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Berlin, Kaiserallee 95

Rudolf Steiner in der Kaiserallee 95:
eine unvergessene Begegnung
Irene Diet

Der IGNIS Verlag ist umgezogen! Nach Berlin-Friedenau, in die Nachbarschaft der ehemaligen Kaiserallee 95 (heute Bundesallee), Wohnsitz
Rudolf Steiners von Oktober 1899 bis Anfang 1903. Hier verlebte er die
Jahrhundertwende, zusammen mit Anna Eunicke, die er im Oktober
1899 ehelichte, und ihrer Tochter.
Kurz nach seinem Umzug in die Kaiserallee schreibt er an Rosa Mayreder: „Ich weiß augenblicklich nicht, wo mir der Kopf steht vor Arbeit“.1
Und tatsächlich: in diesen dreieinhalb Jahren verfasst er solche Schriften
wie „Der Egoismus in der Philosophie“, „Haeckel und seine Gegner“,
sowie die beiden Bände von „Welt- und Lebensanschauungen im 19.
Jahrhundert“ (später überarbeitet und neu herausgeben als „Die Rätsel
der Philosophie“) – neben seiner aufreibenden Redaktionstätigkeit für
das „Magazin für Literatur“ (bis September 1900) und die „Dramaturgischen Blätter“, für die er unzählige Artikel verfasst. Er besucht den
Kreis „Die Kommenden“ und hält zahlreiche Vorträge, u.a. im „Gionardo
Bruno Bund“, und es ist auch in diesen Jahren, dass er die so folgenschweren Beziehungen zur Berliner Theosophischen Gesellschaft knüpft: Am
20. September findet sein erster Vortrag im Kreis um Graf und Gräfin

Eine Erinnerung von Alwin Alfred Rudolf, zit. nach: Erinnerungen an Rudolf Steiner
und seine Wirksamkeit an der
Arbeiterbildungsschule in
Berlin 1899-1904, Basel 1979,
S. 43ff.
„Kaiserallee! Das nahm sich sehr
vornehm aus. Zu jener Zeit war es
jedoch nicht mehr als eine etwas
reichlich breit ausgefallene Landstraße, die schier endlos durch das
recht wüst daliegende Gelände von
verschiedenen Gemarkungen
führte. Die Stadtbahn setzte uns
am Bahnhof Wilmersdorf inmitten
der Straße ab. Wie verlassen
standen wir beiden jungen
Burschen da, weil wir nicht
wussten, nach welcher Seite wir die
Hausnummer zu suchen hatten.
überall war freies Land, als gehöre
es niemand. (…)
Glück und Zufall führte uns nach
links, vielleicht weil wir so
eingestellt waren. An der zu jener
Zeit berühmten Radrennbahn
vorüber, eine unbefestigte Straße
entlang immer unter hohen Bäumen kamen wir an einige wenige
hohe Miethäuser, wie sie die unter
dem zweiten Wilhelm beginnende
Bauwut hier errichtet hatte. Die
Häuser mit dem «Eingang nur für
Herrschaften» gab es noch nicht.
Eines der vier einsamen Häuser
hatte die uns angegebene Nummer.
(…)
Im dritten Stock fanden wir das
Türschild: Dr. Rudolf Steiner. Beherzt drehten wir jetzt an der Klingel, die sich den Ton eines elektrischen Läutewerks etwas
krampfhaft vorzutäuschen be-
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Brockdorff statt.
Im Oktober 1900 beginnt Rudolf Steiner dann in diesem Kreis mit einem
Vortragszyklus über „Die Mystik“; gefolgt ein Jahr später von Vorträgen
über „Das Christentum als mystische Tatsache“. Bis er am 19. Oktober
1902 anlässlich der Gründung der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft zum Generalsekretär dieser Sektion ernannt wird –
nachdem sich die junge Marie von Sivers bereit erklärt hatte, Italien zu
verlassen und ihn unmittelbar in seiner Arbeit zu unterstützen. Nun aber
war die Zeit reif geworden, auch den Wohnsitz zu wechseln: Er zieht nach
Berlin-Schlachtensee, wo auch Marie von Sivers, nunmehr seine rechte
Hand, wohnen konnte.
Man kann die dreieinhalb Jahre, in denen Rudolf Steiner in der Kaiserallee wohnte, auch als jene Jahre bezeichnen, in denen er um eine
Lebens-Antwort auf seine Frage „Muss man verstummen?“ rang.2 Es ist
unvergleichlich, mit wie vielen Menschen er in dieser Zeit in Kontakt
getreten ist, für wie viele verschiedene Menschengruppen er tätig wurde,
schrieb oder Vorträge hielt. Wo waren jene, die in dem, was er zu sagen
hatte, Wesenhaftes für sich selbst erkennen konnten?
Im Zusammenhang mit diesen Jahren steht ausserdem seine
Lehrtätigkeit in der von Wilhelm Liebknecht begründeten Arbeiterbildungsschule. Hier war er ein beliebter und begehrter Lehrer, der sich mit
warmem Interesse für die Sorgen und den Wissenshunger seiner
Zöglinge interessierte. – Zu seinen damaligen Schülern gehörte Alwin
Alfred Rudolph, dem wir wertvolle Erinnerungen an Rudolf Steiner verdanken. Wenn auch nicht jedes Detail dieser Erinnerungen wahr und
richtig sein mag – was die für die anthroposophische Geschichtsschreibung noch viel zu undifferenziert übernommene Memoirenliteratur
generell gelten muss 3 – , so spiegelt sein Bericht, wie er zusammen mit
einem Freund Rudolf Steiner in der Kaiserallee besuchte, dennoch schön
die Stimmung wieder, die damalige Besucher Rudolf Steiners wohl empfunden haben werden. Darum sei dieser Bericht hier auszugsweise abgedruckt.

1 Rudolf Steiner, Briefe, Bd. II, S. 380.
2 Siehe dazu Rudolf Steiner, Mein Lebensgang, Aufsätze LIII (7. Dezember
1924) und LIV (14. Dezember 1924).
3 Siehe dazu Lindenberg, Christoph, Fehler, Erfindungen und Fälschungen. Zur
Memoiren-Literatur über Rudolf Steiner, in: Deutsche Mittelungen, Nr. 174,
1990, S. 261ff.
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mühte. Elektrizität in jedem Gerät,
das war noch ferne Zukunft! In
dieser Straße, so vornehm sie sich
zu geben bemühte, lag noch kein
Kabel. Weit eher hätte man auf
dem Baum einen Affen sitzen sehen können. Eine junge schlanke
Dame in einem dunklen Kleid, von
der wir empfangen wurden, als
würden wir erwartet, öffnete. Ein
großer heller Raum nahm uns auf,
zugleich Wohn- und Arbeitszimmer. Ein breites Sofa, Polsterstühle, keineswegs neuester Fasson. Bücher an den Wänden, viel
Bücher, einige Gemälde, am Fenster ein Schreibtisch riesigen Ausmaßes, übervoll beladen mit Papieren und Büchern. Dr. Steiner
stand mitten im Zimmer, hoch
aufgerichtet in hoheitsvoller
Schlankheit, gradlinig und hager,
schwarz gekleidet, kleines
schwarzes Bärtchen auf der Oberlippe, das nicht geschnitten und
schmal gewachsen war wie er
selbst, einen Kneifer vor den Augen, die langen schwarzen Haare
glatt nach hinten gelegt, vorm Kragen auf der Brust eine lange und
breite Schleife. Die von ihm bekannten Bilder zeigen ihn ohne
Kneifer und ohne das Bärtchen, sie
müssen aus einer anderen Zeit
sein. Die Begrüßung war freundlichst. Es herrschte eine
wohltuende Atmosphäre im Zimmer und wir fühlten uns gleich wie
gute Bekannte, ohne Scheu und
ohne Zurückhaltung oder Befangenheit. Eine ältere Dame im Zimmer wurde uns vorgestellt, doch
blieb uns ungewiss, wer sie war.
Die uns geöffnet hatte, war die
Tochter dieser Dame. Eigentlich
völlig unzutreffend, hier von einer
Dame zu sprechen. Beide hatten
nichts, was man sonst mit einer
Dame verbindet. Im Grunde waren
es einfache Frauen, aufgeschlossen
und vielseitig.
Wie ein lieber Besuch, ohne nach
unserm Begehr gefragt zu sein,
ohne von unserer Mission etwas
verraten zu haben, wurden wir an
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den großen Tisch genötigt, auf dem
alsbald die Kaffeemaschine ihr Amt
versah. Die Tochter trug Kaffeegeschirr auf. Die Frau brachte
einen großen Teller mit Kleingebäck. Dr. Steiner nahm ihn und bot
uns an, wir müssten uns erst
stärken. Dabei wusste er noch
nichts von unserm eigentlichen Anliegen, das uns zu ihm geführt. Das
Gebäck sah aus wie Makronen, es
waren aber keine. Es waren feine
weiße Törtchen, von apartem
Geschmack, mit einem Krönchen
von noch feinerem Backwerk.
«Jacobowskischer Dichterkuchen»,
bedeutete uns die Frau, – von ihm
erdacht, in einer Konditorei in der
«erfundenen» Art, einem streng
gehüteten Geheimnis, hergestellt.
Es wurde eine ebenso seltene wie
reizvolle Kaffeestunde. Für uns
junge Burschen ungemein aus der
gewohnten Lebensart fallend. Dennoch fühlten wir uns in dieser
Umgebung durchaus nicht befangen. Ein solches Gefühl konnte hier
nicht aufkommen. Wir erzählten
von uns, der Familie, der wir
entstammten, unserer Betätigung,
unserer Behausung, was wir bisher
gelesen und auf der Bühne gesehen. (…) Dr. Steiner und die
Frauen hörten das schmunzelnd
mit an, fragten auch mal und ermunterten uns. (…)
Die Kaffeetafel wurde abgedeckt.
Die letzten Dichterkuchen mussten
wir uns noch einstecken; wir hätten
eine weite Reise rund um Berlin zu
unserm Heim. Jetzt ging es an
unser Anliegen. Bisher hatten die
Plaudereien keine Zeit dazu
gelassen. Die Frau versicherte uns,
das brauche uns nicht zu bekümmern, bei Tisch würden derlei
Dinge nicht besprochen. (…)
Wir berichteten von der ArbeiterBildungsschule, ihrer Gründung,
Entwicklung, Betätigung, Zusammensetzung, von Alter und Beruf
der Teilnehmer. Wir wurden
gefragt über die Absichten und Erwartungen der Hörer. (…)
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Und dann reichte er uns die Hand,
völlig unvermittelt. Wir erschraken, da wir vermeinten, nichts
erreicht zu haben. Doch da sagte er
schon, wir sollten recht bald
wiederkommen, geradeso, als sei
alles abgemacht. Wir sollten kommen und ihm sagen, was wir zu
hören wünschten, und er könne
sich denken, er übernehme da eine
schöne Aufgabe.
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