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Nördliche Mysteriengeschichte 
in der europäischen Kultur
Hartwig Schiller 

Das Schulwesen ist für manchen eine in der Gegenwart zu ergreifende Zukunftsaufgabe, 
für andere ein der allgemeinen Bildungsaufgabe verpflichteter Auftrag des Staates und 
für dritte ein erst am Ende des 18. Jahrhunderts (1794 als Staatsaufgabe in die Verfas-
sung Preußens aufgenommen) aus dem Bereich der Kirche herausgelöster Bereich des 
geistigen Lebens.

Tatsächlich reicht die geschichtliche Dimension von Schule viel weiter zurück und 
schließt Stationen wie die Kloster- und Domschulen, Lateinschulen, so genannte Ritter-
schulen, protestantische, jesuitische und vielerlei andere Schulformen, u.a. der Antike 
ein. Schulhistorisch werden die ersten religiösen Schreibschulen Mesopotamiens, deren 
Absolventen in den Dienst der Regierung traten, auf etwa 2900 v. Chr. datiert.

Auf diesen Zeitraum lenkt auch Rudolf Steiner die Aufmerksamkeit, wenn er von ers-
ten erzieherischen Unternehmungen im Norden Europas spricht (GA 173, 21.12.1916). 
Die Quellenlage zu solchen Hinweisen ist allerdings problematisch, denn Dokumente 
oder direkte Artefakte können nicht vorgewiesen werden. Vielmehr sind es geistesge-
schichtliche Grundlagen, wie sie sich in Mythen, Sagen und Bräuchen zeigen, die zur 
Erforschung der Zusammenhänge herangezogen werden können.

Erst aus späterer Zeit liegen dokumentierte Quellen vor, die bestimmte Tatbestände be-
legen helfen. Insbesondere die Römer sind es, die durch vielerlei Berichte zur Aufklärung 
der nordeuropäischen Kulturgeschichte beigetragen haben. Die Römer schauten verwun-
dert und bewundernd nach Norden, wenn sie den Bereich der Erziehung zu schildern 
versuchten. Da ging es Caesar nicht anders als Tacitus. Im »Gallischen Krieg« schildert 
Caesar das im Nordwesten Europas zu seinen Zeiten bestehende Schulsystem.

Mysterienschulen

Die Lehrer in Gestalt der Druidenpriester zogen damals über Land und suchten nach 
geeignetem Nachwuchs. Von Dorf zu Dorf hielten sie nach den für ihre Ausbildung in 
Frage Kommenden Ausschau. Erschien ihnen ein Kind geeignet, machten sie den Eltern 
ein Ausbildungsangebot und nahmen es in ihre Schule auf. Die Eltern sahen es als höchst 
ehrenvoll an, wenn eines ihrer Kinder in diesen Zusammenhang eintreten durfte. Beson-
dere Begabungen bildeten dafür die Voraussetzung. Es mussten gewisse seelische Vor-
aussetzungen vorhanden sein. Umfangreiche Ritualtexte und -abläufe mussten von Mund 
zu Ohr gelernt und schließlich wirksam angewendet werden. Die Bildungsanstalten, in 
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denen solches gelehrt wurde, wurden Mysterienschulen genannt. Es waren die einzigen 
Schulen jener Zeit. Sie waren öffentlich und geheim zugleich. Jedermann wusste von 
ihrer Existenz. Curricula, Methoden und Inhalte der Schulen unterlagen jedoch äußerster 
Geheimhaltung, der so genannten Arkandisziplin.

Allerdings war diese Schulung keineswegs die einzige praktizierte Ausbildung in je-
ner Zeit. Andere Ausbildungsgänge vollzogen sich ebenfalls individualisiert, aber völlig 
öffentlich und waren je nach Begabung und Beziehung erreichbar. Denn auch Stein-
metze, Schmiede, Bauern, Bäcker, Weber suchten nach aussichtsreichem Nachwuchs 
und unterzogen ihn einer entsprechenden Schulung. Meistens spielte sich das jedoch 
innerhalb familiärer Blutsschranken ab. Und dadurch blieb es unter dem Gesichtspunkt 
der Modernität hinter der lediglich durch Begabung reglementierten Offenheit von Mys-
terienschulen zurück.

In bestimmter Hinsicht ähnelten die verschiedenen Mysterienschulen einander stark, 
in anderer waren sie verschieden. Durch die Mythen der Völker sind uns manche ih-
rer Inhalte bekannt, so z.B. durch den Isis- und Osirismythos der Ägypter, den De-
meter/Persephone- und Dionysosmythos der Griechen und den Nerthus/Hertha- bzw. 
Widarmythos der nördlichen Völker. Immer handelt es sich dabei um die Erfahrung 
des Todes, seine Überwindung durch eine Wiedergeburt sowie die Verkündigung dieser 
frohen Botschaft in den »Unterwelt« genannten elementarischen Welten. Es handelte 
sich um eine geistige Erwartung des Christusmysteriums, auf das unter verschiedenen 
Aspekten vorbereitet wurde. Dadurch wichen die einzelnen Inhalte dieser Schulen, die 
Perspektive des Anschauens und die Art des Erlebens z.T. beträchtlich von einander ab. 
Das galt für die Mysterien des Westens und Ostens ebenso wie für die Mysterien des Nor-
dens und Südens. In den Mysterien des Ostens hat man die ältesten Schulen überhaupt vor 
sich. Sie waren den geistig wirksamen Kräften des Kosmos gegenüber in besonderer Wei-
se aufgeschlossen. Die Verbindung mit ihnen geschah in elementarer und naturwirksamer 
Weise. Das Wesen des Menschen wurde als gottgewollt und damit zugleich gotterfüllt 
erlebt. Die Frage nach Gut oder Böse der Menschennatur war diesen Mysterien fremd. 
Es waren Mysterien des Sonnenaufganges, die ihre Geistverbundenheit elementar, unver-
brüchlich und in gewisser Weise unstrukturiert offen erlebten. Will man ein geographisches 
Zentrum für ihre Wirksamkeit angeben, hat man es im zentralasiatischen Raum zu suchen. 
Die Mysterien des Westens hingegen setzten sich mit den Kräften der Form und Formzu-
stände auseinander. Es musste gelernt werden, das Lebendig-Plastische vom Umrissen-
Festen zu unterscheiden. Der Tod wurde zur Prüfung der Unsterblichkeit, die Wandlung 
zur Herausforderung des geistig Fassbaren. Formwerdung vor den Kräften der Erstarrung 
zu bewahren, gehörte zu den Aufgaben dieser Schulung. Geografische Zentren können in 
Irland und auf dem amerikanischen Kontinent gesehen werden.

Charakteristisch für die Mysterien des Südens, das sind insbesondere die Mysterien des 
Zweistromlandes, Ägyptens und Griechenlands, ist die Betrachtung von einem geistig Be-
deutungsvollen her, das eine Darstellung nach außen in Symbolen, Zeichnungen, Bildern 
und Bauformen erfährt. Das wird bis in die plastischen und reliefartigen Darstellungen der 
Tempelanlagen sichtbar. Das den eingeweihten Priestern geistig Erlebte und Überschaute 
wird für die Nicht-Eingeweihten in äußeren Bildern angedeutet bzw. dargestellt. Diese 
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Mysterien wirken 
»von oben«. Es 
sind Mysterien ei-
ner Priesterelite, die 
aus ihren Einsichten 
die Kultur mit den 
Mitteln der Kunst 
bis in die Sinnen-
fälligkeit gestaltet 
und prägt. Ihre Kul-
turäußerung prägt 
das Bewusstsein 
von der Kulturge-
schichte Europas in 
besonderer Weise 
bis heute.

Die Mysterien 
des Nordens sind 
dem gegenüber viel 
unscheinbarer. Sie 
haben wandelbarere 
und vergänglichere, unsichtbarere Spuren hinterlassen. Um sie aufzuspüren, muss man 
eher in das Menscheninnere, denn in das Weltäußere schauen. Sie haben ihre Verwurze-
lung zu einem großen Teil in Naturvorgängen, welche die Seele miterlebend verwandeln, 
sie sind Mysterien »von unten«.

Die Mysterien des Nordens

Rudolf Steiner äußert einmal, dass ohne die Mysterien des Nordens Jesus für das Ver-
ständnis der Menschen längst verloren gegangen wäre (GA 173, 25.12.1916). Diese 
Äußerung führt direkt zu den Geheimnissen des Nordens. Tacitus erzählt in seiner »Ger-
mania« von den Besonderheiten der germanischen Völker und dem Nerthuskult. Die 
Nerthus ist eine Göttin, die insbesondere in der Lebenssphäre, in Geburt und Wachstum 
wirksam ist. Ältere Zeiten und insbesondere die germanischen Völker bezeichneten diese 
Göttin als Hertha und verehrten sie in ganz bestimmten Kulten. Dabei wurde zum Zeit-
punkt des ersten auf den Frühjahrsvollmond folgenden Vollmond ein von Ochsen gezo-
gener Wagen, der mit dem Standbild der Göttin geschmückt und von einer Schar reiner 
Jünglinge begleitet war, über das Land und durch die Siedlungen getrieben. Es war das 
Zeichen zur Vermählung, von der alle Natur, Tier, Pflanze und auch der Mensch ergriffen 
wurde. Die Sexualität kam ihm dabei noch nicht in der heutigen Form zu Bewusstsein. 
Wie im Traum erlebte er den heiligen Dienst der Vereinigung und das Mysterium der 
Zeugung. Ekstase und Trieb, Wollust und Seligkeit verschmolzen zu einer undurch-
dringlichen, dunklen Erfüllung. Als verpönt galten Kinder, die außerhalb des jahreszeit-

Christentum im Norden: Stabkirche in Urnes
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lichen Rhythmus geboren wurden. Sie erfüllten nicht die heilige gottgewollte Ordnung.
Die werdenden Mütter trugen die Frucht neun Monate unter ihrem Herzen, zunächst 

mit dem aufstrahlenden Sommerlicht, dann immer weiter dem dämmernden Herbst und 
schließlich der sich über die Erde breitenden Winterfinsternis entgegen. Und während der 
sich rundenden Schwangerschaft erlebten sie näher und näher das Seelenlicht des sich zur 
Geburt anschickenden Kindes.

Reste dieses Erlebens sind noch heute in Skandinavien zu finden. Sie finden ihren 
Ausdruck z.B. im Luciafest, in dem mit Kerzenlicht gekrönte Kinder, gekleidet in weiße 
Gewänder, am 13. Dezember, dem nach der vorgregorianischen Tradition kürzesten Tag 
des Jahres, die Verkündigung eines künftigen Lichtes in die Welt tragen. Bemerkenswert, 
dass seit einer Reihe von Jahren das Luciafest in Greifswald neu eingeführt ist und seit-
dem regelmäßig begangen wird.

Für Tacitus zählten solche Eindrücke zu den prägenden Merkmalen der nordischen Gesell-
schaften. Immer wieder in seiner Darstellung hebt er die besondere Rolle der Frauen in den 
germanischen Völkern hervor, lobt ihren Fleiß, ihre Reinheit, Treue und ihren Starkmut.

In den alten Zeiten empfing man ein Kind, das am vierten Tag nach der Sonnenwende 
als erstes geboren wurde, mit außergewöhnlicher Ehrfurcht. Mit ihm sah man besondere 
kosmische Kräfte verbunden, welche gepflegt und entwickelt werden sollten. Dieses 
Kind wurde in die Mysterienschule aufgenommen und dort mit aller Aufmerksamkeit 
aufgezogen. Ein besonderes Merkmal des nördlichen Mysterienkreises ist dabei das Ge-
meinschaftselement, das in der Erziehung zum Tragen kam. Dem Kind wurde eine Schar 
von zwölf Gleichaltrigen zugesellt. Sie bildeten einen Kreis um das Mittwinterkind, 
bereit ihm zu folgen, ihm zu helfen und es zu unterstützen.

Auch von dieser Einrichtung finden wir Überlieferungen in alten Sagen und Ge-
schichten. So kann man in dem Sagenkreis um Dietrich von Bern, in der historische 
und imaginative Elemente sich unlösbar mischen, feststellen, dass er seine Mission erst 
beginnen kann, nachdem er seine zwölf Wegbegleiter Hildebrand, Heime, Wittich, Horn-
boge, Fasold, Sintram, Dietleib, Amelung, Vildifer, Herbrand, Gunther und Hagen usw. 
gefunden hat. Darin wird zugleich sichtbar, welch hohe Stellung die nördlichen Völker 
dieser Persönlichkeit, Theoderich dem Großen, zumaßen! Auf ihn wird noch näher ein-
zugehen sein.

Das erwählte Kind wurde dreißig Jahre lang aufgezogen und auf seine Aufgabe vor-
bereitet. Allmählich bekam der Heranwachsende immer umfangreichere Aufgaben zuge-
sprochen, die mit der Leitung des sozialen Lebens zusammenhingen. Nach Erreichen des 
dreißigsten Lebensjahres schließlich übernahm er eine Verantwortung, die das gesamte 
Gemeinwesen einschloss. Drei Jahre lang stand er nun an der Spitze des Volkes, dann wur-
de er durch einen entsprechend nachgeborenen und vorbereiteten Nachfolger abgelöst.

Rudolf Steiner nennt einen zentralen Ort in Skandinavien, dessen Sitz er im Norden 
Jütlands lokalisiert, als Ausgangspunkt des geistigen Lebens Europas (GA 92, 30.9.1904; 
GA 173, 24.12.1916). Von hier aus wurden die genannten Bräuche angeregt und gepflegt. 
Zu ihnen gehören das bereits als Ende des Sonnenabstiegs erwähnte Julfest ebenso wie 
das Schneiden der Mistelzweige zur Mittwinternacht, das an die in der Edda geschilderte 
Tötung des lichten Gottes Baldurs mittels der aus einem Mistelzweig gefertigten Pfeil-
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spitze durch den abtrünnigen Loki erinnert. Alle diese Bräuche bereiten vor auf ein in-
niges Verständnis des Gotteskindes, das die Menschheit als Gnadenbeweis der Götterwelt 
gegenüber dem Menschenreich erwartet. Es erwächst aus dem Einfachen, der Erd- und 
Naturverbundenheit. Rudolf Steiner entdeckte Spuren dieses Wirkens auch an zunächst 
überraschenden Orten. Am 19.10.1907 formuliert er in Berlin: »Einst haben die Men-
schen in den heiligen Hainen das Walten und Weben der Gottheit empfunden. Und was sie 
da empfunden haben, wer könnte es nicht nachempfinden in einem gotischen Kunstwerk, 
wie zum Beispiel dem Mailänder Dom! Dieselbe Stimmung ist es, die dort waltet, wie in 
den heiligen Hainen der Druiden und Drotten.«

Damit wird auf die kulturbildende Wirksamkeit von Menschen hingewiesen, die aus 
dem südlichen Skandinavien stammten und während der Völkerwanderung allmählich 
über die Ostsee in Richtung Schwarzmeerküste wanderten, die ehemals römische Provinz 
Dakien besetzten und östlich des Dnjestr bis jenseits des Don herrschten.

Theoderich – ein Repräsentant der nördlichen Mysterien

Wahrscheinlich im Jahr 454 – die Sage berichtet von einem Sieg gegen die Hunnen am 
Tage seiner Geburt – wird Theoderich, der in der Sage »Dietrich von Bern« genannte 
ostgotische Amaler geboren. Das geschieht unweit des Plattensees in Pannonien, jener 
in Illyrien etwa zwischen Ostalpen, Donau und Save gelegenen ehemaligen römischen 
Provinz. Der Knabe kommt achtjährig als Geisel nach Byzanz, wo er zehn Jahre ver-
bringt. Er soll stabile politische Verhältnisse zwischen dem Kaiser und den unruhigen 
Wandervölkern garantieren. Schnell wird der Hochbegabte zum Liebling des Imperators 
Leo, »weil er ein feiner Knabe war«. In Byzanz werden Sinn und Verehrung für die Welt 
Homers und Plutarchs und für das byzantinisch-römische Wesen in dem Heranreifenden 
geweckt und ausgebildet. Als achtzehnjähriger Jüngling kehrt er in die Heimat an der 
Donau zurück. Dort sammelt er, während der Vater auf einem Feldzug ist, eine Schar 
von 6000 Kriegern um sich, besiegt die Sarmaten und übergibt dem Vater die gewonnene 
Beute. Die Stadt Singidunum (Belgrad) behält er jedoch für sich, statt sie dem Kaiser, 
dem sie von den Sarmaten abgenommen worden war, zurückzugeben, – ein Vorspiel sei-
ner späteren Handlungsweise, als er »für Byzanz« Italien erobert. Auch da behält und be-
herrscht er seine Eroberung selbstständiger, als Byzanz das wollte. Nach dem Tod seines 
Vaters Theodimer wird Theoderich zwanzigjährig zum König gewählt, das ambivalente 
Verhältnis zum byzantinischen Kaiser manifestiert sich in den folgenden Jahren weiter. 
Sein Status schwankt zwischen Feind, Bundesgenossen und hohem Würdenträger. 485 
schlägt er zwei Erhebungen gegen Zeno nieder und wird 486 mit der Ehre des Triumphes 
und einer Reiterstatue in Byzanz belohnt, was ihn jedoch nicht hindert, schon 487 wie-
der drohend gegen diese Stadt zu ziehen. In den dreißiger Jahren seines Lebens erfüllen 
sich die mythischen Erwartungen seines Volkes. Er erhält seine Italienmission, zeigt den 
Goten ein Gemeinschaftsziel und erobert Italien, wo ihn die gotischen Volksgruppen 493 
zum König ausrufen, als der er 497 von Byzanz bestätigt wird.

Für das Verständnis der Goten ist es unerlässlich, ihr Verhältnis zum Christentum zu be-
trachten. Gerade in diesem außerordentlichen Verhältnis zeigt sich eine Evidenz der mys-
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teriengeschichtlichen Zusammenhänge, wie sie eingangs dargestellt wurden. Denn mit 
erstaunlicher Offenheit und Intensität nahmen die Goten das Christentum auf, allerdings 
in einer besonderen Form, die mit der Richtung ihres Wanderzuges vom Ostseeraum 
in das Schwarzmeergebiet zusammenhängt. Dort begegnete ihnen die Auffassung des 
Bischofs Arius, nach der nur Gott ungezeugt und ohne Ursprung sei. Der Sohn hingegen 
könne, weil gezeugt, nicht Gott im selben Sinne wie der Vater sein.

Ab der Mitte des 4. Jahrhunderts schlossen sich die Goten der arianischen Auffassung 
an. Dazu trug wesentlich Ulfilas als Bischof der Goten bei. Von seiner Hand stammt jene 
spirituelle Bibelübersetzung, die mit Ausnahme einiger nordischer Runen-Inschriften 
zu den ältesten überlieferten Schriftdenkmälern aller germanischen Sprachen gehört. 
Den Goten war der Christus durch die arianische Auffassung in einer Weise nah, wie sie 
vielleicht am deutlichsten in der Formulierung des »Menschensohnes« aus dem Johan-
nesevangelium wird. Er war ein dem Menschen zu erreichendes und erreichbares Ziel. 
Er wanderte mit ihnen, war in der Jahrhunderte währenden Heimatlosigkeit Begleiter, 
Fixpunkt, Heiland und Erlöser zugleich.

Ravennatische Spuren

Dieser Tatbestand kommt dem Besucher in den Mosaiken Ravennas entgegen, besonders 
eindrucksvoll zum einen in den beiden so gleichen und doch so unterschiedlichen Tauf-
häusern der Goten und Römer, dann dem Grabmal der Galla Placidia und schließlich in 
der Christuskirche des Theoderich, heute bekannt unter der eher irreführenden Bezeich-
nung »San Apollinare Nuovo«.

Der Bau dieser Basilika geht auf einen direkten Impuls Theoderichs zurück. Ernst 
und Entschiedenheit dieses Impulses wurden in der Darstellung des Königs auf den 
Bildmosaiken selbst sichtbar, in denen er sich als Pilger zu dem Christusmysterium 
darstellen ließ. Das entsprach der menschlichen Nähe des Gottessohnes nach arianischer 
Auffassung und dem mysteriengeschichtlichen Hintergrund des Gotenkönigs. Für die rö-
mische Auffassung des Christentums stellte es jedoch eine Gotteslästerung dar und wurde 
schnellstmöglich nach dem Ende der Gotenherrschaft beseitigt.

Welch hohe spirituelle Einsichten der Gotenkönig mit der Errichtung dieser Kirche ver-
band, geht dennoch unverstellt aus der Komposition und Anordnung der Mosaikentafeln 
in den oberen Wandfriesen hervor.

Dabei wird ein starker Unterschied von Nord und Süd betont. Jedes Bild zeigt eine 
Szene aus den Darstellungen der Evangelien. Die Verwandlung von Wasser zu Wein, 
die Berufung der Jünger, die Erweckung des Lazarus und weitere positive Situationen 
werden auf der Nordseite gezeigt. Der Verrat des Judas, die Verleugnung des Petrus, die 
Ergreifung und manch anderes Problematische treten hingegen im Süden auf. 

Nun entspräche es kaum dem Bild von Theoderich als einem Großen und dessen viel-
gerühmter Toleranz und Weisheit, wenn hier ein schlichtes Schema von Gut und Böse 
im Zusammenhang von Nord und Süd angewendet wäre. Das Geheimnis liegt tiefer. Es 
wird bereits offenbarer in der unterschiedlichen Darstellung der Christusgestalt selbst 
auf den beiden entgegen liegenden Seitenwänden. Die Nordseite zeigt einen Christus in 
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byzantinischem Stil: jugendlich, 
ungeschlechtlich und bartlos. Auf 
der Südseite ist hingegen ein ge-
schlechtlich eindeutig fixierter 
Mann in den mittleren Jahren 
des Lebens durch Barthaar ge-
kennzeichnet. Das entspricht der 
ikonographischen Behandlung 
der Christusgestalt in den beiden 
ravennatischen Taufhäusern. Das 
Taufhaus der Arianer, der Goten 
also, ist im byzantinischen Stil, 
das der Athanasianer (Athanasios 
war als Sekretär des Bischofs von 
Alexandrien der theologische 
Gegenspieler des Arius) im rö-
mischen Stil gehalten. Zeigt das 
römische Taufhaus insbesondere 
auch durch seine Wandgestaltung 
das Gepräge eines üblichen Bade-
hauses seiner Zeit, in dem Apostel 
mit dem Habitus römischer Sena-
toren eine würdige Umgebung 
bilden, so enthalten die Attribute 
der Jordantaufe des Menschen-
sohnes mit dem personifizierten 
Flussgott, dem strömenden Quell-
gefäß, dem sich niedersenkenden 
heiligen Geist und der vermitteln-
den Gestalt des Täufers im Haus 
der Goten eine spirituell eindeu-
tige Bildsprache transparenter 
Klarheit und Tiefe.

Entsprechend oppositionell 
stehen sich Nord und Süd auch 
in den 13-fachen Bildfolgen der 
Basilikawände gegenüber. Ein 
Altes begegnet einem Neuen, 
ein Jugendfrisches einem Durch-
formten. Das lässt sich an jedem einzelnen Bildpaar zeigen. Am erschütterndsten wird es 
vielleicht am mittleren, dem siebten Paar. Im Norden ist da die Erweckung des Lazarus 
zu sehen. Eine in Leichentücher gewickelte Gestalt tritt aus dem Tor eines Grabhauses 
heraus, gerufen von Christus, der ihm mit weisender Gebärde das Mysterium von Leben 

Mosaiken in Ravenna. Erweckung des Lazarus (oben); 
Verleugnung durch Petrus (unten)
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und Tod, von Geburt und Wiedergeburt enthüllt. Lazarus ist durch diese Begegnung in 
geistig wahrem Sinne ein »Erweckter«, ein in die verborgenen Geheimnisse des Lebens 
Eingeweihter geworden. Er hat den Christus geschaut und wird von nun an sein unver-
brüchlicher Zeuge sein.

Dem gegenüber ist auf der Südwand eine andere große Gestalt der Christusschüler-
schaft abgebildet, Petrus. Es ist der Augenblick, in dem er nach der Ergreifung des Hei-
lands gefragt wird, ob nicht auch er zu seiner Gesellschaft gehört habe – und leugnet. Es 
ist eines der wenigen Bilder dieses Frieses, auf dem Christus nicht dargestellt ist. Er ist 
in der geistigen Situation des Petrus abwesend. Dennoch ist es Petrus, auf dem als Felsen 
die Kirche des Herrn errichtet werden soll. Und er wird seinen Bischofsstuhl in Rom 
einrichten. Abwesenheit des geistigen Lichtes im Süden, ist es das, was in polemischer 
Weise hier angeprangert werden soll?

Diese Vermutung ließe die Tatbestände selbst außer acht und nähme die Darstellung auf 
der Nordseite nicht ernst genug. Dort ist es der reine, unschuldige Christus, auf den hin-
gewiesen wird. Es ist der Christus in der Jesusgestalt. Das reine, unschuldige Kind, das 
der Menschheit in der Julzeit geboren wird, erscheint auf der Nordseite. Es ist der Jesus 
als Menschensohn, als vertrauter Begleiter der gotischen Völker. Nathanische Reinheit 
und Unschuld tritt im Lichte einer Geistesschau auf. Darin spiegelt sich das Verhältnis 
von Nord und Süd, geistig wie geographisch.

Denn in der Raumorientierung der Basilika sind die Bilder der Nordwand im gotischen 
Stil gehalten. Der Norden schaut aber in den Süden herüber in die Fluten des herein-
strahlenden Lichtes. Die Südwand hingegen steht zwar zum Licht gebaut, weist ihm aber 
den Rücken zu, liegt mit seinen Bildern im Schatten der lichtabgewandten Seite, blickt 
aber in die erhellte Bilderwelt des Nordens. Gemütvolle Innigkeit des Jesusverhältnisses 
begegnet den lebensärmeren Bewusstseinskräften des Südens. Sein und Bewusstsein, 
Leben und Erkennen, Wirklichkeit und Idee erscheinen als große Mysterienströme der 
Menschheitsgeschichte. Nord und Süd ergänzen einander, ermöglichen erst gemeinsam 
das Mysterienverständnis der Menschwerdung mit den Wegen von oben und von unten. 
Theoderich als Eingeweihter des Nordens spielt auf dem Wege zu ihrer Verbindung die 
Rolle eines Vorreiters.

Mysterienerbe

In seiner Nachfolge tritt 1300 Jahre später ein Goethe auf, der die innere Substanz geis-
tiger Himmelsrichtungen nicht nur im West-Ost Dialog erfasst und pflegt, sondern in 
besonderer und ihm selbst wichtigster Weise die Verbindung von Norden und Süden 
fruchtbar macht. Die Italienreise von 1786-1788 bringt entscheidende Anregungen insbe-
sondere auch für seine naturwissenschaftliche Arbeit und schlägt sich in der Farbenlehre, 
Botanik und Zoologie nieder. Der heute so genannte und stark auf die naturwissenschaft-
liche Arbeit fokussierte Goetheanismus hat hier wesentliche Quellen. Die Identität Mit-
teleuropas lässt sich ohne diese Quellen nicht bestimmen.

 Andere Erben dieses geistigen Stromes sind z.B. Caspar David Friedrich, dessen Na-
turdarstellungen eine tiefe Liebe zur Erhabenheit der Schöpfung aussprechen, Natur 
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nicht allein in subjektiv-übersubjektiver 
Weise bloß abbilden, sondern zur Ide-
algestaltung überhöhen, oder Gotthold 
Ephraim Lessing als derjenige Denker, 
der in der »Erziehung des Menschenge-
schlechtes« den Gedanken der Reinkar-
nation nicht aus überlieferten Schriften, 
sondern eigener innerer Gedankenerfah-
rung – gleichsam »von unten« – gewinnt 
und darzustellen vermag. Zuletzt gehört 
auch Joseph Beuys in diese Reihe mit 
seinem berühmten Satz über die Öffent-
lichkeit der Mysterien, die sich heute auf 
den Bahnhöfen abspielten.

Zum Autor: Hartwig Schiller, Jahrgang 1947, 
Studium der Philosophie, Politik und Pädago-
gik. Sozialarbeit mit Jugendlichen an sozialen 
Brennpunkten in Frankfurt. Ab 1973 Klassen-
lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule in Ham-
burg, daneben Sozialkunde- und Religions-
unterricht. 1983 zugleich Gründungslehrer in 
Lüneburg. Ab 1978 in der Lehrerbildung tätig, 
seit 1989 an der Freien Hochschule Stuttgart. 
Vorstandsmitglied des Bundes der Freien Wal-
dorfschulen und der Anthroposophischen Ge-
sellschaft in Deutschland.
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Mit der Vogelfeder auf den Sand, mit dem blühenden Zweig in die Luft,

mit dem Finger auf deinen nackten Rücken

schreib ich das Geheimwort – 

  das uralte, zarte, mächtige,

das kein Gedanke faßt und keine Sprache bettet.

Der glitzernde Lichtpunkt auf dem Wasser,

Blitz, Empfängnis, Erleuchtung,

der weltalte Wind

  zieht seinen Weg durch uns.

       Doris Kareva (*1958), estnisch

Foto: Meelis Sügis


