
Steffen Hartmann geht in diesem meditativ 
forschenden Versuch einem Hinweis Rudolf 
Steiners zur Vertiefung des musikalischen In-
tervallerlebens nach. Der dargestellte Weg führt 
zu einem musikalisch-geistigen Erleben der 
kosmischen Dimensionen des Menschseins, das 
auch eine Christuserfahrung umfasst. Zunächst 
schwer verstehbare Formulierungen Steiners er-
weisen sich im erlebenden Nachvollzug als prä-
zise Beschreibungen geistiger Vorgänge. 

Vom 11. bis zum 22. August 1924 hielt Rudolf 
Steiner in Torquay den Vortragszyklus Das Initi-
aten-Bewusstsein. Die wahren und die falschen 
Wege der geistigen Forschung (GA 243). Dieser 
Zyklus wurde aufgrund der Initiative von Dani-
el Nicol Dunlop und Eleanor C. Merry  im Rah-
men einer »Sommerschule« veranstaltet. Elisa-
beth Vreede und Guenther Wachsmuth gaben 
weitere Vortragsbeiträge in dieser »Sommer-
schule«; außerdem fanden fünf Eurythmieauf-
führungen statt, die von Marie Steiner geleitet 
wurden. Ita Wegman war ebenfalls anwesend 
und Rudolf Steiner ging im Rahmen seiner Vor-
träge mehrfach auf seine geistige Zusammenar-
beit mit ihr ein.
In jüngster Zeit hat Malte Diekmann eine um-
fassende Untersuchung zu diesem Vortragszy-
klus Rudolf Steiners vorgelegt, unter dem Titel 
Der Weg der Initiation. Anthroposophie und die 
neuen Mysterien (Verlag am Michaelshof 2010). 
Dieses verdienstvolle Werk behandelt wesent-
liche Aspekte der Torquayschen Betrachtungen: 
das Wesen der Metalle, Erkenntnisse einer spi-
rituellen Organologie, die Bedeutung der Kar-
maerkenntnis auf dem Schulungsweg sowie 
den Mysteriencharakter der Anthroposophie 
seit der Weihnachtstagung 1923/24, um nur 
einiges Grundsätzliches zu nennen.
Am Ende dieses bedeutsamen Vortragszyklus 

kam Rudolf Steiner – inhaltlich sowie im Duk-
tus überraschend – auf die Musik und ihre Be-
deutung für ein zukünftiges Christusverständ-
nis zu sprechen. Dieser wesentliche spirituell-
musikalische Zukunftsausblick Steiners wird in 
der ausführlichen Studie Malte Dieckmannsnur 
am Rande behandelt. Er soll dafür an dieser 
Stelle umfassend betrachtet und meditativ un-
tersucht werden.
Rudolf Steiner beschreibt am Ende des gesamt-
en Vortragskurses in Torquay eine große musi-
kalische Meditation, die zu einem »Erleben der 
Inkarnation, und zwar gerade der Inkarnation 
Christi« führt. Er weist im Weiteren darauf hin, 
dass der »Christus-Impuls … im Musikalischen 
gefunden werden« kann. Die Übungsanwei-
sung und -beschreibung dazu lautet in einem 
ersten Schritt folgendermaßen:
»Man braucht dazu nur in einer innerlich bis 
ins Mystische in der Empfindung gehenden 
Vertiefung des musikalischen Erlebens das 
Terzengebiet in Dur vertiefen zu können. Er-
lebt man dies als etwas, was musikalisch ganz 
im Inneren des Menschen beschlossen ist, 
und empfindet man dann das Quintengebiet 
in Dur, empfindet man das Quintengebiet als 
dasjenige, was etwas Umhüllendes hat, was 
etwas davon hat, dass, wenn der Mensch in 
die Quintengestaltung hineinwächst, er bis an 
die Grenze des Menschlichen und Kosmischen 
gelangt, wo das Kosmische in das Menschliche 
hereintönt, das Menschliche in das Kosmische 
hinaus sich sehnt, ja hinaussehnend stürmt, 
dann kann man gerade im Musikalischen durch 
das Mysterium, das zwischen dem Terzen- und 
Quintengebiete in Dur sich abspielt etwas erle-
ben von dem, was als Innermenschliches in das 
Kosmische hinaus will. Und gelangt man dann 
dazu, zuerst auftönen zu lassen in den Septi-
mendissonanzen das Leben im Kosmos, wo die 
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Septimendissonanzen sprechen als dasjenige, 
was der Mensch im Kosmos empfindend erle-
ben kann, wenn er sich auf dem Wege befindet 
in die verschiedenen Geistesregionen hinaus, 
und gelangt man dazu, die Septimendisso-
nanzen verschweben zu lassen so, dass sie ge-
rade durch ihr Verschweben etwas Bestimmtes 
annehmen, dann bekommen die Septimendis-
sonanzen zuletzt im Verschweben etwas, was 
sich wie ein musikalisches Firmament dem mu-
sikalischen Erleben darstellt.«
Hier wird ein musikalischer Erlebnisweg ge-
schildert, aufsteigend von einem (nicht genann-
ten) Grundton in das »Terzengebiet in Dur«, 
weitergehend in ein »Quintengebiet in Dur«, 
bis hin zu den »Septimendissonanzen«, einem 
»Leben im Kosmos«. Die Ausdrucksweise Ru-
dolf Steiners ist in einem musiktheoretischen 
Sinne schwer erfassbar, da beispielsweise die 
Quinte ein reines Intervall ist, das vermindert 
oder übermäßig variiert werden, aber nicht »in 
Dur« erklingen kann. Lässt man sich allerdings 
von diesen »Ungereimtheiten« nicht stören und 
beginnt – den Anweisungen Steiners folgend –, 
das Skizzierte zu meditieren, »in einer innerlich 
bis ins Mystische in der Empfindung gehenden 
Vertiefung des musikalischen Erlebens«, dann 
bemerkt man nicht nur, dass das zunächst mu-
siktheoretisch Unverständliche der Steinerschen 
Ausdrucksweise sich nach und nach aufhellt, 
sondern dass im Gegenteil seine Formulie-
rungen im geistigen Sinne höchst präzise sind.

Was für Erfahrungen können gemacht werden? 
In einem ersten Schritt kann man sich einle-
ben in die einzelnen Intervallschritte, also zum 
Beispiel die aufsteigende Dur-Terz C-E spielen, 
singen und rein innerlich hören. Man wird die 
Erfahrung machen, dass der Grundton als eine 
Basis, ein Ausgangspunkt erlebt wird und der 
zweite Ton – die Terz in Dur – zu einer Verin-
nerlichung führt, zu einem ersten Wärmeerle-
ben, das im Herzbereich empfunden wird. Das 
Entscheidende ist hierbei das Intervallerleben, 
das bewegte Dazwischen, das im Übergang 
von dem einen Ton zu dem anderen erfahren 

wird. In diese Intervallerfahrung kann man 
sich immer und immer wieder gefühlsmäßig 
hinein vertiefen. Hilfreich sind auch die euryth-
mischen Gesten der Intervalle; sie können das 
Erleben bereichern und verstärken.
Es ergibt sich im meditativen Erleben zunächst 
Folgendes:

Terzengebiet in Dur:
Freudiges Aufsteigen, wärmendes Verinnerli-
chen, Sich-in-sich-Fühlen.
Verankerung im Herzbereich, lichthaftes Weben 
in sich. 
Auftriebskräfte, die zur Quinte führen, wenn 
man ihnen freudig nachgibt.

Quintengebiet in Dur: 
Umhüllendes Ganzheits-Erleben, lichthaftes 
ovalförmiges Umströmtsein, vom Kopf bis zu 
den Füßen geschützt. Der Mensch berührt den 
Kosmos, webt aber noch – in seiner ganzen 
Größe – in seiner eigenen Wesenheit. 

Septimendissonanzen:
Der Himmel reißt auf, ich gerate außer mir, bin 
ver-rückt.
In der kleinen Septime höre ich der Götter Kla-
ge, die Ur-Klage über den Fall des Menschen in 
die Materie, eine kosmische Traurigkeit. 
In der großen Septime: Blitzschläge zerteilen 
mich. Starke, vibrierende Kräfte durchdringen 
mich – bis in die Willenstiefen meiner Organi-
sation.
Ich drohe, mich zu verlieren.
Dann: »Schmerz im Jubel, Jubel im Schmerz«. 
Man kann anfangen, das Außer-sich-Sein zu 
lieben, gar nicht mehr zurück zu wollen. Darin 
liegt eine Gefahr im Erleben der Septimen. 

Der Aufstieg über Terzengebiet, Quintengebiet, 
Septimendissonanzen bis hin zu einem ange-
deuteten, nahezu erreichten Oktav-Erleben ist, 
mit anderen Worten, ein Gang in die geistige 
Welt, ein Überschreiten der Schwelle zur gei-
stigen Welt. 
Der meditative Weg der 19 Klassenstunden 
der ersten Klasse der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft führt auf eine verwandte 
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Weise zu solchen Geist-Erfahrungen.  Die Klas-
senstunden begannen am 15. Februar 1924 in 
Dornach. Am 2. August 1924 – also kurz vor 
Beginn des Torquayer Zyklus – war der Gang 
durch die 19 Klassenstunden vorerst abge-
schlossen worden.  In den Mantren der fünften 
Klassenstunde kommen die Gefahren dieses 
Weges zum Ausdruck:

Du findest, lichtwärts strebend,
Dein Selbst vom Geiste dir genommen;

Du findest, Wärme liebend,
Dein Selbst in Geisteslust verwehend;

Du findest, Leben fassend,
Dein Selbst in Geistesmacht verschwinden;4

Die Herausforderung für den Meditierenden be-
steht darin, die »Septimendissonanzen« auszu-
halten, das »Leben im Kosmos« bewusstseins-
mäßig zu fassen, ohne dabei zu zerfließen. Sich 
kosmisch ausbreiten, ohne sich gänzlich zu 
verlieren – das ist die gewaltige Aufgabe.  

Dann folgt eine zweite große Bewegung, eine 
Abstiegsbewegung, der Gang in die Inkarna-
tion. Rudolf Steiner beschreibt ihn in der Tor-
quayer Meditation, in einem zweiten Schritt, 
folgendermaßen:
»Und findet man dann, indem man vorher 
schon angedeutet hat in intimen Zügen ein 
Moll-Erleben in dem Dur-Erleben, findet man 
dann in diesem Verschweben der Septimendis-
sonanzen, in diesem Sich-Gestalten der Septi-
mendissonanzen zu einer Totalität, die in ihrer 
Totalität fast harmonisch wird, fast konsonie-
rend wird, weil sie verschwebt, findet man da-
rinnen die Möglichkeit, in intensivem Moll he-
rauszubekommen aus der Septimendissonanz, 
aus dem fast Harmonischen des Verschwebens 
der Septimendissonanzen, findet man zurück 
den Weg ins Quintengebiet in Moll und von da 
das Durchsetzen des Quintengebietes mit dem 
Moll-Terzengebiet, dann hat man auf diesem 
Wege erzeugt das Erleben, das musikalische 

Erleben der Inkarnation, und zwar gerade der 
Inkarnation Christi.«
In der Sphäre der Septimen muss ein Umschlag 
gefunden werden. Es muss vom Menschen der 
Rückweg eingeschlagen werden, sonst droht 
eine Auflösung der Menschenseele im Kosmos. 
Und so wie es geistige Wesen gibt, die den Auf-
stieg vom Terzengebiet, über das Quintenge-
biet zu den Septimendissonanzen geleiten und 
unterstützen, so gibt es andere Wesenheiten, 
die den Menschen im Septimenbereich halten 
wollen, die verhindern wollen, dass er bewusst 
die Inkarnation Christi erlebt, bewusst der In-
karnation Christi nachfolgt. 
Die geistigen Wesen, die den Aufstieg ermög-
lichen, wirken – musikalisch gesprochen – in 
der Obertonreihe.5 Man erlebt in der Meditation 
nach und nach immer deutlicher, wie ein gan-
zer Chor von Engelwesen beständig tönend die 
Obertonreihe bildet. Diese Wesenheiten ermög-
lichen wirkend die »Bauprinzipien« der Musik. 
Sie leben insbesondere im Klangäther. Sie gelei-
ten einen liebevoll unterstützend »nach oben«.
Dann treten andere Wesenheiten auf, die in den 
lichten Höhen allein leben. Luziferische We-
senheiten, die die Menschen ganz von der Erde 
lösen wollen. Ihnen begegnen wir im Meditie-
ren der Septimen. Sie verursachen in uns »Lust 
im Schmerz«, »Lust der Erdenferne«, »Jubel im 
reinen Lichtsein«. Die Verlockung ist groß, ja 
sie kann gewaltig sein, sich ganz in dieses luzi-
ferische Lichtreich zu stürzen. 
Bei Steiner heißt es dagegen geradezu nüch-
tern: »… findet man zurück den Weg ins 
Quintengebiet in Moll …« Die Meditationser-
fahrungen zeigen deutlich: Dieser Weg zurück 
kann nicht auf dieselbe Weise gefunden werden 
wie der Aufstiegsweg. Den Richtungswechsel 
muss man wollen. Die Inkarnationsgeste – mu-
sikalisch gesprochen: die Mollgeste – muss der 
Meditierende aktiv wollend gestalten, sonst fin-
det er sie nicht. Die qualitativen Erlebnisse der 
vorhergehenden Stufen kann man geistig auf-
finden. Man erlebt sie – je nach Konstitution et-
was anders gefärbt – auf imaginative und inspi-
rative Weise. Doch der Willens-Umschlagpunkt 
liegt »noch höher«. Er ist im rein geistigen Ich-
Gebiet zu vollziehen.
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Kein geistiges Wesen kann dem Menschen di-
ese bewusste Willensumkehr abnehmen. Aller-
dings gibt es ein Wesen, das sie ihm freilassend 
vorlebt: der Christus. Dem Christus kommen 
wir erlebend und verstehend immer näher, 
wenn wir den Abstieg bewusst gewollt vollzie-
hen.
Es lassen sich im rein geistigen Ich-Gebiet (im 
Bereich der unhörbaren Oktave) schließlich 
drei Momente unterscheiden: 

Ich erinnere den Aufstieg – Herkunft im Geist-
Erinnern
Ich muss die Umkehr wollen – Willensstoß 
Ich sehe das Ziel – Zukunft im Geist-Erschauen

Hat die Geist-Seele diese Drei durchlebt, so fin-
det sie auch die Kraft für einen bewussten und  
Ich-geführten Abstieg. Was wird beim Abstieg 
erlebt? Wie gelangt man in das »Quintengebiet 
in Moll«? 
Folgend auf den im Innersten des Ich zu voll-
ziehenden dreigliedrigen Willensimpuls der In-
karnation, den man einsam vollziehen muss, 
kann als erstes eine feine Resonanz in den 
Engelreichen erlebt werden. Die Engel erstau-
nen. Sie blicken liebevoll staunend auf den 
Menschen, der solches vermag und vollzieht. 
Man gewahrt, dass dieser freie Willensimpuls 
der Inkarnation den Engeln fremd ist, dass sie 
durch ihn etwas Neues lernen können vom 
Menschen. 
Dann gelange ich in das »Quintengebiet in 
Moll«. Ich erreiche die Quinte wieder, aber dies-
mal »von der anderen Seite«. Die Moll-Qualität 
ist ein Sich-Zusammenziehen, ein Sich-Konso-
lidieren im Quintengebiet, nachdem ich vorher 
im Kosmos gänzlich ausgebreitet war. Dieses 
Erlebnis geht damit einher, dass ich schon eine 
gewisse Enge erlebe. Ich blicke hinab zur Erde 
und weiß, »da wirst Du hingehen«. Seelisch 
gesprochen wird ein erster zarter Abschieds-
schmerz erlebt, obwohl ich noch immer in lich-
ten Geisteshöhen weile. Auch erwacht der Im-
puls in der Seele, das im Kosmos Erlebte nicht 
gänzlich zu verlieren und zu vergessen. Man 
erfährt solchermaßen in der Meditation, dass es 
im Vorgeburtlichen einen Punkt gibt, wo man 

sich fest vornimmt, so viel als möglich von den 
»Himmelserlebnissen« sich in der Erinnerung 
zu bewahren.  
Dann geht der Abstieg weiter, man nähert sich 
dem »Moll-Terzengebiet«. Das Erleben von 
Enge nimmt zu. Das ist jetzt nicht mehr der 
Weiteschmerz der Septimen, sondern der Enge-
schmerz der Moll-Terz. Ich komme der Erde 
näher. Man erfährt in der Meditation, wie die 
sich inkarnierenden Seelen suchend und war-
tend, leicht bange und doch fest entschlossen, 
auf ihren Erbstrom, insbesondere die leiblichen 
Eltern, liebevoll hinblicken. 
Dann erfolgt noch mal ein Ruck. Es ist als ob 
einem das Bewusstsein wie ausgedrückt wird. 
Ahrimanische Wesenheiten treten auf; sie rau-
ben uns das Bewusstsein. Die Materie fordert 
ihren Tribut. Auch kann erlebt werden, wie sich 
dunkle Schatten um uns legen, die wir beim 
Aufstieg zurückgelassen hatten. Karmisch Un-
bewältigtes, altes Zurückgelassenes bindet sich 
wieder an uns – dabei verlieren wir unser Be-
wusstsein. 
In den Mantren der fünften Klassenstunde 
heißt es:

Du kannst, wenn Finstres dich verlockt,
Im Stoff das Selbst verlieren.

Du kannst, wenn Kälte dich verhärtet,
Im Leid das Selbst verstäuben.

Du kannst, wenn Todesmacht dich bändigt,
Im Nichts das Selbst verkrampfen.

Mit der Geburt im Physischen treten wir un-
weigerlich in die Sphäre des Todes ein. Und 
wir müssten ihm im Laufe unseres Erdenlebens 
gänzlich verfallen, gäbe es nicht eine neue, 
dritte Bewegung: eine Auferstehung.

Rudolf Steiner schildert nun in Torquay diese 
dritte Bewegung, zunächst nochmal an das 
kosmische Erleben anknüpfend:
»Denn man wird finden können in diesem Sich-
hinaus-Fühlen in das dem kosmischen Emp-
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finden gegenüber nur scheinbar dissonierende 
Septimengebiet, das man zu einem Firmament 
gestaltet, indem man die Oktave wie dahinter-
stehend, aber nur annähernd dahinterstehend 
hat, hat man dieses im Erfühlen ergriffen, 
kehrt man dann in der angedeuteten Weise 
zurück und findet, wie in der Keimgestalt der 
Terzenkonsonanzen in Moll die Möglichkeit 
liegt, wie etwas Musikalisches die Inkarnation 
darzustellen, dann darf, wenn wiederum zu-
rückgegangen wird zum Dur auf diesem Ge-
biete, da das ›Halleluja‹ des Christus aus dieser 
musikalischen Gestaltung herausklingen, rein 
musikalisch, rein aus der Gestaltung der Töne 
heraus. Dann wird der Mensch innerhalb der 
Gestaltung der Töne herauszaubern in dieser 
Formung der Töne ein unmittelbar Übersinn-
liches, es für das musikalische Empfinden hin-
stellen.«
Hier geschieht eine Verwandlung. Nach er-
folgtem Abstieg, nach der Geburt, kann der 
Meditierende die neuen Auferstehungskräfte 
im »Halleluja« finden. Dafür muss er durch die 
»Keimgestalt der Terzenkonsonanzen in Moll« 
erlebend hindurch schreiten und die Möglich-
keit suchen, »die Inkarnation darzustellen«. 
Dann kann erneut zur Dur-Terz fortgeschritten 
werden. Doch diese Dur-Terz ist nun eine »ganz 
andere« als diejenige bei dem ursprünglichen 
(ersten) Aufstieg.  
Diese dritte Meditationsbewegung ist die ge-
heimnisvollste. Sie ist sanft und unscheinbar. 
Man kann sie nicht aufsuchen wie die erste; 
man kann sie nicht wollen wie die zweite. Sie 
ist ein Gnadengeschenk des Christus. So heißt 
es in dem zitierten Vortrag von Rudolf Steiner 
schlicht: »Der Christus-Impuls kann im Musika-
lischen gefunden werden.«
Torben Maiwald hat zu diesem Halleluja-Erleb-
nis in seinen Betrachtungen Der ›Grundstein‹ 
des Musikers – ein Weg zum tönenden Osterer-
lebnis (Manuskript, März 2007/April 2008) an-
gemerkt: »Hier könnte das in der individuellen 
Meditation zu erringende Grunderlebnis des 
Musikers liegen, der, das Empfangene durch-
getragen und verwandelt habend, seine klin-
genden Gaben den Göttern darreicht, auf dass 
sie durchstrahlen mögen Erd- und Sternenkreis. 

– Es ist so keineswegs ein unfehlbares Rezept 
›christlichen Komponierens‹ gegeben. Die ›Ge-
staltung der Töne‹, wie Steiner sagt, scheint 
individuell ganz offen. Es kann auch verständ-
lich werden, wie ›unmittelbar-Übersinnliches‹ 
(Steiner) in musikalische Gestaltung hineinwir-
ken kann, da man dieses Übersinnliche eben 
unmittelbar am Musikalischen erlebt hat. Die 
zukünftigen gestalterischen Möglichkeiten er-
scheinen, bei aller Besonnenheit, grenzenlos.« 
Diese meditativen Forschungsergebnisse in 
der Auseinandersetzung mit der Initiaten-Be-
wusstseinsmeditation sind wie ein Keim zur 
Erneuerung der Musik. Sie sind aber auch ein 
Keim zur musikalischen »Lösung des christolo-
gischen Rätsels«.6 Der Forscher gelangt auf den 
Wegen dieser Meditation zu einer Anschauung 
vorgeburtlicher Prozesse. Das konkrete Karma-
wirken von einer Inkarnation in die nächste 
kann, zunächst ahnungsweise, erlebt werden. 
Bedeutsam erscheint mir, dass hier die Kar-
maforschung – im Zusammenhang mit einer 
spirituellen Organerkenntnis – im Lichte des 
Christus vollzogen wird.
Eine Erkenntnisfrucht des Einlebens in die 
dritte Meditationsbewegung könnte man in 
die abschließenden Worte fassen: Nur auf der 
Erde kann der Christus gefunden werden. Die 
Engels chöre singen das »alte« Halleluja. Das 
»neue« Halleluja kann nur der Mensch auf der 
Erde singen lernen.7

1 In diesem Zusammenhang möchte ich meinen 
Kollegen und Freunden am Institut MenschMusik 
Hamburg für die gemeinsame intensive Forschungs-
arbeit danken: Barbara Hanssen, Karin van Buiren, 
Markus Holland und Matthias Bölts. Außerdem gilt 
mein herzlicher Dank meinem Freund, dem Kom-
ponisten Torben Maiwald, für unsere gemeinsame 
Arbeit sowie James Gillen für seine fördernde Anteil-
nahme. Des weiteren sei Dr. Annemarie Richards für 
ihre Unterstützung und Gunhild von Kries für ihre 
Anregungen gedankt.
2 Rudolf Steiner: Das Initiaten-Bewußtsein. Die wah-
ren und die falschen Wege der geistigen Forschung 
(GA 243), Vortrag vom 22.8.1924.
3 Zur Hochschule, der Problematik der Veröffent-
lichung der Mantren sowie der Frage nach einem 
zeitgemäßen Umgang mit ihnen siehe: 

www.diedrei.org



Rudolf Steiner: Esoterische Unterweisungen für die 
erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissen-
schaft am Goetheanum (GA 270 I-IV), Dornach 2008; 
Johannes Kiersch: Zur Entwicklung der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft. Die erste Klasse, Ver-
lag am Goetheanum, Dornach 2005; Peter Selg: Ru-
dolf Steiner und die Freie Hochschule für Geisteswis-
senschaft. Die Begründung der ›Ersten Klasse‹, Verlag 
des Ita Wegman Instituts, 2008; Judith von Halle: 
Krise und Chance. Die Freie Hochschule und ihre Be-
deutung für das Karma der Anthroposophischen Ge-
sellschaft, Dornach 2010; Günter Röschert: Das Freie 
Erkenntnisgespräch als umgekehrter Kultus. Das Exi-
stenzproblem der Freien Hochschule, Dornach 2010; 
Der Meditationsweg der Michaelschule in neunzehn 
Stufen. Rudolf Steiners esoterisches Vermächtnis aus 
dem Jahre 1924, eingeleitet und kommentiert von 
Thomas Meyer, Perseus Verlag Basel, 2011; Peter 
Selg: Der Vorstand, die Sektionen und die Gesell-
schaft. Welche Hochschule wollte Rudolf Steiner?, 
Verlag des Ita Wegman Instituts, 2011.
4 Rudolf Steiner: Esoterische Unterweisungen für die 
erste Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissen-
schaft am Goetheanum, GA 270, Band I, 2008, S.189. 
Erläuternd heißt es in der fünften Klassenstunde: 
»Und man muss, um solches zu erleben, meine Lie-
ben, Mut haben, inneren Mut. Sagt man sich noch 
nicht, dass man Mut braucht, leugnet man sich ab, 
dass man Mut braucht, dann weiß man überhaupt 
nicht, um was es sich handelt. Dann denkt man, 
man braucht Mut, um sich einen Finger abschneiden 
zu lassen, aber man braucht keinen Mut, um das 
abgesonderte Denken hineinströmen zu lassen in je-
nen Strudel, von dem es ergriffen wird, wenn es an 
der Schwelle verstrickt wird in den Kampf zwischen 
Licht und Finsternis. Und da steht es immer drinnen. 
Nur bedeutet Erkenntnis, dass dasjenige, was immer 
ist, man auch gewahr wird.« (S. 94)
5 Die Obertonreihe ist ein physikalisches Phänomen 
der im einzelnen Ton von Natur aus mitschwin-
genden Frequenzen (der Obertöne). Die Obertonrei-
he enthält alle Intervalle, von den einfachen konso-
nanten bis hin zu den komplizierteren dissonanten. 
Es handelt sich dabei um folgende Zahlenverhält-
nisse: 1:2 – Oktave, 2:3 – Quinte, 3:4 – Quarte, 4:5 
– große Terz usw.  Charakteristisch für die Oberton-
reihe ist die kleine Septime 7:4, die etwas kleiner 
ist als die heute übliche temperierte kleine Septi-
me. Interessanterweise unterstützt die Obertonreihe 
den meditativen Aufstieg, nicht aber den Willens-

Umschlag und den Rückweg; dafür müssen andere 
Kräfte im Menschen gefunden werden. 
 »Und es wird sogar das sein können, dass das-

jenige, was auf anthroposophischem Gebiet da ist, 
einmal wie in einem Echo aus dem Musikalischen 
heraustönt, wie wenn das Echo eine Lösung wäre 
des christologischen Rätsels.«  Man muss bedenken, 
dass Rudolf Steiner diese Worte am 22.8.1924 in 
Torquay sprach, nachdem er kurz vorher die alte 
Wirkensstätte der Artusritter besucht hatte. Höchst 
anschaulich beschieb er bei diesem Ausflug nach 
Tintagel das Wirken der Artusritter. Zur Artus-
strömung gehörte auch der Magier Merlin, der in 
Richard Wagner wiederverkörpert war. Man kann 
annehmen, dass die Ausführungen zu einer neuen 
Mysterienmusik im Lichte des Christus – bei denen 
Wagners Parsifal von Steiner namentlich erwähnt 
wird – auch direkt zu der damals entkörperten 
Merlin-Individualität gesprochen wurden, damit 
Zukunftsaufgaben impulsierend und ermöglichend. 
– Hermann Beckh hat in seiner Schrift Das Christus-
Erlebnis im Dramatisch-Musikalischen von Richard 
Wagners ›Parsifal‹ (Stuttgart, 1930) den Zusammen-
hang des Abendmahl-Themas Richard Wagners mit 
den Intervallfolgen der Initiaten-Bewusstseinsmedi-
tation untersucht.
7 Folgende Aufsätze und Studien von Steffen Hart-
mann stehen in einem engeren oder weiteren For-
schungszusammenhang mit dem hier Behandelten: 
Schulung des Denkens. Wirkungen auf die leibliche 
Organisation, in: DIE DREI 12/2005; Der Leib als 
Kunstwerk der Seele. Phänomene einer spirituellen 
Physiologie, in: DIE DREI 3/2006; Meditation und At-
mung. Phänomene einer spirituellen Physiologie, in: 
DIE DREI 10/2006; Tonerleben und Meditation. Ein 
Versuch zum Wesen des einzelnen Tones, in: DIE DREI, 
1/2010; Vom Schicksal der Töne im 20. Jahrhundert, 
in: DIE DREI, 10/2010; »Finde Dich im Lichte«. Weg 
einer Ton-Meditation, in: DIE DREI 2/2011; Die Beo-
bachtung des Denkens als geistige Zeugung, in: Der 
Europäer, Juni 2009; Das Herz als spirituelles Organ. 
Zur Ätherisation des Blutes (erscheint in der Zeit-
schrift Wege im Dezember 2012).
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