Verlags-Nachrichten 1993-1994
Reaktionen auf die Broschüre „Stimme aus dem Osten“
und weitere Publikationen
1991, also vor 30 Jahren, hatte uns der russische Anthroposophie-Pionier Gennadij Bondarew gebeten,
seine Broschüre „Stimme aus dem Osten“1 zu veröffentlichen. Mit der Übernahme dieser Aufgabe wurden längst schwelende Konflikte in der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) aufgedeckt.
Nachfolgend, in einem Rückblick, die damaligen Notizen, die nun erstmals aufgearbeitet wurden.
Gennadij Bondarew (GB) stellte im Vorwort zu jener Broschüre u.a. fest, dass, obwohl er 15 Jahre zuvor
vom damaligen AAG-Vorsitzenden Rudolf Grosse als Klassenleser in Moskau eingesetzt worden war,
ihm nun von Manfred Schmidt Brabant (MSB) der Zugang zur Klassenlesertagung verweigert wurde.
Auf dieses Vorwort reagierte MSB mit einem Schreiben vom 6. Juli 1992, in welchem er seine Sicht der
Dinge darstellte und darauf hinwies, dass er alle Anfragen in dieser Angelegenheit mit einer Kopie dieses Briefes beantworten werde. Seine Gegendarstellung zwang uns, diese im Anhang zur 2. Auflage der
Broschüre kommentiert zu veröffentlichen. Ausserdem haben wir im August 1992 diesen Anhang an
sämtliche Zweige gesandt, um an einem Beispiel zu demonstrieren, in welche Art von Dekadenz die
sog. Anthroposophische Gesellschaft inzwischen gesunken war. Heute könnte man vermuten, dass die
Führung der Gesellschaft und die sie umgebende Bürokratie zu einer Art „Tiefem Staat“ im Anthroposophenland verkommen waren. Man versuchte in der Folge unseren Autor Gennadij Bondarew (GB)
mit Bezeichnungen wie „Überreaktion eines beleidigten Russen“ zu verunglimpfen. Und einige Gefolgsleute des Politbüros wagten den Versuch, MSB mit Argumenten zu verteidigen wie:
„... Ihre (GB’s) Angriffe sind so massiv und deren Bekanntgabe an die Zweige ist so schwerwiegend“,
dass sie nur als „letzter Notschrei einer gedemütigten und im Stich gelassenen Seele“ verstanden werden können. Ein anderer steigerte sich zu der Aussage: „Es ist mir aber ... klar, dass MSB seinerseits
überzeugt ist, dass Sie erst spät, vorübergehend und eingeschränkt ermächtigt worden seien, Klassentexte zu lesen. ... Im Übrigen habe ich vor den Vorstandsmitgliedern im Laufe der Zeit immer mehr
Hochachtung bekommen; sie opfern sich wirklich für die Gesellschaft auf, und ich glaube nicht, dass sie
sich zu einseitigen, parteilichen Stellungnahmen hinreissen lassen (obschon auch sie nur Menschen
sind und deshalb auch Fehler machen).“
Oder jemand schrieb vom „liebenswürdigen Ton im Brief von MSB vom 6.7.1992 ... [der] geradezu verblüffend [sei], ... und das Zeichen seiner grosszügigen Haltung, wie sie für MSB wesenhaft ist. ... auch
eine Lüge seinerseits ist auszuschliessen und ... dies halte ich für Ihren schwerwiegendsten Vorwurf.“
Ein Vermittler sollte sich einschalten, damit Sie vielleicht dennoch „offiziell zum Klassenleser für Ihre
kleine Gruppe“ erkürt werden könnten (obschon an Klassenleser höchste Anforderungen gestellt werden, denen Sie allein von Ihren Kenntnissen her vielleicht nicht ganz genügen); ... es darf dabei überhaupt nicht um Machtfragen gehen, sondern allein um unser selbstloses Opfer im Dienst der Wahrheit
...“.2
Und ein weiterer Diener der Nomenklatur ging in seinem „Gehorsam“ noch weiter: „... Ich kann und
will den Vorgang zwischen Ihnen und MSB nicht beurteilen, aber das Veröffentlichen des Schriftwech-
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1992 konnte die 1. Auflage der „Stimme“ gedruckt werden, in welcher das Vorwort stark beachtet wurde und den 1. Vorsitzenden der AAG, Manfred Schmidt Brabant, zu einer Reaktion veranlasste, was dazu führte, dass in der noch im selben Jahr
folgenden 2. Auflage ein Anhang ergänzt wurde, in welchem dazu Stellung genommen wurde.
Briefe wie dieser und weitere scheinen zu belegen, wie das autonome Urteilsvermögen innerhalb der Nomenklatur und der
Streber danach erfolgreich abgeschafft werden konnte. Kriecherei in vorauseilendem Gehorsam gepaart mit geistiger Erblindung feiern Triumphe.
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sels ist ein höchst unwürdiges Verhalten“, selbst wenn Sie im Recht wären. „Haben Sie einmal das Wort
Rudolf Steiners von den ‘inneren Gegnern’ gehört? Das fiel mir so ein. ... Ich betone ausdrücklich, dass
ich von niemandem zum Schreiben dieses Briefes aufgefordert worden bin.“
Doch es gab auch Stimmen, die die Sorge des Autors um das Wohl und Schicksal der Gesellschaft teilten. In einem Brief schrieb ihm jemand: „... in mir ist das Bedürfnis entstanden, einige persönliche Erlebnisse zu erwähnen, die mir bei Ihren Schilderungen vor das Auge traten, weil es offenbar in unseren
gesellschaftlichen Zusammenhängen Zustände und zwischenmenschliche Verhältnisse gibt, die sich
doppelgängerartig immer wie neu reproduzieren. ... das Autoritätsprinzip treibt böse Blüten; es ist der
‚innere Katholizismus’, der die Dogmatisierung und das moralisierende Urteilen nach sich zieht, ... die
Wirklichkeit wird nicht angenommen, weil einem so viele unangenehme Erkenntnisse abgenötigt werden. ... Ich habe wiederholt Begegnungen mit diesem Geist gehabt, der allerlei Formen annahm:
Selbstherrlichkeit der Autorität, die so lange freundlich ist, wie man ihr rückhaltlos folgt, die einen aber
wie eine ‚heisse Kartoffel’ fallenlässt, wenn man kritisch wird, ... Vertrauenerweckende Zusagen eines
... Verlages, die erst durch Verzögerung und schliesslich durch Absage aufgehoben wurden. ... Sie haben mich aber durch Ihre Schilderung darauf gestossen, dass wir es offenbar im Zentrum der AAG –
nicht nur personell-administrativ aufgefasst, sondern allgemein geistig – mit der Gefahr einer ahrimanischen ‚Usurpation’ zu tun haben. Die Symptome dafür sprechen plötzlich erschreckend deutlich: das
Lügen, das Berufen auf Autorität, die Dogmatisierung, Säkularisierung, ‚Vereinfachung’ der komplizierten Geisteswissenschaft für den ‚Hausgebrauch’. ... Ich habe der vielzitierten Freiheit des Westens nie
ganz geglaubt ... und erlebe darin immer mehr einen ‘grossangelegten’ Versuch geistiger Einschläferung ... dem wir zum Opfer fallen. So ist dieses scheussliche Gebilde ‚EU’ so klammheimlich herangekrochen. ... Deutschland ist weiterhin ein Land geistiger Amerikaner, die – immer schlechter und immer
weniger – mit dem Mund deutsch sprechen. ... Es hat mich betroffen gemacht, dass im ‚Goetheanum’
ein Leserbrief abgedruckt wurde, der dieser Zeitschrift vorwarf, dass sie ‚noch zuviel Goethe-SchillerNovalis-Geist und zu wenig modernen Geist habe ...‘ Als sehr ‚russisch’ und sehr wohltuend erlebe ich
den besonderen Humor Ihres Stils (bei Solschenizyn habe ich das zum ersten Mal kennengelernt). Dieser Humor ist nur möglich durch das Darüberstehen über den Attacken der Widersacher, durch den
sozusagen täglichen Umgang mit ihren Tricks und Finten. Demgegenüber ist der Stil westlicher geisteswissenschaftlicher Schriftsteller manchmal tierisch ernst oder humorlos moralisierend – es fehlt dann
an der erwähnten ‚Praxis’. Sie sehen an meiner Beschreibung des Unwohlseins gegenüber dem Frieden
des Westens, dass man bei einigermassen ausgebildetem Sensorium auch im Westen die Symptome
verspürt, die die sich vorbereitende Ahriman-Inkarnation an einer Vielzahl von schleichenden Veränderungen ankündigen. …“

Vorstandsmitteilung im Nachrichtenblatt Nr. 43 (25.10.1992):
Von Herrn Gennadij Bondarew, Moskau, wird seit einiger Zeit ein offener Brief mit Datum vom 7.8.
1992 verbreitet, vor allem mit Vorwürfen gegen den 1. Vorsitzenden der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, Manfred Schmidt-Brabant. Wir weisen diese Vorwürfe gegen den 1. Vorsitzenden mit Entschiedenheit als sachlich falsch, unbegründet und zum Teil die Tatsachen grotesk
verdrehend zurück. Obwohl Stil und Inhalt des offenen Briefes bereits für sich sprechen, wird dennoch, damit nicht später behauptet werden kann, die Vorwürfe seien nicht widerlegt worden, eine
ausführliche Dokumentation vorbereitet. Sie wird den genauen Verlauf der Vorgänge anhand von
Protokollen, Briefen und Berichten der Freunde, die während der Verbotszeit Moskau besucht haben, wiedergeben, sowie eine ausführliche Stellungnahme des Leiters des Verlages am Goetheanum, das angebliche Verbot der Schriften von Herrn Bondarew (GB) betreffend. Diese Dokumentation wird in Kürze im Sekretariat in Dornach einzusehen sein. Im Voraus seien aber bereits zwei
2
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Punkte geklärt:
1. Herr Bondarew ist nicht Lektor (Vertrauenspersönlichkeit) der 1. Klasse der Freien Hochschu-

le für Geisteswissenschaft. Eine 1979 gegebene Erlaubnis wurde durch den Vorstand mit Brief
vom 23. Mai 1989 an Herrn Bondarew als beendet erklärt.
2. Es besteht kein irgendwie geartetes „Verbot“ für den Druck der Manuskripte von Herrn Bon-

darew im Verlag am Goetheanum; Herr Bondarew hat seine Manuskripte selbst vom Verlag zurückgefordert.
Für einige Freunde, die Russland besuchen:
Dr. Georg Unger

Für den Vorstand am Goetheanum, der
Schriftführer:
Dr. Hagen Biesantz
●

Dokumentation zur „Entkräftung“ von Gennadij Bondarews Vorwürfen
Wie befürchtet, hörte man nach der offiziellen „Ankündigung“ von dieser „Dokumentation“ nichts weiter. Nur auf Anfrage konnte man erfahren, dass die Unterlagen im Sekretariat zur Einsicht verlangt werden können. Nachfolgend eine Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen. Selbstverständlich wurde genau registriert, wer sich in die heiligen Hallen wagte, resp. an ein kleines Tischchen im Sekretariat
setzte, um diese minimalistisch-belanglosen „Offenbarungen“ auf sich wirken zu lassen.
In einer Einleitung zur „Dokumentation“ wird festgehalten, dass GB die Arbeitsabläufe im Goetheanum
nicht kennen würde. Weder der damalige, noch der heutige 1. Vorsitzende hätten ihn als Lektor eingesetzt oder abberufen. Solche Einsetzungen würden immer auf einem einstimmigen Vorstandsbeschluss
beruhen. Obwohl Frau Karla Kineger (KK) mit Herrn Grosse gesprochen hätte, sei noch keine Beauftragung erfolgt gewesen. Erst durch die Zusammenkunft vom 6. November 1979 sei es zu einem Vorstandsbeschluss bekommen (Dokument 3). Die zweite Beschuldigung seitens GB würde durch den Brief
des Herrn Josef Morel widerlegt.
Die Dokumentation bestand aus neun „Dokumenten“. Es waren Kopien oder Abschriften von Briefen
und Erklärungen gegenwärtiger Repräsentanten der Gesellschaft in Moskau und der einstigen Vermittler (Hr. Seufert und Frau Karla Kineger), sowie des Vorstandes am Goetheanum und des Leiters des
Verlags, Josef Morel.3
Die „Dokumente“ aus Moskau sind insofern bedeutungslos, da sie lediglich auf Moralitäts- und Autoritätsansprüche pochen und getätigte Aussagen der veränderten Situation angepasst wurden. Die Berichte der damaligen Vermittler zeigen kein Verständnis für die Handlungsweise des Vorstandes. So
wird z.B. sehr offen das Unverständnis zum Ausdruck gebracht, dass man die willkürliche Einschränkung auf sieben Stunden nicht verstehen konnte, nachdem bereits über längere Zeit 19 Stunden gelesen worden waren. Man ist auch nicht bereit, von Dingen zu berichten, für die klare Beweise fehlen ...
3

Am aussagekräftigsten war die Kopie eines Briefes vom 16.6.1989 von Herrn Seufert, Bonn, an Georg Unger. Seufert
beschreibt „…wie es dazumal zu der Zusage des Vorstandes kam“. „1977 gab Herr D. v. Bemmelen zusammengefassten
Text der 19 Stunden. GB durfte sie fotokopieren. KK hatte schon mit Grosse darüber gesprochen. Aber erst nach dem
Gespräch am 6.11.1979 mit Grosse, MSB und Eva Maria Garbe kam es zur Stellungnahme des Vorstandes (Fotokopie
des Briefes vom Vorstand lege ich bei … Unterschrieben vom MSB). Dieser Brief wurde auch mitgenommen für die
Freunde in Russland: Veranlasst durch die gefährliche Situation, habe ich den Briefkopf unter deren Augen abgetrennt
und vernichtet. Text also in deren Händen. Auch wurde auf der Karte von GB notiert, dass er als Leser vorläufig angesehen wird. Dass von da an nur 7 Stunden gestattet wurden, obwohl schon 2 ½ Jahre lang mit 19 gearbeitet worden war,
versteht Seufert nicht; aber ein Sinn könnte sein, weil die 7 [Stunden] ein Ganzes sind. …“
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Der Brief des Verlagsleiters, Josef Morel, war die eigentliche Stütze der ganzen Dokumentation. Er erklärt darin am 24. September 1992 seine Loyalität gegenüber dem 1. Vorsitzenden und versichert, dass
a) es kein Verbot gegeben habe;
b) der Verlag ausserordentlich frei vom Vorstand sei;
c) es keine festen Abmachungen über die Herausgabe von GB’s Bücher gegeben habe;
d) die Behauptung, dass er seinen Job verlieren könnte, eine Beleidigung hinter der Maske eines

Freundschaftsdienstes sei;
e) ein Körnchen Wahrheit in der Aussage von GB darin liege, dass die negativen Berichte über GB

nicht von ihm an MSB, sondern von diesem, vielmehr vom Vorstand, zu ihm gekommen seien;
f) er mit seinem Einsatz für den Verlag rechnen könne, um das von MSB so fruchtbar gepflegte

Geistesleben in Publikationen in die Tat umzusetzen.
Vorausgesetzt, dass die Aussage von GB im Anhang zur Broschüre den Tatsachen entspricht, blieb Josef
Morel gar keine andere Wahl, als alles zu widerrufen, was er dem Autor und seiner Frau gegenüber
versprochen hatte.
Unserer Bitte, GB, der in Russland weilte, eine Kopie der Dokumentation zur Verfügung zu stellen, wurde – unter dem Vorwand der Diskretion – nicht entsprochen. Die Dokumentation war nur zu den Bürozeiten im Sekretariat einzusehen. Einem Anfragenden wurde mitgeteilt, dass nur Klassenmitglieder
zugelassen seien. Dank der beherzten Mithilfe von einigen Freunden, kamen wir in Besitz von Abschriften sämtlicher Texte. Kopieren war nicht erlaubt.
An der Mitgliederversammlung 1993 verkündete MSB dann aber doch scheinheilig, dass man sich überlegt hätte, die Dokumentation zu veröffentlichen, dies dann aber „zum Wohle“ („wir müssen ihn beschützen“) von GB unterlassen hätte. …
Wie schon angedeutet, haben diese angeforderten Dokumente die Darstellung von GB nur bestätigt.
Einzig die Loyalitätserklärung vom Verlagsleiter Morel blieb ein „Aktivposten“ für den 1. Vorsitzenden.
Die Dokumentation hat jedoch auch gezeigt, dass die Boten und Vermittler zu den russischen Freunden
von Dornach Anweisungen erhalten hatten, die sie nun rückblickend leugnen oder umdeuten mussten.
Nun wurden ihnen Kompetenz- oder Befugnisüberschreitungen vorgeworfen, wie dies MSB in seinem
Brief vom 7. Juli 1992 Herrn van Bemmelen vorwarf.4
4
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MSB am 6.7.1992 an GB: „…1977 erhielten Sie durch Herrn van Bemmelen die (gekürzten) Texte der 19 Klassenstunden und haben sie fotokopiert. Dieser Vorgang war bei der allgemeinen Handhabung im Umgang mit den Klasseninhalten absolut unkorrekt; allerdings lag die Schuld hiefür weitgehend bei Herrn van Bemmelen, der sich dieser Unkorrektheit bewusst sein musste. Der Tatbestand wurde uns aber erst im Herbst 1979 mitgeteilt. Daraufhin beschloss der
Vorstand in seiner Sitzung vom 7.11.1979, dass Sie zunächst mit der Arbeit an den ersten 7 Stunden beginnen sollten.
Ich schrieb dies am nächsten Tag an Herrn Seufert mit der Bitte, Ihnen diese Regelung mitzuteilen, was auch geschah.
Herr Grosse hatte insofern mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun, da innerhalb des Vorstandes alle Angelegenheiten, die Russland betrafen, von mir betreut wurden und ich ja auch die regelmässigen Treffen mit den Freunden,
die Russland besuchten, hier am Goetheanum abhielt. So hat auch Herr Grosse nach unseren Unterlagen später keine
Erweiterung auf alle 19 Stunden ausgesprochen. Das Ganze war eine Sonderregelung, wie sie durch die Verbotssituation gerechtfertigt schien. Eine Lektoren-Beauftragung gleich der, wie sie im „Westen“ üblich ist, war damit nicht gegeben …“ Um derlei Inszenierungen begreifen zu können, möchten wir darauf hinweisen, dass man in Dornach damals
längst begriffen hatte, dass sich GB nebst der „anerkannten“ mutigen Gruppenarbeit auch ernsthaft und erfolgreich
mit der „anthroposophischen Methodologie“ beschäftigt hatte, wie z.B. sein Werk „Der dreieinige Mensch …“ nahelegt. Deshalb wurden von den „Sachwaltern“ in Dornach zunächst menschliche Schwächen genutzt, um in Moskau
Zwietracht zu säen und die Voraussetzungen zu schaffen, damit man in einem späteren Schachzug dann den „zum System passenden“ Russen in den Westen schleusen konnte.
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Als Nächstes stellte Robert Jan Kelder an die Mitgliederversammlung 1993 einen [leider verspäteten]
Antrag:
Antrag zu Traktandum 6 der Generalversammlung der
Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft am
3./4. April 1993 im Goetheanum.
Unter der Voraussetzung, dass es in einer Sache nicht zwei Wahrheiten geben kann, wie dies der um
1235 im Herzogtum Brabant geborene Holländische Scholastiker und damalige Hauptvertreter des
Averroismus, Siger von Brabant, in einer historischen Auseinandersetzung im Jahre 1270 in der Pariser
Sorbonne als Gegenspieler von Thomas von Aquino behauptete, sondern nur eine, da sich die Wahrheit
nicht selbst widerspricht,5 möge die Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft im Goetheanum am 3./4. April 1993 aus gegebenem Anlass beschliessen, dass ein Untersuchungsausschuss gebildet wird, mit der Aufgabe, die Widersprüche und offenen Fragen zu klären und
zu beantworten, die zwischen den schwerwiegenden Vorwürfen von Herrn Gennadij Bondarew in seinem Büchlein „Stimme aus dem Osten“ (2. Auflage, Basel 1992) und der moralischen Haltung des 1.
Vorsitzenden der Anthroposophischen Gesellschaft durch seine mündlichen und schriftlichen Aussagen
und die Mitteilung des Vorstandes im Nachrichtenblatt Nr. 43 vom 25. Oktober 1992 zutage getreten
sind.
Die ausführliche Begründung erfolgt mündlich an der Generalversammlung.
Amsterdam, 24. März 1993 – Robert Jan Kelder, Amsterdam, Nelson Willby, London.6
●

Jahresversammlung der AAG am 3./4. April 1993
An der Jahresversammlung wurde dann erwartungsgemäss dieser Antrag unterbunden mit der – allerdings rechtmässigen – Begründung, dass er zu spät eingereicht worden sei (es können nur Anträge zu
den Traktanden der Einladung kurzfristig eingereicht werden). Es wurde dann aber auch darauf hingewiesen, dass diese Versammlung nicht befugt wäre, darüber zu befinden, da es sich um eine Hochschulfrage handeln würde.
Allerdings drängt sich da die Frage auf, wer dann dazu befugt oder welche Mitgliederversammlung dafür zuständig sein könnte? Die Versammlungsleitung für das Traktandum 6 besorgte Dr. Zimmermann.
Robert Kelder versuchte noch mit einem Ordnungsantrag wenigstens die Gründe für seinen Antrag darlegen zu können. Er stellte ausserdem fest, dass auch durch die wohlbehütete „Dokumentation“ die
Fragen ungeklärt blieben, was bei MSB eine heftige Reaktion auslöste und er dem Antragsteller vorwarf, er könne das gar nicht wissen, weil er die Dokumentation nicht gesehen hätte; man wisse genau,
wer Einsicht in die Dokumente genommen hätte. Nach kurzer Diskussion wurde dann Kelders Ordnungsantrag abgelehnt.
Anlässlich einer Pause in der Aussprache wurde von jemandem angeregt, vielleicht jetzt Robert Kelders
Darstellung einzufügen. Stattdessen ergriff MSB nochmals das Wort und stellte seine Sicht der Dinge
dar. Seine Ausführungen enthielten u.a. die Überlegung, ob man die „Dokumentation“ vielleicht doch
veröffentlichen solle. Er suggerierte, bis heute nicht zu wissen, worum es eigentlich ging, und er würde
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Siger von Brabant, holl. Scholastiker, geb. um 1235 im Herzogtum Brabant. Er war der Hauptvertreter des Averroismus im 13.
Jahrhundert und der Gegenspieler von Thomas von Aquino. – Lesenswert dazu der Beitrag von Maria Josepha Krück von Poturzyn „Die arabische Verzauberung“ in Die Drei, Nr. 11/1981, S. 767 ff.
Nelson Willby hatte in London den Wellspring-Bookshop geführt. Er hat sich am 2. April 1993 telefonisch mit dem Antragsteller in Verbindung gesetzt und seine Unterstützung des Antrags erklärt. – Dr. Bondarew war über den Antrag Kelder/Willby nicht informiert worden.
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die Bewusstseinswandlung bei GB bedauern, die wir mit Geduld ertragen müssten. Er hätte nie die
Manuskripte von GB gesehen und würde auch deren Inhalte nicht kennen. Der Verlag am Goetheanum
sei völlig frei und er würde keine hegemonistischen Bestrebungen für Russland hegen. – Dies war der
einzige Punkt, den wir dann objektiv widerlegen konnten, da MSB in seinem Brief vom 6. Juli 1992 ausdrücklich betont hatte, dass „er innerhalb des Vorstandes für alles zuständig sei, was Russland betrifft“.
●
Zum besseren Verständnis soll nun der Weg von GB und seiner anthroposophischen Arbeitsgruppe in
Moskau chronologisch aufgezeigt werden.

Chronologie der Problematik in der Pioniergruppe in Russland
1969 Beginn der illegalen anthroposophischen Gruppenarbeit im bolschewistischen Russland. GB
wird durch Vermittlung von Anthroposophen, die Russland besucht hatten, Mitglied der AAG.
Einige Zeit später wird er Klassenmitglied. Bald darauf werden auch einige Freunde, die der
Arbeitsgruppe angehören, Klassenmitglieder.
1977 erhält GB durch Herrn D. van Bemmelen Kopien der 19 Klassenstunden und beginnt damit die
Arbeit in seiner Gruppe. Durch Herrn Seufert wird GB mitgeteilt, dass er vom damaligen Vorstand zum Klassenleser ernannt worden sei.
1979 Am 8. November schreibt der Vorstand an Hr. Seufert, dass nun nur noch die ersten sieben
Stunden gelesen werden sollen. (Laut dem Bericht an den Vorstand haben im Dezember 1979
folgende Persönlichkeiten die Arbeit an der Klasse begonnen: GB, W. G. Tichomirow (WGT), J.
Fyrkova, S. O. Prokofieff (SOP), A. Rogozina, B. Fyrkow.) Durch Herrn Seufert und Karla Kineger
(KK) wird vom Vorstand übermittelt, noch bevor die ersten 7 Stunden gelesen sind, dass man
weiterhin alle 19 Stunden lesen dürfe.
1982 vollendet GB eine thematisch gegliederte, 7-bändige, russische Enzyklopädie über das Gesamtwerk Rudolf Steiners. Es werden davon 40 Exemplare hergestellt. Der Zweck dieser einmaligen
Arbeit war die Sicherung des Geistesgutes Rudolf Steiners während der Verbotszeit auf
kleinstmöglichem Raum; eine Gesamtausgabe hätte man nicht vor möglichen Häschern verstecken können! Diese Ausarbeitung fand jedoch Platz in einem Schuhkarton. In dieser Zeit treten erste Probleme in der Gruppe auf, deren Ursachen privater Natur waren und eigentlich
nichts mit der Gruppenarbeit zu tun hatten. In deren Folge kommt es ...
1983 … zu der schicksalshaften Spaltung. Als die Nachricht davon in den Westen gelangt, kommt KK
erneut nach Moskau und meldet vom Vorstand, dass man rate, die Arbeit für ein Jahr zu unterbrechen und die Klassentexte zu verbrennen. KK stellt in ihrem Bericht vom 10. Dezember
1989 dar, dass im September 1983 vier Klassenmitglieder für die Beendigung der Arbeit gestimmt haben: SOP, WGT, A. Rogozina und J. Fyrkova. Für ein Beenden waren auch die beiden
Besucherinnen: KK und Ursula Preuss (KK und Ursula Preuss sind heute als Verlegerin der englischen, resp. Übersetzerin der deutschen Ausgaben der Bücher von SOP tätig). Frau Fyrkova war
unentschieden und beugte sich der Mehrheit. GB und Boris Fyrkow setzten dann die Arbeit, zusammen mit der eben erst Klassenmitglied gewordenen Ludmila Bondarewa, fort. Aus verständlichen Gründen wurden die sich „abspaltenden“ Mitglieder nicht über die Weiterarbeit
unterrichtet. Dadurch, dass die Arbeit nicht unterbrochen wurde, mussten, nach dem Verständnis von GB, die Texte auch nicht, wie für einen solchen Fall vereinbart, vernichtet werden.
Erstaunlicherweise verliert GB genau in dieser Zeit unwiederbringlich seine Erwerbsarbeit. Seit
6
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Jahren war er schon systematisch vom KGB überwacht, bespitzelt und verschiedentlich verhört worden, jedoch bisher immer ohne Folgen. – War möglicherweise für die im Verborgenen
arbeitenden russischen Anthroposophen die „Bedrohung“ von Dornach noch grösser als jene
des KGB? Liefen da möglicherweise sogar Fäden zusammen?
1985 vollendet GB sein Buch „Die wartende Kultur“, worum ihn Ursula Preuss gebeten hatte. Zwei
Jahre hatte sie sein Manuskript zwecks Übersetzung verwahrt; doch nun konnte sie es leider
nicht mehr übersetzen.
Nun begann GB die Übersetzung des Neuen Testaments auf der Grundlage der Übersetzungsmanuskripte von Emil Bock. Die Rechte lagen beim Urachhaus-Verlag, der noch im Jahre 1992
die Veröffentlichung von einer „sorgfältigen und spirituellen Übertragung“ und Gesprächen
abhängig machte. Es darf dazu vielleicht festgestellt werden, dass die vom Urachhaus-Verlag
veröffentlichten Bock-Evangelien [damals noch] nicht identisch waren mit Bocks Manuskripten. Der bis damals veröffentlichte Evangelientext entsprach nicht den Manuskripten, sondern
schien dem Mainstream angepasst. Daraus könnten die Bedenken für die geplante russische
Ausgabe beim Urachhaus-Verlags stammen; ihnen lag auch das Manuskript von GBs „Wartende Kultur“ vor. Die Ablehnung desselben war jedoch durch die Idealkonkurrenz zu SOP’s „Die
geistigen Quellen Osteuropas und die künftigen Mysterien des hl. Gral“, sowie eine („befürchtete“) Überforderung des Lesers, wie auch des Verlegers begründet! Ohne „Leseerleichterungen“ wären nur Kleinauflagen möglich, die ihrerseits subventioniert werden müssten, wozu
7

leider keine Möglichkeiten in Sicht wären.
Nach Vollendung dieser Arbeit schreibt GB das nächste Werk „Der dreieinige Mensch des Lei8

bes, der Seele und des Geistes im Lichte der Anthroposophie“.

1989 kommt GB erstmals nach Dornach und führt ein Gespräch mit MSB, in welchem dieser ihm
u.a. erklärt: „Ich kann mir nur schwer vorstellen, von wem und wie Ihnen dieses Recht (die
Klasse zu lesen) abgesprochen werden könnte.“ Dann Teilnahme an der Zweigleitertagung.
Zur Klassenlesertagung wird ihm jedoch der Zutritt verwehrt, worauf GB erneut ein Gespräch mit MSB verlangt, zu dem MSB Dr. Georg Unger zuzieht, der davon ein „Protokoll“
anfertigt, von dessen Existenz GB bis zum Erhalt des Briefes vom 6. Juli 1992 keine Kenntnis
hatte, das aber den neu ernannten Klassenlesern und Vorständen in der russischen AG, SOP
9

und WGT, zur Kenntnis gebracht wurde.

1990 Am 22./23. Dezember wird die Anthroposophische Gesellschaft in Russland gegründet. Der
Vorstand setzt sich zusammen aus Jurij M. Butorin, Alexandr A. Demidov, Alexandr S. Konvisser, Elena P. Lutschkina, Ewgenia W. Makuni, Nina J. Machratschova, Alawiana B. Rogozina,
WGT, Pjotr A. Tschaikovskij und SOP als Vorsitzender.

7

Schreiben von Johannes Mayer vom 22.6.1992.

8

Das Werk besteht aus sieben Kapiteln. Die deutsche Übersetzung erscheint in vier Bänden (1997-2013).

9

Protokoll der Besprechung vom 8.12.1989 mit Herrn Genadj Bodarieff: In der Besprechung vom 8.12.89 um 11.45 wurde in Gegenwart von Dr. G. Unger Herrn G. Bondarieff von Herrn M. Schmidt-Brabant erklärt, dass er nicht Klassenleser
ist und es nie in dem von ihm beanspruchten Sinne war. Für das Protokoll: Dornach, den 9.12.1989, gez. Dr. G. Unger.
Kopie für Herrn S. Prokofieff zu Händen der Moskauer Klassenbetreuer S. Prokofieff und W. Tichomirow.
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1991 findet im Frühling ein Gespräch von GB mit Josef Morel statt. Es wird die Herausgabe der Broschüre „Das Ende des Jahrhunderts, die Krise der Zivilisation und die Aufgabe der Anthropo10

sophen“ beschlossen. Als Veröffentlichungstermin wird der Sommer des gleichen Jahres in
Aussicht gestellt. – Vom 28.-30. Juni findet das Einweihungsfest der Anthroposophischen Gesellschaft in Russland statt.
Im Sommer findet ein weiteres Gespräch mit Josef Morel statt, an dem auch die Übersetzerin
von „Die wartende Kultur“ mit einer Begleitperson teilnehmen; jenes Gespräch also, das der
Verlagsleiter in seiner „Loyalitätserklärung“ beschreibt, wo man auf einen schriftlichen Vertrag verzichten wollte, da dies „unter Anthroposophen“ ja unnötig sei. Man beschliesst zunächst die ersten drei Kapitel in einer günstigen Aufmachung zu veröffentlichen.
Im Winter bringt Frau Bondarewa noch fehlende Unterlagen zum Verlag. Bei dieser Gelegenheit wird ihr zur Kenntnis gebracht, dass – wie im Anhang zur Broschüre beschrieben – der
Vorsitzende, also MSB, die Manuskripte mit Interesse gelesen habe, jedoch von Bondarew
nichts veröffentlichen würde.
1992 Im Juni erscheint im dafür neu geschaffenen Moskau-Basel-Verlag die vom Verlag am Goetheanum ursprünglich geplante Broschüre „Das Ende des Jahrhunderts …“ als „Stimme aus dem Osten“. Eine zweite erweiterte Auflage erscheint im September, und ist ergänzt um den Briefwechsel des Autors mit dem 1. Vorsitzenden MSB.
1996 Im April erscheint ein weiteres Schlüsselwerk Bondarews: „Anthroposophie auf der Kreuzung
der okkult-politischen Strömungen der Gegenwart“.
1997 Erscheinen fünf weitere Schriften (s.unten). In der Folge wurde GB …
1998 … mit Brief vom 26. Januar aus der Gesellschaft ausgeschlossen, womit auch die Mitgliedschaft in
der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft erloschen sei.
●
Dieser bisher unveröffentlichte Bericht wird zum 30jährigen Bestehen des Verlags erstmals überarbeitet veröffentlicht.
Die Veröffentlichungen von Gennadij Bondarew in unserem Verlag: 1992: Stimme aus dem Osten;
1993: Der dreieinige Mensch des Leibes, der Seele und des Geistes im Lichte der Anthroposophie,
Band I; 1995: Die wartende Kultur; Die geistige Konfiguration Europas; Mitteleuropa in der Gemeinschaft der europäischen Völker; 1996: Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen Bewegungen der Gegenwart; 1997: Der dreieinige Mensch … Bände II, III & IV; Das Mysterium Anthroposophie; Das Gute und das Böse; 1999: Der Erzengel Michael und die Michaeliten.
Verantwortlich für die Herausgabe:
Lochmann-Verlag, Postfach 58, CH-4009 Basel
Tel. +41.61.3015418, Fax 3013477
info@lochmann-verlag.com
https://lochmann-verlag.com
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Veröffentlicht in der Broschüre „Stimme aus dem Osten“. Ausserdem die Beiträge: Beim Blättern in Moskauer
Zeitungen und Zeitschriften; Der west-östliche Diwan oder: die Russen in Dornach; Friedrich Joseph Haas - der gute
Gerhard aus dem 19. Jahrhundert.
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