Rudolf Steiner über den Alkohol
»Der Wein, der Alkohol ist erst in einer bestimmten Zeit der Welt- und Menschheitsgeschichte aufgetreten. Und er wird wieder
aus derselben verschwinden. […] Der Alkohol war die Brücke, die vom Gattungs-, vom
Gruppen-Ich zum selbständigen, individuellen
Ich hinüberführt. Niemals hätte der Mensch
den Übergang vom Gruppen- zum Einzel-Ich
gefunden ohne die stoffliche Wirkung des Alkohols. Dieser erzeugte das individuelle, persönliche Bewußtsein im Menschen. Wenn die
Menschheit dieses Ziel erreicht haben wird,
braucht sie den Alkohol nicht mehr, und dieser wird wieder aus der physischen Welt verschwinden. […] Deshalb soll heute niemandem widersprochen werden, wenn er Alkohol
trinkt, während andrerseits jene Menschen,
die der übrigen Menschheit vorausgeeilt sind
und ihre Entwickelung so weit gefördert haben, daß sie des Alkohols nicht mehr bedürfen, denselben auch meiden sollen.«
aus: Rudolf Steiner: Menschheitsentwickelung und Christus-Erkenntnis, 25.11.1907,
GA 100, Dornach 21981, S. 264
»Sie wissen, jeder Stoff wirkt irgendwie auf
die Menschen, und der Alkohol hat eine ganz
bestimmte Wirkung auf den menschlichen Organismus. Er hatte nämlich eine Mission im
Laufe der Menschheitsentwickelung; er hatte
– so sonderbar das erscheint – die Aufgabe,
sozusagen den menschlichen Leib so zu präparieren, daß dieser abgeschnitten wurde von
dem Zusammenhang mit dem Göttlichen, damit das persönliche »Ich-bin« herauskommen
konnte. Der Alkohol hat nämlich die Wirkung, daß er den Menschen abschneidet von
dem Zusammenhang mit der geistigen Welt,
in der der Mensch früher war. Diese Wirkung
hat der Alkohol auch noch heute. Der Alkohol
ist nicht umsonst in der Menschheit gewesen.
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Man wird in einer zukünftigen Menschheit
im vollsten Sinne des Wortes sagen können,
daß der Alkohol die Aufgabe hatte, den Menschen so weit in die Materie herunterzuziehen, damit der Mensch egoistisch wurde, und
daß der Alkohol ihn dahin brachte, das Ich für
sich zu beanspruchen und es nicht mehr in
den Dienst des ganzen Volkes zu stellen. Also
den entgegengesetzten Dienst, den die Gruppenseele der Menschheit geleistet hat, hat
der Alkohol geleistet. Er hat den Menschen
die Fähigkeit genommen, in höheren Welten
sich mit einem Ganzen eins zu fühlen. Daher
der Dionysoskult, der das Zusammenleben in
einer Art äußeren Rausches pflegt. […] Die
Entwickelung in der nachatlantischen Zeit
ist deshalb mit dem Dionysoskult verbunden
worden, weil dieser Kult ein Symbolum war
für die Funktion und Mission des Alkohols.
Jetzt, wo die Menschheit wiederum strebt,
den Weg zurückzufinden, wo das Ich so weit
entwickelt ist, daß der Mensch wieder den
Anschluß finden kann an die göttlich-geistigen Mächte, jetzt ist die Zeit gekommen, wo,
anfangs sogar aus dem Unbewußten heraus,
eine gewisse Reaktion gegen den Alkohol eintritt. Diese Reaktion tritt aus dem Grunde ein,
weil viele Menschen heute schon fühlen, daß
so etwas, was einmal eine besondere Bedeutung hatte, nicht ewig berechtigt ist.
aus: Rudolf Steiner: Das Johannes-Evangelium, 23.5.1908, GA 103, Dornach 101981,
S. 91-93
»Wir wissen ja, daß eine innige Beziehung
besteht zwischen dem Ich und dem Blut. Sie
kann schon äußerlich charakterisiert werden
dadurch, daß wenn im Ich Scham empfunden
wird, die Schamröte dem Menschen ins Gesicht steigt, wenn in dem Ich Furcht, Angst
empfunden wird, der Mensch erblaßt. Diese

Wirkung von dem Ich auf das Blut, die aber
auch sonst vorhanden ist, die ist okkultistisch
ganz ähnlich derjenigen Wirkung, welche entsteht, wenn der Pflanzenprozeß zurückgebildet
wird, so daß das, was in dem Fruchtfleisch der
Weintraube ist oder was überhaupt aus dem
Pflanzlichen kommt, zum Alkohol umgebildet
wird. […] Die Folge davon ist, daß wir durch
den Alkohol etwas in unseren Organismus einführen, was von der anderen Seite her so wirkt,
wie das Ich auf das Blut wirkt. Das heißt, wir
haben ein Gegen-Ich in dem Alkohol in uns
aufgenommen, ein Ich, das direkt ein Kämpfer
ist gegen die Taten unseres geistigen Ich. Von
der anderen Seite her wird auf das Blut gerade
so gewirkt durch den Alkohol, wie von dem
Ich auf das Blut gewirkt wird. So daß wir also
einen inneren Krieg entfesseln und im Grunde
alles das, was von dem Ich ausgeht, zur Machtlosigkeit verdammen, wenn wir ihm einen Gegenkämpfer entgegenstellen im Alkohol. Dies
ist der okkulte Tatbestand. Derjenige, welcher
keinen Alkohol trinkt, sichert sich die freie
Möglichkeit, von seinem Ich aus auf das Blut
zu wirken; derjenige, der Alkohol trinkt, der
macht es gerade so wie jemand, der eine Wand
einreißen will und nach der einen Seite schlägt,
gleichzeitig aber auf der anderen Seite Leute aufstellt, die ihm entgegenschlagen. Ganz
genau so wird durch den Genuß des Alkohols
eliminiert die Tätigkeit des Ich auf das Blut.«
aus: Rudolf Steiner: Welche Bedeutung hat
die okkulte Entwicklung des Menschen für
seine Hüllen und sein Selbst? 20.3.1913, GA
145, Dornach 51986, S. 20-21
Arbeitervortrag
»Dasjenige, was eintritt beim sogenannten
chronischen Alkoholiker, das ist, daß das Knochenmark schwach wird mit der Zeit. Und
dann erzeugt es eben bei der Frau nicht mehr
die richtigen roten Blutkörperchen, und beim
Mann nicht mehr die richtigen weißen Blutkörperchen. […] Man muß wissen, daß der
Alkohol nach und nach bis ins Knochenmark

hineingeht und nach und nach das Blut ruiniert.
Dadurch, daß er dann die Nachkommenschaft
ruiniert, ist die ganze nachkommende Familie
ruiniert! Wenn ein Mensch also, sagen wir, drei
Kinder hat, so sind diese drei Kinder zunächst
ein bißchen ruiniert; aber diejenigen, die wieder von diesen dreien entstehen, die sind stark
ruiniert. Und so ruiniert man für lange Zeiten
hinaus die Menschen durch den Alkohol. Und
vieles, was heute an Schwäche in der Menschheit vorhanden ist, ist einfach dadurch vorhanden, daß die Vorfahren zu viel getrunken
haben. Da ist es wirklich so, daß man sich vorstellen muß: Da ist ein Mann und eine Frau.
Der Mann säuft; die Nachkommenschaft wird
dadurch schwach im Körper. Nun denken Sie
sich einmal, was das schon nach einem Jahrhundert bedeutet oder gar nach mehreren Jahrhunderten! […]
Also solche Gedanken, die über das Allernächste hinausschauen, die muß man haben,
wenn man über diese Sache sozial denkt. Und
da, muß ich sagen, ist meine Meinung diese:
Verbieten kann man ja den Alkohol, aber sehen
Sie, dann treten merkwürdige Erscheinungen
auf. Sie wissen ja zum Beispiel, daß heute die
Menschen in vielen Erdgegenden dazu gekommen sind, den Alkoholverkauf einzuschränken
oder ganz zu verbieten; aber ich mache Sie darauf aufmerksam, was für ein Übel in der letzten Zeit eingetreten ist: der Kokaingenuß nämlich, der auch von den Leuten gemacht wird,
um sich zu betäuben. Und gegen das, was der
Kokaingenuß anstellen wird, namentlich an
Zerstörung der menschlichen Fortpflanzungskräfte, ist der Alkohol noch Gold! Der eine
oder der andere, der das Kokain frißt, wird das
nicht einmal dafür verantwortlich halten. Aber
schon an den äußeren Symptomen können Sie
sehen, wie viel schlimmer der Kokaingenuß ist
als der Alkoholgenuß. […]
aus: Rudolf Steiner: Über Gesundheit und
Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre, 8.1.1923, GA 348,
Dornach 31983, S. 223-225
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