung hatten den Willen und die 
Kraft, seinem Rettungsversuch, den er mit der Dreigliederung des sozialen Organismus 
beschrieb, zu folgen. Die Grafen Ludwig und Arthur Polzer-Hoditz hatten sich vergeblich in 
Wien eingesetzt, Otto Graf Lerchenfels hatte trotz seiner guten Beziehungen zur deutschen 
Regierung in Berlin nichts erreichen können.

Ein letzter Versuch sich an die regierenden Kreise zu wenden wurde dann im Januar 1918 
unternommen. Der 1. Weltkrieg war in den letzten Zügen und jeder, der der Wirklichkeit ins 
Auge sehen konnte wusste, dass Deutschland nur durch ein vernünftiges Friedensangebot, 
verbunden mit einer sozialen Neuordnung mit einigermaßen erhobenem Haupte aus diesem 
Krieg austreten könne. Vermittelt durch Hans Kühn, der als deutscher Offizier in „korrekter 
Ordonanzuniform“ ein Vorgespräch mit Prinz Max von Baden in Karlsruhe führte, fand dann 
im Beisein von Marie Steiner ein Gespräch mit dem designierten Reichskanzler statt. Der 
durchaus liberal Gesinnte war offen für die Impulse Steiners, die dieser anhand eines 
übergebenen Memorandums erläuterte. Nur eine neue Staats- und Rechtsordnung aufgrund 
der Dreigliederung des sozialen Organismus könne eine Grundlage für dringend notwendige 
Friedensverhandlungen geben. Auf Wunsch des Prinzen wurde später auch noch ein mit 
einer Einleitung versehenes Exemplar des „Volksseelenzyklus“ von Rudolf Steiner 
übergeben.

Die wenigen Mitarbeiter Steiners waren außerordentlich beeindruckt, als über ein halbes 
Jahr später Prinz Max von Baden Rudolf Steiner in der Motzstraße in Berlin besuchte, 
unmittelbar bevor er das Amt der Kanzlerschaft antrat. Rudolf Steiner erwartete, dass dieser 
in seiner Regierungserklärung die Dreigliederung als mitteleuropäischen Impuls, als 
Friedensidee darlegen würde. Das geschah jedoch nicht. „So tief erschüttert sah ich Rudolf 
Steiner niemals wieder als bei dieser Enttäuschung, die für ihn den Niedergang und 
Leidensweg des deutschen Volkes vorzeichnete.“ (Hans Kühn, Dreigliederungszeit, Dornach 
1978)

Prinz Max von Baden hätte hier nach 70 Jahren die Impulse der badischen Revolution für 
Deutschland fruchtbar machen können. Aber wie man später erforschen konnte, waren es 
die Militärs, die ihn daran gehindert hatten, weil sie auch die Abdankung des letzten 
deutschen Kaisers verhindern wollten. Diese erfolgte dann wenige Wochen danach auf 



Drängen des badischen Prinzen. So konnte man das endgültige Sterben der äußeren 
Impulse Kaspar Hausers erfahren. Statt der Dreigliederung des sozialen Organismus kamen 
die für Deutschland vernichtenden Friedensverträge und in deren Folge das Aufkommen des 
Faschismus in Deutschland.

Als Rudolf Steiner dann im Januar 1919 nach Berlin ins Außenministerium eingeladen wird, 
lehnt er weiteren Kontakt zu diesen Kreisen ab. „Man kann sich mit diesen Leuten jetzt nicht 
mehr einlassen; die haben abgewirtschaftet.“ (siehe Emil Leinhas, Aus der Arbeit mit Rudolf 
Steiner, Zbinden-Verlag Basel 1950) Jetzt müsse man sich an das breite Volk wenden! Nur 
von der Basis könne jetzt die Kraft für eine soziale Veränderung kommen. Und so wird von 
Rudolf Steiner die Volksbewegung für die soziale Dreigliederung ins Leben gerufen, die vom 
Bund für Dreigliederung organisiert werden sollte. Mancher mag Rudolf Steiner Opportunität 
vorwerfen. Er aber war ein wahrer Zeitgenosse, der in den Phänomenen seiner Zeit lebte 
und „geistesgegenwärtig“ sein Handeln danach richtete. Was im sozialen Leben heute richtig 
sein mag, kann drei Monate später ganz falsch sein.

So wandelte sich auch Rudolf Steiners Dreigliederungsdarstellung innerhalb weniger Jahre 
vollkommen. Sprach er 1917 im Memorandum für Kaiser Karl noch von drei Parlamenten, 
dem Kulturparlament, dem politischen Parlament und dem Wirtschaftsparlament, so wurde 
seine Darstellung in Württemberg viel differenzierter. So sah er die Tätigkeit des Lehrers 
insofern er Werte schaffend ist, ganz im Wirtschaftsleben und selbstverständlich sah er jede 
unternehmerische Tätigkeit als im Geistesleben urständend. Ganz differenziert stellt Rudolf 
Steiner dann die Dreigliederung ab 1922 dar. Im West-Ost-Kongress in Wien – und da haben 
wir wieder den Bezug zu Karl Heyer – geht er so weit, dass er erklärt, er sei missverstanden 
worden auf allen Seiten, also auch von seinen Anhängern. Man habe die von ihm gewählten 
Beispiele, als das Wesentliche genommen. Und an anderer Stelle sagt er, wer jetzt noch die 
Dreigliederung so darstellen würde, wie er in den Kernpunkten des sozialen Organismus, der 
sei mehr als 100 Jahre zurück.

Das heißt aber, wenn wir heute für die Erneuerung des sozialen Impulses wirken wollen, 
müssen wir in ein tieferes Verstehen des sozialen Organismus eintauchen und daraus ein 
ganz neues, im Wesen der Sache begründetes Bild des sozialen Organismus finden. In dem 
wir das tun im eigenen Erfahren eines inneren Bildes des sozialen Organismus als seiner 
geistigen Wesensgestalt, arbeiten wir aus demselben Impuls, wie das Kaspar Hauser vor 
fast 200 Jahren getan hat. 

Das ist unsere Aufgabe heute, den dreigliedrigen sozialen Organismus als Urbild zu denken 
und ihn dann aus den Phänomenen der Zeit den Zeitgenossen zu schildern. Dazu kommt, 
dass wir uns mit den Zeitgenossen zu einer großen Allianz verbinden müssen, mit allen, die 
eines guten Willens sind. 

Die Erde ist heute ein Ganzes geworden.


