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Kein Stillstand 
 

Seuchen brütet das stehende 

Wasser! Dein Stillstand, o Seele, 

schädigt die ganze Natur, 

macht Dich zum Pest-Ort der Welt. 

Friedrich Doldinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friedrich Doldinger: Zeichnung Golgatha, Kohle, um 1930 

Die letzte anthroposophische Veranstaltung, die wir vor 
dem „Shutdown“ – was für ein Wort! – in Freiburg im 
Breisgau am Samstag, den 14. März durchführen konn-
ten, hatte mit Friedrich Doldinger, einem verborgenen 
„spiritus rector“ der Stadt, zu tun, dem hochbegabten 
Anthroposophen und Priester der Christengemeinschaft 
(1897-1973).  

Die Veranstaltung hätte im Saal des Historischen 
Kaufhauses direkt neben dem Münster stattfinden sol-
len und war im Zusammenhang mit zwei Ausstellungen 
zu Doldingers malerischem Werk von langer Hand und 

für ein großem Publikum geplant gewesen (durch 
Christine Lempelius und ihren Mitarbeiterinnen der Ini-
tiative „Mensch?!“). Die Verordnungen aber veränder-
ten sich in den Tagen vor dem 14. März in dichter Fol-
ge; am Ende stand das Historische Kaufhaus nicht mehr 
zur Verfügung, Versammlungen ab 50 Menschen waren 
untersagt – und wir wichen mit den erlaubten 49 Men-
schen in die Kirche der Christengemeinschaft aus. Dort 
erklang, vor einem großen Christus-Bild Doldingers an 
der Rückwand des Sakralraums (Abbildung rechts) 

Friedrich Doldinger: Christus. Intarsienbild. 
Freiburg 1930. 282cm•196cm 

seine eindringliche, schöne und an diesem so kon-
zentrierten und ernsten Abend unvergessliche Musik.  

Ich hatte im Kaufhaussaal über Friedrich Doldinger 
und das Thema „Spiritualität und Freiheit“ sprechen 
wollen; nun aber ging es auch um den „Wolkendurch-
leuchter“, sein bemerkenswertes und bestes dramati-
sches Werk, das er am 31. Juli 1930 am Freiburger 
Münster, im Saal des Kornhauses, hatte aufführen las-
sen, in einer Tagung der Christengemeinschaft mit dem 
Titel „Selbstgericht – Geistesführung – Erdenzukunft“. 
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Die Szenen dieser „zeitgemäßen Szenenfolge“ han-
deln vom Leben unter Bedrohung. Die „Michaelsbewe-
gung“ wird bekämpft; es sind die Zeiten der Wieder-
kunft, aber auch des Anti-Christ, des Sonnendämon So-
rat, des Inspirators der Grausamkeit. „Der Satan 
schreibt sich in den Himmel“, heißt es im Stück, „das 
Tier aus dem Abgrund hat sich erhoben, das die Men-
schen von sich selbst trennen will.“ Im Schweif eines 
Kometen „Sorradt“ hat man mit Hilfe spektralanalyti-
scher Methoden Zyankali festgestellt. Ein Protagonist 
des Stückes, der „Herr mit dem fatalen Zug“, fragt: 
„Können die Gase nicht auch zur Vernichtung lebens-
unwerten Lebens in den psychiatrischen Kliniken ver-
wendet werden?“  

Diese Worte wurden am 31.7.1930 im Kornhaussaal 
am Münster deutlich ausgesprochen, zehn Jahre vor 
Beginn der furchtbaren Krankenmorde mit Giftgas in 
der Zeit des deutschen Nationalsozialismus, denen am 
Ende ca. 200.000 Patienten zum Opfer fallen sollten, 
insbesondere psychiatrische Patienten. Friedrich Dol-
dinger, der regelmäßig anthroposophische Vorträge in 
Friedrich Husemanns Sanatorium in Buchenbach hielt, 
wusste, wovor er warnte, und setzte sich 1930 hellwach 
und kritisch mit den zeitgenössischen „Euthanasie“-
Debatten auseinander.5 „Man müsste im Sinne des 
Apokalyptikers sagen: Ehe denn der ätherische Christus 
von den Menschen in der richtigen Weise erfasst wer-
den kann, muss die Menschheit erst fertig werden mit 
der Begegnung des Tieres, das 1933 aufsteigt“, hatte 
Rudolf Steiner den Priestern der Christengemeinschaft 
in seinem letzten Kurs mitgeteilt.6 „1933, meine lieben 
Freunde, bestünde die Möglichkeit, dass die Erde mit 
allem, was auf ihr lebt, zugrunde ginge …“7 

In Doldingers Stück geht es finster zu. Das Klima 
und die Elemente sind in Aufruhr, Stürme führen zum 
Zusammenbruch ganzer Stadtteile - und die Verheerun-
gen sind dort am größten, wo zuvor technologische 
Manipulationen der Umwelt versucht worden waren 
(wie die Erzeugung künstlichen Regens). Medien be-
stimmen die öffentliche, gelenkte, „gemachte“ Mei-
nung, in Verbindung mit der Macht des Kapitals. Die 
herrschenden Kräfte und Mächte wirken perfide und im 
Hintergrund; sie beobachten und kontrollieren das Ge-
schehen, mit kalter Intelligenz und unter Einsatz von 
Substanzen und Substanzzusätzen, die die Entspirituali-
sierung der Menschheit in die Wege leiten sollen. Ein 

 
5 Vgl. Peter Selg: Friedrich Doldinger. Priester der Christengemeinschaft. 

Arlesheim 2019, S. 78ff. 
6 Rudolf Steiner: Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V. 

Apokalypse und Priesterwirken (1924). GA 346. Dornach 22001, S. 239f. 
7 Ebd., S. 239.  

„Heilinstitut“ – ähnlich dem realen Sanatorium Huse-
manns – ist im Stück geradezu die letzte Bastion der 
Michaelsbewegung um ihren „Lehrer“, der seine Arbeit 
nicht aufgibt, obwohl er bedroht wird. Er fordert seine 
Mitstreiter immer wieder zur Wachheit auf, zum Er-
kennen der Zeit; es gehe darum, dem „Ungeist“ ins Au-
ge zu sehen und sich ihm mit Mut entgegenzustemmen, 
mit Mut und Unterscheidungskraft. Es gelte, auch oder 
gerade in der krisenhaften, ja dramatischen Zeit, Stätten 
der „wahren Mitte“ zu schaffen und die aktiven Seelen-
kräfte aufzurufen; geistige Erkenntnisse, statt Anpas-
sung, Angst und Furcht, seien mehr denn je gefragt, bis 
hin zu ihrer positiven, heilsamen Wirkung auf die 
Erdatmosphäre. Es gehe um die „Werkstatt der neuen 
Welt“, um Meditation statt Unterhaltung, um entschie-
denen Einsatz. 

Der geistige Lehrer ist kein Revolutionär, er fordert 
nicht zur Rebellion und zum Umsturz auf, aber zur wi-
derständigen Fortführung der künstlerischen und medi-
tativen Arbeit, gegen den „Stillstand“. Er wirkt be-
scheiden und nicht missionarisch, ist kenntnisreich, 
aber nicht arrogant, entschlossen und impulsierend, 
aber nicht agitatorisch, weder allwissend noch besser-
wisserisch. Er greift die in die Regime-Propaganda ver-
strickten Zeitgenossen nicht an, weil er in ihnen nicht 
die eigentlich treibenden Kräfte sieht, aber verfolgt ei-
nen überaus klaren inneren Kurs. Gelinge der „Micha-
elsbewegung“ unter den schwierigen Bedingungen kei-
ne Intensivierung ihrer geistigen Arbeit, so werde sie 
„aus Mangel an Substanz“ vom „Kampffeld“ abtreten 
müssen, so betont er. Es sei ihre Aufgabe, unter schwie-
rigen Bedingungen, spirituelle „Ichakte“ zu vollziehen. 
Der Lehrer betreut zwölf Seelenpflege-bedürftige Kin-
der, aber auch weitere Mitglieder einer Gemeinschaft, 
von denen einzelne, in den Abgründen ihrer Lebenssi-
tuation, in Doldingers Mysterienstück als „dramatis 
personae“ plastisch ansichtig werden.  

Der Lehrer geleitet sie auf ihren schwierigen Wegen 
und er bleibt aufrecht und seinem Weg auch dann noch 
treu, als am Ende die michaelische Literatur und die öf-
fentlichen Vorträge sowie der Menschenweihe-Kultus 
verboten sind und er inhaftiert wird; er lehnt jede Kol-
laboration mit den herrschenden Gewalten ab und geht 
bewusst seinem Martyrium entgegen - „Lerne jetzt auch 
du / in deinem Golgatha die Treue halten“. 

Doldingers Stück aus dem Jahr 1930 steht im Zei-
chen der Wiederkunft Christi und der ihr entgegenste-
henden Mächte und Gefahren; es wurde drei Jahre vor 
der Machtübernahme der Nationalsozialisten aufge-
führt. Vor einer kommenden „großen Prüfung der Spiri-
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tualität“ hatte Rudolf Steiner rechtzeitig gewarnt, vor 
der gemeinsamen Wirksamkeit Ahrimans und Luzifers 
im Dienst des Anti-Christ. Die Jahre „1933, 1935 und 
1937“ würden entscheidend werden - „die Versuchun-
gen werden ins Riesengroße wachsen“, hatte er 1910 in 
Straßburg gesagt. 8  

Das große Christus-Intarsienbild, das momentan an 
der hinteren Wand des Altarraumes der Freiburger 
Christengemeinschaft hängt und vor dem die Zusam-
menkunft am 14. März stattfand, hatte Doldinger für die 
Tagung „Selbstgericht – Geistesführung – Erdenzu-
kunft“ mit seinen Helfern geschaffen. Es war Teil der 
Raum- und Bühnengestaltung für den „Wolkendurch-
leuchter“. Nun ist es wieder in Freiburg zu Gast, durch 
den Einsatz von Thomas Ness und Markus Felthaus, die 
einen Teil von Doldingers künstlerischem Nachlass ret-
teten. 

Der Abend im Rückraum der Kirche fand zwei Tage 
vor der Grenzschließung zur Schweiz statt, für die Dol-
dinger als „Lenker“ der Christengemeinschaft lange 
Zeit zuständig gewesen war und wohin er oft fuhr – oft 
auch zum Goetheanum, in dessen Schreinerei Lesungen 
seiner Dichtungen stattfanden. Doldinger stand mit al-
len Vorstandsmitgliedern unter Rudolf Steiner vor und 
nach 1925 in freundschaftlicher Beziehung, so unter-
schiedlich sie auch waren und wirkten.9  

Unser Gedenkabend fand in einer schwer zu durch-
schauenden gesundheitspolitischen und gesellschaftli-
chen Lage statt, die sehr anders als die Situation in Dol-
dingers Theaterstück war. Dennoch ahnten viele Teil-
nehmer an diesem Abend erstmals, welche Dimensio-
nen der „Shutdown“ in Zukunft vielleicht noch anneh-
men könnte; sie ahnten, dass die Passions- und Oster-
zeit auch in diesem Sakralraum ohne öffentliche kulti-
sche Handlungen vorübergehen würden, dass die Kin-
der bald nicht mehr in die Schulen und zu ihren Freun-
den gehen, dass das Rudolf Steiner Haus und viele an-
dere Orte geschlossen würden. Dass die Menschen 
nicht weiter zusammenkommen, sondern sich vorei-
nander „schützen“ sollten, alleine für sich, aber digital 
mit der „Welt“ verbunden, „online“; dass die lebendige 
Kultur fürs erste verschwinden würde, nahezu das ge-
samte soziale und wirtschaftliche Leben, mit unabseh-
baren Folgen für den Einzelnen und die Vielen, in 
weltweit um sich greifender und sich rasch steigernder 
Not, schwerer gesundheitlicher Not, aber auch sozialer, 

 
8 Rudolf Steiner: Wege und Ziele des geistigen Menschen. GA 125. Dornach 

21992, S. 25.  
9 Vgl. Peter Selg: Friedrich Doldinger. Priester der Christengemeinschaft, S. 

93ff. 

ökonomischer und seelischer Not. Die kleine Gruppe 
der für Doldinger Zusammengekommenen begann auch 
zu ahnen, dass in Zukunft, nach dem langen „Shut-
down“, für vieles sehr viel weniger Geld vorhanden 
sein würde – noch weniger für die Entwicklungshilfe 
und die unter katastrophalen Bedingungen in Griechen-
land festsitzenden Flüchtlinge, noch weniger für die 
massiven ökologischen und sozialen Probleme der Ge-
genwart, noch weniger für die gravierenden Umwelt- 
und Zivilisationsschäden, die die ausbeutende „Externa-
lisierungsgesellschaft“ der wohlhabenden Industrienati-
onen in den armen Gegenden der Erde anrichten10, noch 
weniger für Kunst und Kultur, auch weniger für die 
Christengemeinschaft und die Anthroposophie. Manche 
der anlaufenden Schutzmaßnahmen wirkten am 14. 
März fast so problematisch und folgenreich wie die Vi-
ren und die bedrohliche Erkrankung, gegen die die An-
ordnungen, vielfach in bester Absicht und mit breiter 
Zustimmung in der Bevölkerung, erlassen wurden. Ihr 
Effekt, der Stillstand, schien in seltsamer Weise dem 
Atem-bedrohenden Charakter der Krankheit zu entspre-
chen, demselben weltweit wirksamen Geist oder Un-
geist, der Unheil mit sich bringt; er schien dem „Fürsten 
dieser Welt“ zu entsprechen, der so vieles im Griff hat, 
ihm und seinen Strategien, von den durch die Zerstö-
rung der Ökosysteme begünstigten Zoonosen11 bis zu 
Zwangsimpfkampagnen und der Vision einer totalen 
Gesundheitsüberwachung, von der forcierten Digitali-
sierung und perfektionierten Hygiene bis zur virtuellem 
Welt als dem einzig „keimfreien“ Schutzraum. Der 
Lehrer des „Lehrers“ in Doldingers Stück hatte die be-
sondere Signatur der infektiösen Krankheiten ab dem 
endenden 19. Jahrhundert mit Ahriman und seiner Aus-
einandersetzung mit Michael in Zusammenhang ge-
bracht – „So daß man sagen kann: auf materiellem Ge-
biete haben die Tuberkel- und Bazillenkrankheiten ei-
nen ähnlichen Ursprung wie der gerade jetzt vorhande-
ne Verstandesmaterialismus auf geistig-seelischem Ge-
biete; die zwei Dinge gleichen sich im höheren Sinne 
durchaus.“12 Gleichen sich tendenziell auch die Krank-
heiten und manche der Schutzmaßnahmen? Die ahri-
manischen Krankheitsursachen und die ahrimanischen 
Folgen des Schutzes? Eines „Schutzes“, der in manchen 
Ländern, darunter in Indien, in seinem brutalen Duktus 
dem Elend der Krankheit weit vorausging, und an ande-
ren Orten den passenden Vorwand zur Umsetzung 

 
10 Vgl. Stephan Lessenich: Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsge-

sellschaft und ihre Praxis. Berlin 2016. 
11 Vgl. Georg Soldner: „Wie leben wir zusammen?“ In: Das Goetheanum, 

Nr. 14, S. 3.4.2020, S. 11f. 
12 Rudolf Steiner: Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz 

der Geister der Finsternis (1917). GA 177. Dornach 51999, S. 162. 
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längst intendierter Maßnahmen lieferte. Wo liegt der 
Sinn des Ganzen und gibt es Alternativen dazu, so frag-
ten sich viele an dem Freiburger Abend und seither, 
wenn auch ohnmächtig angesichts der globalen Wucht 
der Ereignisse. „Das Schicksal der Welt ist dem Men-
schen über den Kopf gewachsen“ – dieser Satz fällt in 
der „zeitgemäßen Szenenfolge“ öfter, und er wirkt heu-
tig, wirkt ausgesprochen aktuell.   

Als wir das „Wolkendurchleuchter“-Drama, diese 
„umfassende dramatische Symptomatologie der Ahri-
manisierung der Zivilisation“13, vor einem Jahr im Ver-
lag des Ita Wegman Instituts im Zuge unserer NS-
Studien neu und in kommentierter Form herausgaben, 
stellte Thomas Ness, der profunde Doldinger-Kenner 
und kongeniale Interpret seines anthroposophisch-
philosophischen Werkes, ein wichtiges Nachwort zur 
Verfügung, das er 1997, zum 100. Geburtstag Friedrich 
Doldingers verfasst hatte („Der ‹Menschensohn› in den 
Wolken – Friedrich Doldingers zeitgemäße Szenenfolge 
um den ‹Wolkendurchleuchter›“).14 Dessen Lektüre ist 
lohnenswert im Hinblick auf die Gegenwart und Zu-
kunft, im Hinblick auf die Wiederkunft des Christus 
und die ihm entgegenstehenden Kräfte und Mächte. 
Doldingers glänzendes und insgesamt – nota bene! – 
ermutigendes Stück wird seit Anbruch der Pandemie 
und seit Beginn der Gegenmaßnahmen an manchen Or-
ten gelesen; auch Aufführungen werden nunmehr er-
wogen – für die Zeit der kommenden Öffnung, für die 
kommende Zeit, für die Zeit des Kommenden, so sie 
denn kommt.  

Von diesem Kommen und von der Wirklichkeit der 
Wandlungswelt war Friedrich Doldinger persönlich 
überzeugt, er lebte mit „Herzensvertrauenskraft“ in ihr, 
unerschütterlich gewiss. In den „Pausen des Schick-
sals“, in Krankheiten, biographischen oder sonstigen 
Krisen, auch inmitten von Großkatastrophen aller Art 
gelte es, so Doldinger, die Aufmerksamkeit mit „Wel-
tenwachheitskraft“ auf das Kommende und auf den 
Kommenden zu richten, auf die positiven Kräfte aus 
dem Reich der Freiheit und Liebe, und dies gerade 
dann, wenn es überhaupt nicht mehr danach aussieht.15 
Das Kommende und den Kommenden gilt es vorzube-
reiten, vorläufig durch innere und soziale Arbeit, in 
kleinen Gemeinschaften, therapeutisch wirksamen Ge-

 
13 Thomas Ness: „Der ‹Menschensohn› in den Wolken – Friedrich Doldin-

gers zeitgemäße Szenenfolge um den ‹Wolkendurchleuchter›“. In: Peter 
Selg (Hg.): Der Wolkendurchleuchter. Friedrich Doldingers apokalypti-
sches Widerstandsdrama. Arlesheim 2019, S. 188. 

14 Ebd., S. 173-225. 
15 Vgl. Peter Selg: Friedrich Doldinger. Priester der Christengemeinschaft, 

S. 61ff. 

meinschaften, ohne Hybris, aber mit Entschiedenheit 
und Mut.16 Zu einer klaren Einschätzung der gegenwär-
tigen, überaus komplexen Lage zu kommen, ohne in 
vorschnelle Urteile zu verfallen, ist nicht einfach. 
„Sternenruhe aus dem Ich des Menschen, der Gutes 
schafft, solche Ruhe brauchen wir“, sagt die „fremde 
Frau“ im vierten Bild von Doldingers „Szenenfolge“, 
eine Frau, die ein schweres Schicksal hat und einen be-
deutenden, eigenständigen Weg geht. „Er wird einst 
sich vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die Er 
dem Tode der Materie entreißen kann.“17   

Peter Selg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagungsprogramm Freiburg, 31.7.-4.8.1930. 
Archiv der Christengemeinschaft, Berlin. 

* 

 
16 Vgl. Georg Soldner: „Wie leben wir zusammen?“ In: Das Goetheanum, 

Nr. 14, S. 3.4.2020, S. 13, 
17 Rudolf Steiner: Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, II. 

Spirituelles Erkennen – Religiöses Empfinden – Kultisches Handeln 
(1921). GA 343. Dornach 11993, S. 510. 


