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I. Waldorfpädagogik & Anthroposophie 

 

1. Wahrheit und Wahrhaftigkeit 

 

 

• Wahrhaft lehrreich:  Menschen im Mittelpunkt 

 

Es ist schwer genug, die Wahrheit auszuhalten. Waldorflehrer haben sich 

deshalb  längst  dafür  entschieden,  der  Wahrheit  einen imposanten Riegel 

vorzuschieben.  Dabei  schöpfen  sie  aus  schier  unendlichen  esoterischen 

Reservoirs  ebenso  wie  aus  nur  sehr  begrenzt  zur  Verfügung  stehenden 

argumentativen Farbtöpfen, die noch dazu entweder nur schwarz, nur weiß, und 

manchmal auch ein bißchen schwarz-weiß bereithalten. 

  Leicht  ist  es  fürwahr  nicht,   Wahrheit  an  sich  heranzulassen.  Vielleicht 

schauen Waldorfschulen deshalb oft schon von weitem so aus, als wollen sie in 

Wirklichkeit niemand zu sich hineinbitten. Einfach weil die Gefahr zu groß ist, 

daß  im  schlimmsten  Fall  skeptische,  wissbegierige  und  unbotmäßig 

aufmerksame Menschen dieser Einladung folgen könnten. Schließlich bietet 

das schmerzhafte Feld der Authentizität genügend Angriffspunkte für jeden 

Anthroposophen, der vieles von dem in Anspruch zu nehmen versteht, was bei 

Rudolf Steiner selbst auf Toilettenpapier vermerkt worden wäre. Und Steiner, 

darüber  muß  man  sich  im  Klaren  sein,  hatte  einen  derart  hohen 

Papierverbrauch, daß er verwendetem Klopapier noch hinterher gesprungen 

wäre,  hätte  ein  vermeintlich  genialer  Gedanke  nirgendwo  sonst  mehr 

draufgepasst. 

  

  Die Waldorfbewegung und die Wahrheit, so wie sie als Beweislast taugt, 

haben  nicht  sonderlich  viel  miteinander  zu  tun.  Zwar  stehen sie  sich  in 

wohlbegründeter Feindschaft gegenüber, aber zu viel mehr reicht es dann auch 

nicht. Als Waldorfvater stand ich ja auch schon mal auf der Seite derer, die 

glaubten, hier müsse etwas verteidigt werden, was ohne jeden Zweifel zur 

Rettung der Menschheit beiträgt. Aber das tut es - in Wahrheit! - auf nahezu 



3 

 

 

 
©  Michael Ibach 

Freier Journalist & Medienautor 
  
 

 

keinem  ihrer  an  makellosen  Außendarstellung  nichts  zu  wünschen  übrig 

lassenden Betätigungsfelder! Wem an willkürlich auferlegter Einschränkung 

seiner Denk- und Meinungsfreiheit gelegen ist und dies als notwendiges Übel 

zur Inaugenscheinnahme eines rosarot angepinselten Silberstreifs am Horizont 

zu akzeptieren bereit ist, der möge sich auch weiterhin dieser Seite zugehörig 

fühlen.  Meine  geistige  Übelkeit  jedoch  nahm  in  dem Maße  zu,  wie  ich 

Menschen  und  Methoden  kennenlernen  mußte,  deren  garstige 

Widersprüchlichkeit und infame Wirksamkeit stets auf neue angefacht und 

fieberhaft vor sich hergetrieben wurde. Allen Menschen steht es zu, sich einen 

eigenen Begriff von Wahrheit und Wirklichkeit machen zu dürfen, eigentlich 

sollten sie sich darum sogar besonders bemühen. Doch Waldörfler benutzen 

dieses mutige Ansinnen fast ausschließlich dazu, anderen Menschen einen 

Strick daraus zu drehen. Einen Strick, der sie in die Lage versetzen soll, eine 

nicht  zu  toppende   Überlegenheit  in  essentiellen  Lebensbereichen  zu 

demonstrieren. Auf diesem Weg ist es dann beileibe nicht der Mensch, der im 

Mittelpunkt  steht,  sondern  es  ist  schäumende  Selbstgerechtigkeit,  die 

unauflöslicher Ausgangspunkt allen Denkens und Handelns ist. 

  

 Der Mensch im Mittelpunkt. So lautet der aktuelle Slogan des Bundes der 

freien Waldorfschulen.  Es dreht sich also angeblich alles um den individuellen 

Menschen,  detailverliebt  ausgesetzt  der  menschenkundlichen 

Betrachtungsweise des Übermenschen Dr. Rudolf Steiner. Wären da nicht die 

eigenen leidvollen Erfahrungen, man möchte ihm seinen ureigenen Blick auf 

den  Menschen  lassen.  Schließlich  hat  er  sich  einigermaßen  zu  Recht 

herausgenommen, den Blick zunächst auf den gesamten Kosmos zu richten, 

ehe er sich dem  ihn umgebenden Menschengeschlecht zuwandte,  dem er 

unbedingt  noch  einige  substanziell   unterschiedliche  Erscheinungsformen 

andichten  musste.  Weil  erst  dadurch  bekommt  die  hochdosierte  Ladung 

Geheimniskrämerei, ohne die bei der Anthroposophie absolut nichts erklärbar 

scheint,   jenen  konstituierenden  Touch,   der  Sinnfragen  allen  anderen 

menschlichen Anliegen voranstellt.   Wirklich begreiflich ist das zwar nahezu 

niemandem zu machen, aber das tut auch nichts zur Sache, solange damit 

Egos bedient werden können, die in absolut unzugänglichen Geheimverstecken 



4 

 

 

 
©  Michael Ibach 

Freier Journalist & Medienautor 
  
 

 

weit besser aufgehoben wären als mitten unter uns. 

  Wo steht er also wirklich, der Mensch, wenn er im Mittelpunkt gar nicht stehen 

kann, weil den die Anthroposophen partout nicht herauszurücken bereit sind? 

Und in Hinblick auf die von ihnen verantwortete Waldorfpädagogik:  Wo stehen 

die ihnen anvertrauten Kinder?  Ich meine, dürfen die vielleicht nur so lange auf 

eigenen Beinen stehen, bis ihnen anthroposophische Besserwisserei jeglichen 

diesseitigen Halt nimmt?  Asofen (bitte mir dieses Kürzel für Anthroposophen im 

weiteren Text  zu gestatten) beanspruchen ja die Deutungshoheit, wenn die 

Sprache  auf  die  kindliche  Entwicklung  samt  ihrer  spezifischen  Merkmale 

kommt. Hierzu werfen auch Waldorflehrer ihr ganzes erkenntnistheoretisches 

Gewicht in die Waagschale, weil die angeblich ganz genau wissen, wozu das 

alles. Und welche übergeordnete Rolle Astral- und Ätherleib hierbei spielen. 

Und weil ihnen derlei Masterdefinitionen noch lange nicht befriedigend genug 

erscheinen, wird das ganze Quarksilber noch mit dem messianischen Gold 

eines kreativen Himmels aufgemotzt.  Das allerdings zieht eine Frage nach 

sich,  die im  Rahmen eines Elternabends doch tatsächlich auch so (fast 

wortwörtlich) aufgeworfen wurde:  

 

  Ist  Religionsunterricht  nicht  eigentlich  überflüssig,  wenn  die  biblische 

Schöpfungsgeschichte den absoluten Beweis unserer Herkunft und Existenz 

führt? 

 

 Ja, wozu eigentlich noch? Und wozu überhaupt noch Fragen stellen, wenn die 

Asofen über alles und jedes wasserdichte Auskunft geben können.  Man kommt 

ihnen intellektuell besser nicht in die Quere, ansonsten spürt man förmlich den 

gedanklichen Scheiterhaufen in sich lodern. Und sie auf nun mal leider nicht zu 

leugnende Widersprüche in ihren formschönen Ausführungen hinzuweisen, 

markiert in aller Regel den möglichen Beginn konsequenter Ausgrenzung. Da 

will man so recht nichts mehr mit einen zu tun haben, selbst wenn man noch so 

sehr  sympathisiert  mit  dem  einen  oder  anderen  hübschen  Aspekt  ihrer 

nebulösen, gleichwohl unfreiwillig erhellenden Esoterik-Show.  
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• Wahrhaft selbstbezogen: Warum ich? 

 

  Dass ich selbst vermutlich viel zu lange zu ihren  (wenngleich stets abwartend-

kritischen) Sympathisanten gehört habe, habe ich im Kern meiner immer wieder 

auflodernden idealistischen  Grundstimmung zu verdanken.  Man verschreibt 

sich einer Sache, von der man zunächst überwiegend überzeugt ist, weil sie im 

anhaltend virulenten Chaos unserer Zeit  subjektiv richtige und notwendige 

Akzente  zu  setzen  scheint.  Mein  herausragender  Akzent  war  immer  ein 

ökologischer,  ein,  grob  gesagt,  der  natürlichen  Umwelt  sich  tunlichst 

verpflichtender.  Den fand ich in der Waldorfpädagogik gut aufgehoben und 

pfleglich-vorbildich behandelt. Zudem hatte ich so meine Schwierigkeiten mit 

dem oft  gedankenlosen, hilflosen und leichtfertig-blauäugigen Umgang mit 

Massen- und Unterhaltungsmedien aller Art,  wie er gerade an staatlichen 

Grundschulen  an  den  Tag  gelegt  wird.  Davon  wußte  ich  aus  eigener 

Anschauung  und  Vergegenwärtigung,  aus  zwingend  überzeugenden 

Erfahrungsberichten  sowie  aus  leicht  zugänglichen  Statistiken  und 

Forschungsergebnissen,  die  im  Ergebnis  unbedingt  bedenklich  stimmen 

mussten. Auch deswegen war ich der Meinung, unsere Kinder wären mit der 

Waldorfpädagogik  allemal  besser  bedient,  wären  entscheidend  besser 

aufgehoben, bekämen von ihr so ungefähr genau das vorgesetzt, was mir und 

uns von enorm großer Wichtigkeit war (und durchaus noch immer ist). Den 

Versprechen der Waldis nach erfüllt sich all das ja mit geradezu obligatorischer 

Selbstverständlichkeit. Eine Art Schulparadies auf Erden öffnet sich, dessen 

man bloß ansichtig werden muss, um zu erkennen, daß es nichts Besseres und 

Geeigneteres geben kann für  den Nachwuchs insgesamt.  Ein hochgradig 

ökologisches Bewusstsein, gesundes Essen, eine die soziale und moralische 

Kompetenz  geradezu  erfindendes  Schulklima  und  ein  rundherum 

verantwortungsvoller,  sich  nicht  allein  auf  Appelle,  Hinweise  und 

Bedienungsanleitungen  beschränkender  Umgang  mit  zeitgemäßen,  subtile 

Gefahren  weithin  verschweigenden  Technologien  -  das  und  noch  mehr 

bereitzuhalten, bildet sich die Waldorfpädagogik nicht nur ein, angeblich kann 

nur sie all das konsequent verwirklichen auf einem Niveau, das dem der 

Staatsschule um Längen, Ideen, Köpfe, Methoden und Konzepte weit voraus 



6 

 

 

 
©  Michael Ibach 

Freier Journalist & Medienautor 
  
 

 

ist. Angeblich. Die Angeblichkeit der Waldorfpädagogik ist legendär. Dass es 

die pure Angabe ist,  üppig dekorierte Großmäuligkeit,  mit  der überzeugte 

Waldis  hier  weltweit  reinen,  aber stets reichlich gedeckten Tisch machen 

wollen, das zu erkennen, braucht Erfahrung, genaues Hinsehen und Hinhören. 

Und es braucht das auf unterschiedlichen Ebenen geführte Gespräch und die 

vor  nahezu  nichts  zurückschreckende,  offene  Auseinandersetzung  mit 

möglichst vielen Beteilligten. So ist es dann auch gekommen. 

      

   Wahr ist, daß ich anfänglich den alles bestimmenden, zumeist leise und 

hintergründig sich in Bewegung setzenden, in alles Pädagogische und letztlich 

vieles  Persönliche  eingreifenden  dogmatisch-ideologischen  Arm  der 

Anthroposophie  in  seinem  vielschichtigen  Ausmaß,  seiner  tiefgreifenden 

Bedeutung und unbeirrbaren Sturheit  (besser: Starrsinn!) weit  unterschätzt 

hatte.  Meiner  idealistischen  und  von  hehren  Motiven  angeführten 

Herangehensweise  an  das  Prinzip  Waldorf  ordnete  ich  Aspekte  und 

Auffälligkeiten  unter,  die  mir  erstmal  von  nachgeordneter  Wichtigkeit 

erschienen. Aber die Crux mit dem Idealismus ist, daß sie auf einen bestimmten 

Umfang  an Blindheit  setzt,  wo es  auf  nichts  weniger  als  Adlerblick  und 

Wachsamkeit ankommt.  Genau an diesem Punkt eines latenten  Idealismus 

nämlich setzen die Asofen und Waldis an, hier ist es ihre abwartende, ihre 

verschroben-kumpelhafte Absicht, dich abzuholen: Komm zu uns, wenn du mit 

der vorgefundenen Welt nicht im Reinen bist!  Und natürlich bin ich bei weitem 

nicht einverstanden mit einer Welt, die Kindern und Jugendlichen alles Mögliche 

vorlebt, nur eben viel zu selten das denk- und vielleicht ja auch machbar 

Bessere, in Hinblick auf ihre Zukunft bei Weitem Sinnvollere. Aber sich deshalb 

auch  nur  ansatzweise  zu  verstricken  in  ein  hermetisch  abgeschlossenes 

Weltbild, dass immer nur auf  die verklärte, dünkelhafte Arroganz ein und 

desselben Pharisäer-Propheten hinausläuft - und sich ebendiese Arroganz und 

Unnachsichtigkeit in zu vielen Identitäten der Jetztzeit unerschütterlich Bahn 

bricht  -,  das  muss  zwangsläufig  und  auf  kurze  bis  mittlere  Sicht 

schwerwiegende  psychische  Blessuren  hervorrufen.  Bei  langfristiger 

Anwendung  ist  Heilung  sowieso  ausgeschlossen.  Der  Rückzug  war  also 

dringend geboten; bloß gewisse, mit Nachdruck vertretene Ideale, die sollten,  
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ja die mussten ihre wenn auch erschütterliche  Relevanz behalten. Aber dazu 

braucht  es  beileibe  nicht  diesen  entsetzlich  anmaßenden  ideologischen 

Überbau samt ihrer willfährigen und darin restlos aufgehenden Helfer und 

Helfershelfer.  

 

 

• Wahrhaft zurechtgelogen:  Normal ist das nicht 

 

  Man hat es in der Regel mit Menschen zu tun,  deren jeweiliger individueller 

Background nachhaltig beschädigt zu sein scheint.  Da sind Leute am Werk, die 

sich pädagogischer Grundmuster, Versatzstücke und Anleihen bedienen, ohne 

im weiteren Sinne elementar pädagogisch zu handeln. Pseudopädagogisches 

Dafürhalten gibt den einzigen Ausschlag, in Bahnen zu verharren, die sich am 

Ende als chaotisch-kontraproduktive Einbahnstraße herausstellen.  Das diese 

Leute ihren dampfplaudernd verschränkten Senf aus kosmologisch designten 

Tuben herauspressen, macht die eh schon höchst dubiose Angelegenheit nur 

noch brisanter.  Dazu auch eine entwaffnend treffende Anmerkung aus dem 

Novo-Magazin (Nr.88/Mai 2007), die sich ehemalige Teilnehmer des „Seminars 

für  Waldorfpädagogik“  aus  eigener  Anschauung  nicht  verkneifen  konnten 

(spitzfindig formuliert in Anlehnung an einen Weltbühnen-Artikel Tucholskys aus 

dem Jahre 1924, aus dem aus unerlässlichen Gründen noch Originalzitate 

folgen sollen): 

 

„Das Publikum besteht aus angehenden Waldorf-Lehrern, in der Hauptsache 

verbogenen Menschen, die ihr Manko auf Steiner abgewälzt haben: Wenn aber 

eine den geliebten Arbeitsplatz nicht bekommen kann, Hartz-IV-Empfängerin ist, 

einer überhaupt unbefriedigt ist, so ist das noch kein Grund, in der Pädagogik 

herumzuschludern.“ 

 

  Asofen und Waldis sind auch nur Menschen. Sie darauf hinzuweisen, gestaltet 

sich schwierig.  Immer ruft  das nämlich den gleichzeitig in geistiger Nähe 

lauernden,   ungeheuerlichen  Typus  des  Übermenschen  nach  Maßgabe 

Nietzsches  auf  den  Plan.  Und  den  kriegt  man  natürlich  nicht  mit 
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Vernunftargumenten zu fassen; im Gegenteil muss man sehr aufpassen, daß er 

nicht mit deinen Eingeweiden dribbelt, dir dein Herz herausreißt, damit er was 

zu spielen hat, wenn sich dein Hirn nicht dafür hergibt. Der Übermensch sitzt 

pausenlos im Nacken angestrengter Esoteriker, und sich von ihm zu befreien, 

gelingt  -  wenn  überhaupt  gewollt  -  nur  mittels  schonungsloser 

Selbstbetrachtung und empirischen Einsteigens in ihre Lieblingsmaterie: Sinn 

des Lebens und aller Dinge.  Solange aber dem Übermenschen (und damit der 

Projektion  komplett  übersteigerter  Selbsteinschätzung)  eine  Art  geistige 

Führung übertragen wird, ist eher nicht damit zu rechnen, daß man sich des 

eigenen Verstandes erinnert. Hier wird gestrebt nach dem Höheren, und weil 

man ja selbst schon mindestens der kleine Bruder, die kleine Schwester des 

Übermenschen ist, ist es bis zur erkennenden Begutachtung des Höheren quasi 

nur noch ein Katzensprung.  

 

  Jetzt habe ich aber leichtfertig behauptet, das Asofen und Waldis generell 

auch nur Menschen sind. Wahrscheinlich tu ich ihnen damit aber Unrecht, weil 

ihnen ja immerzu der Übermensch zur Seite steht, und allein diese Tatsache 

erschwert ihnen den Zugang zur Welt der Normalsterblichen ungemein. Darauf 

mögen sie sich unwahrscheinlich was einbilden, doch weil das ein wesentlicher 

Teil  ihrer  Überlebensstrategie  ist,  soll  er  ihnen  gegönnt  sein.  Und  nicht 

Normalsterbliche entfalten in der direkten Konfrontation mit ihnen einen solchen 

Output an schäbig-poetischen Formulierungen und abenteuerlich gestrickten 

Zusammenhängen,  daß  sich  daraufhin  eine  unbeschreibliche  Sehnsucht 

einstellt, die Dinge mögen um Himmels willen niemals so beschaffen sein wie 

sie sich in ihren verhangenen Blicken verfangen. Der Übermensch wird vielfach 

zitiert,  und  gegebenenfalls  wird  er  einfach  herbeizitiert,  um  geeignete 

Verstärkung da zu spüren, wo ihre Argumente ins Leere laufen. Da Waldis und 

Asofen klassische Sportarten mittlerweile nicht mehr unisono verteufeln, sollten 

sie  dieses  vorhersehbar  unergiebige  Bemühen  ebenfalls  nicht  weiter 

geringschätzen. Immerhin läuft was. Und dafür, daß es ins Leere läuft, hat es 

erstaunlich viele Mitläufer, die sich jedem anderen Ziel standhaft verweigern.  

 

  Nicht Normalsterbliche tricksen die Realität aus, weil sie anders nicht wirklich 
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von sich überzeugt sein können. Ihre Trickserei macht dabei auch nicht vor 

pädagogischen Anmutungen oder der Erziehung des Menschen im Allgemeinen 

halt. Ein ausgesprochen oft verwendeter Lieblingstrick der Waldis ist der mit 

den bewußt gemachten Falschangaben, zum Beispiel zum prozentualen Anteil 

der Abiturienten bei den Waldorfschulabgängern insgesamt. Hierzu ein Zitat 

von Josef  Kraus, dem Vorsitzenden des Deutschen Lehrerverbandes (aus 

einem Interview mit dem Deutschlandradio Kultur vom 11.Juli 2007): 

 

„Es wird zwar gern gesagt, es würden da hohe Prozentsätze zum Abitur kommen. 

Ja gut, aber da muß man erst einmal sehen, von denjenigen, die von Waldorf erst 

mal überhaupt ins Abitur hineingeschickt werden. Es wird aber vorher schon 

knallhart selektiert, um - ich unterstelle mal -  eine schöne Bilanz zu haben. Wenn 

ich nur die Gymnasiasten hernehme, die zur Abiturprüfung antreten, dann habe 

ich eine Erfolgsbilanz von 98 bis 99 Prozent an den staatlichen Gymnasien. 

Waldorf erreicht das nie und nimmer.“ 

 

Ins selbe Horn blies auch der Referatsleiter Gymnasien beim Kultusministerium 

Nordrhein-Westfalen,  Gerd  Langewiesche,  der  auf  die  angebliche,  dabei 

trügerische  85prozentige Erfolgsquote in den Abiturprüfungen hinwies:  

 

„Die Hälfte der Schüler wird erst gar nicht zum Abitur zugelassen.“  

(Quelle: Focus, Ausgabe 16/1995) 

  

 Nie und nimmer. Schöner die Welt zurechtgelogener nie war. Der Wahrheit 

nachgeholfen,  weil  auch  das  ist  ja  ganz  schön  pädagogisch,  jedenfalls 

waldorfpädagogisch. Und es verschafft ja auch tiefe innere Befriedigung, daß 

Eltern gerne etwas für bare Münze nehmen, was sich bei näherer Betrachtung 

als unfassbar dreiste Lüge entpuppt. Die Welt der Waldis also eine dunkel 

verzauberte Glitzerwelt gelenkter Falschmeldungen, umgedrehter Fakten und 

haltloser Wunschvorstellungen ?  Steht ernsthaft zu befürchten. Aber es ist halt 

ihre Welt,  und die Wahrheit  genießt dort  eben nur den Stellenwert,  den 

maßgebliche Verantwortliche ihr beizumessen bereit sind. Schon frustrierend, 

daß  die  überwältigende  Mehrheit  der  Waldorfverehrer  all  das  aus  freien 
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Stücken mitträgt. Aber noch viel frustrierender, daß das Menschen sind wie du 

und ich, die es wahrhaftig zulassen, weitreichende geistige und charakterliche 

Einschnitte ohne erkennbare Anzeichen von Notwehr vornehmen zu lassen. 

Kann der Idealismus einen Menschen so tief prägen, daß dabei alle anderen 

wesenhaften Aspekte so weit  in den Hintergrund treten,  daß eine betont 

sachliche Ansprache praktisch nicht mehr möglich ist? 

 

  Steht  ebenfalls  zu  befürchten.  Auch  wenn  es  natürlich  jedem  selbst 

überlassen bleibt, wie sehr er seinen idealistischen Anlagen und Ausprägungen 

Genüge tun will - zu einer existenziellen Blindheit sollte idealistisches Eifern 

niemals führen. Und so sehr aufrichtige Waldis und Asofen auch nicht lassen 

können von ihrem scheinbar angestammten Recht auf Ausübung vermeintlich 

perfekten  Gutmenschentums:  Sie  müssen  zur  Kenntnis  nehmen,  daß  es 

Meinungen gibt, die offenkundige Sackgassen und nicht mehr nachvollziehbare 

Abschweifungen des Idealismus zu Recht als weltfremd und menschenfeindlich 

brandmarken. Und eben diese Kriterien erfüllt die Praxis der Waldorfpädagogik, 

ergo die Anthroposophie leider nur zu oft. Ob das jetzt an kindlich anmutender 

idealistischer  Verblendung liegt  und/oder an einem Selbstverständnis,  daß 

schlichtweg nicht zulassen kann und will, daß Welt und Mensch weit weniger 

von Geist und Weltall manövriert werden als pausenlos behauptet, daß sei mal 

dahingestellt.  

 

  Es reicht  eben nicht,  immerzu von tatsachengleichen Geheimnissen des 

Lebens und des Todes zu reden, denen man an ihren imaginären Lippen hängt 

und gar nicht mehr davon loskommen will. Man macht es sich zu einfach, die 

angeblich  alles  steuernden  Aspekte  eines  schöpferischen Geistes  in  den 

Vordergrund  zu  rücken,  die  dann  im  Gespräch  eine  derart  erdrückende 

Dominanz entwickeln, vor der man schlichtweg nur die Segel streichen kann. 

Mit mehr Bescheidenheit und von mir aus auch Ehrfurcht vor zu oft weit 

trivialeren  Gegebenheiten  würde  so  manche  Auseinandersetzung  die 

Bodenständigkeit auferlegt bekommen,  über die am Anfang eines Disputs 

unbedingt Konsens herrschen sollte. Aber zu schnell, ja überstürzt schnell ist 

hier von Wahrheit oder der einen Wahrheit die Rede, der wir alle entweder 
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mächtig Tribut zu zollen oder doch zumindest als (gott-)gegeben hinzunehmen 

zu haben.  Das kann schon deshalb nicht  gutgehen, weil  wir  erstens die 

dunkelsten Kapitel noch des späten Mittelalters längst zugeklappt haben, und 

zweitens setz` ich erst mal nicht mehr voraus als die sichtbare Realität. In der 

darf man sich ja ruhig mal täuschen (und ich schließe mich da gar nicht aus), 

aber  bis  das  wahrnehmbar  geschieht,  kann  ich  eine  Religion  auf  den 

zerquetschten Eingeweiden eines  Regenwurms begründen, wenn mir danach 

ist. 

 

 
• Wahrhaft wahrheitsgetreu:  Da bleibt kein Auge trocken 
 
 
 Damit  möchte  ich  sagen:  Es  macht  mich  beinahe aggressiv,  mit  einem 

Wahrheitsbegriff bombardiert zu werden, der so windelweich unschuldig, so 

klebrig naiv vorgetragen wird, daß die leisesten Zweifel daran noch beim 

langgedientesten  Richter  als  handfeste  Beweismittel  zugelassen  werden 

würden. Jeder Mensch mag dem Glauben hinterherlaufen, von dem seiner 

Meinung nach die größte Anziehungskraft ausgeht, aber Glauben bleibt letzten 

Endes Privatsache (auch wenn Imane, Bischöfe, Päpste und CSU-Politiker 

schon mal gegenteiliger Auffassung sind), und ich will nicht in die private 

Angelegenheiten  anderer  hineingezogen  werden,  bloß  weil  sich  deren 

Mitteilungsbedürfnis  zum fanatischen Steckenpferd ausgewachsen hat.  Sie 

sollen ja glauben dürfen, daß Wahrheit als die eine Wahrheit unantastbar ist, 

daß es Wahrheit nicht als austauschbares Fließbandprodukt gibt und geben 

darf (ganz meiner Meinung) - aber davon bitte nicht so eine Art Rechtsanspruch 

ableiten, dessen vorsichtige Infragestellung bis hin zur begründeten Ablehnung 

den  unweigerlichen  Meinungstod  des  begründet  unvorsichtigen 

Infragestellenden zur Folge hat.  

 

 Ich weiß, und ich kann`s auch an keiner Stelle verhindern: der Waldi bzw. der 

Asof liebt Wahrheit über alles. Mit ihr holt er Tote(s) ins Leben zurück, mit ihr 

verbindet  ihn  die  innigste,  die  leidenschaftlichste  Liebesbeziehung  seines 

Lebens, von ihr kann und wird er nicht lassen. Respekt! Daß muss man erst 
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mal  hinbekommen,  der  Wahrheit  einen  solchen  Gestaltungsspielraum 

zuzugestehen, bevor man zweifelsfrei erkannt hat, ob überhaupt ausreichend 

was dran ist an ihren vorlaut geäußerten Ansprüchen.  Aber zu viele Menschen 

tendieren ja ohnehin schon dazu, effektheischend vorgetragene Bekenntnisse 

anderer so weit glaubwürdig einzustufen, daß es in Reichweite scheint, in 

dasselbe Fahrwasser zu hüpfen und sich darin erschöpfend zu laben. Der 

anthroposophische Fluß ist ein breiter, vielen scheint er gründliche Erfrischung 

und  ergiebige  Inspiration  zu  bieten,  aber  nur  wenige  machen  sich 

darüberhinaus die Mühe, bis auf seinen schlammigen Grund hinab zu sehen. 

Oder sie sind abgelenkt bis gebannt von seinen zahlreich durchschwimmenden 

Bewohnern, die als toller Hecht daherkommen oder auch nur als unauffälliges 

Formationsfischlein. Allein gemein ist ihr geringer Sauerstoffbedarf, angezapft 

wird lediglich die ewig sprudelnde Quelle gewünschter Mißverständnisse und 

geballter Eigeninteressen.  

 

  Mir liegt ja nun nicht sonderlich viel an einer Nässe, die eher beschmutzt als 

reinigt. Das Wasser aus diesem Fluß erfüllt meiner Ansicht nach mehr die erste 

Option. Keine freundliche Verdächtigung, aber eine, mit der die betroffenen 

Badegäste  werden  leben  müssen.  Wer  die  Lust  auf  Wahrheit  und 

Wahrhaftigkeit als solche in den Dreck zu ziehen beabsichtigt, holt sich nun mal 

nicht  einfach  nur  nasse  Füsse,  der  watet  mindestens  brusttief  in  einem 

übelriechendem Schlamm aus zielbewußter Heuchelei und selbstverschuldeter 

Ahnungslosigkeit.  Wer  seinen  Horizont  derart  angereichert  zu  erweitern 

trachtet, dem will und muß ich eine Form von Beschränktheit nachsagen, die 

ich vielleicht zu tolerieren gezwungen bin, auf die ich aber deswegen noch 

lange nicht gut zu sprechen sein muss.  Und eben daran arbeiten die hier 

Gemeinten doch mit beachtlichem Erfolg: Man kann nach einigen gemeinsam 

verbrachten Jahren und einem entsprechend aufgetürmten Erfahrungsschatz 

gar nicht anders, als nicht gut auf sie zu sprechen zu sein. Diesen zweifelhaften 

Erfolg haben sie sich redlich verdient, ihr unablässiger, opfervoller Dienst an der 

Sache alles Guten, Wahren und Schönen läßt ein anderes Ergebnis ja auch gar 

nicht zu. So soll ihnen dieser vielfach verdiente „Erfolg“ ruhig zu Kopf steigen 

und sich darin umfassend ausbreiten; für berechtigte, auch nur ansatzweise 
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berechtigte Kritik ist darin eh nirgendwo Platz.  

 

 

• Wahrhaft zeitgemäß: Gepulste Meinungsmache 

    

 Das Erfolgsspektrum wird im Gegenteil unablässig weiter ausgedehnt.   So 

behaupten Schulverantwortliche (und bei Weitem nicht  nur dort)  an einer 

Waldorfpädagogischen Einrichtung sehr südlich der Donau doch felsenfest 

(Zitat):  „Am Puls der Zeit - die Waldorfschule war und ist Vorreiter.“  Dieser 

einleitende Satz fand sich auf einer Vielzahl von Plakaten und Anzeigen, die 

gemacht und verbreitet wurden, um neuen Eltern und Schülern eben diese 

Schule dauerhaft schmackhaft zu machen.  Schon viel länger findet sich diese 

anmaßend-selbstbewußte Headline allerdings in einschlägigem Werbematerial 

der  Waldorfschulen,  in  Broschüren,  regelmäßigen Publikationen,   auf  Pro 

Waldorf getrimmten Websites, usw..  

  Das Bemühen um die exclusiv herausragende, elitär bekleidete Rolle der 

Avantgarde ist in diesen Kreisen beinahe schon Usus. Als Vorreiter dazustehen 

oder  wenigstens  so  tun  zu  dürfen,  das  macht  natürlich  einiges  her  in 

Selbstvermarktungsstrategien,  die  der  Öffentlichkeit  seherische  Qualitäten 

nahelegen wollen.  Man liest das und kann sich den Aha-Effekt nicht verkneifen: 

Aha, diese Schulform hat es schon immer gewusst, und jetzt erst recht.  Ein 

verdammt gutes Gefühl steigt in einem hoch, hier bin ich richtig, hier will ich`s 

verdammt noch mal auch sein!  Alles Vertrauen mag man in diesem Moment in 

die Händer der Verantwortlichen dieser Schule legen. Und dann auch noch am 

Puls  der  Zeit  -  da  muß  doch  alles  mit  rechten  Dingen  zugehen,  so 

aktualitätsverbunden  und  gegenwartsbewusst,  wie  man  sich  dort  allem 

Anschein nach gibt. Soweit die Headline. 

 

  Welche Waldorfschule in Deutschland hat sich tatsächlich schon mal die Mühe 

gemacht,  die  Grenzen  der  Gegenwart  bei  vollem,  bei  scharfgestellten 

Bewusstsein  abzustecken,  ohne  den  Inhalt  ihrer  immer  weit  geöffneten 

esoterischen Schatztruhen zu fühlen bzw. gleich abzugreifen? Es gehört nach 

wie  vor  zum  unantastbaren  Prinzip  an  diesen  Schulen,  Gegenwart  und 
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überhaupt Zeitgefühl niemals nicht nüchtern zu betrachten, sondern jedesmal 

wieder  unter  den  ausschließlichen  Ein-  und  Abdrücken  der  Steinerschen 

Menschenkunde. Das dazugehörige Weltbild ist schnell abgeleitet und ergibt 

sich zwangsläufig.  Sich somit  dem Puls der Zeit  nahe zu fühlen,  ist  ein 

regelrechtes Kunststück. Aber dazu scheinen sich Waldis sowieso berufen. 

Man  betrachte  nur  das  oft  ziemlich  unübersichtliche  Angebot  an 

entsprechenden,  eben auch künstlerischen Angeboten an diesen Schulen. 

Vielfach überlagert das sogar die eigentlichen Schulfächer beträchtlich. Ich 

selbst weiß noch gut, wie an einer zweiten Klasse über einen längeren Zeitraum 

eine Clownin von Außen (Schweiz) nachhaltig installiert wurde, um die Klasse 

als Ganzes auf irgendwie therapeutische Pfade zu führen. Letztendlich sollten 

die einen Effekt herbeiführen, der zu spürbar mehr Harmonie und Gemeinsinn 

untereinander führen sollte. Ob die für manche Beteilligte extrem belustigende 

Gefühlsoperation gelungen ist, kann ich mit letzter Sicherheit nicht beurteilen.  

Was ich auch für zweitrangig halte: Die Tatsache, daß sich hier eine Klasse - 

wie Äußerungen von verschiedener involvierter Seite deutlich ergeben haben - 

quasi auseinandergelebt habt, in fast schon verfeindete Teile zerlegt hat, ist für 

sich  genommen  bedrückend.  Aber  an  Waldorfschulen  in  unterschiedlich 

ausgeprägter Vehemenz durchaus an der Tagesordnung.  Diese strukturell 

chaotischen Tendenzen sind meiner Ansicht nach sehr oft auf die zumeist 

fragwürdige  Autorität  und  dem  Ansehen  der  Waldorflehrer  insgesamt 

zurückzuführen. Und das ist natürlich von erstrangiger Bedeutung:  Mit der 

pädagogischen Eignung eines Lehrers, seinen sozialen, emotionalen und nicht 

zuletzt didaktischen Fähigkeiten steht und fällt jeder Klassenkörper. Das sich 

ausgerechnet  hier  Waldorflehrer  geradezu  drum  reißen,  wer  es  am 

schlechtesten,  am unbedarftesten und am unprofessionellsten macht,  das 

gehört längst schon zur seriellen personellen Ausstattung  an diesen Schulen. 

Aber hierzu an anderer Stelle mehr. 

 

  Also, ist das die Wahrheit, von wegen: Am Puls der Zeit, Vorreiter, etc. pp.?  

Wie  muss  dieser  Puls  eigentlich  beschaffen  sein,  damit  ihm  die 

Waldorfpädagogik zu (Astral-)Leibe rücken kann?  Vielleicht meint sie ja auch 

den  Impuls,  von  dem  ist  nämlich  viel  und  oft  in  der  einschlägigen 
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anthroposophischen Literatur die Rede?!  Ich vertrete die Ansicht, daß die 

zentralen Blutbahnen unserer Zeit vor allem durch laute Aktienmärkte, digitale 

Informationssysteme,   soziale  Verwerfungen  und  energetisch-ökologische 

Kampfgebiete verlaufen.  Wo also sieht sich die Waldorfschule von heute 

verankert?  Ist es auf dem knallharten Parkett der Börsen, weil sie dort ihre 

Aufgabe im Aufhängen konterkarierender Aquarellbilder mit sanft zerlaufenden  

Farbtönen  sieht?   Oder  entspricht  ihre  rein  äußerliche,  architektonische 

Formgebung mittlerweile längst der eines innovativen PC-Speicherchips der 

neuesten Generation, und ich habe nur nichts davon mitbekommen?  Oder 

schlagen sie ihre Zelte neuerdings in den monotonen Hochburgen von Hartz-VI-

Empfängern auf, weil nämlich dort genau die Schüler- und sonstige Klientel 

hockt,  deretwegen  man  auch  von  jedweden  finanziellen  Wünschen, 

Forderungen und Zielvorgaben abgekommen ist?  Nicht zu vernachlässigen, 

daß man hier genau das Mitmach-Publikum vorfindet, daß sich alle möglichen 

Reime auf die Waldorfpädagogik macht, nur eben nicht den einzigR wahren?  

Oder stemmt sie sich, vergleichbar den wenig kompromissbereiten Kraftakten 

der neuen US-Administration unter Obama,  mit all ihren lustig-bunten Fühlern 

und comedy-reifen Kompetenzranglern (aus der ganzen bunt-lustigen Waldorf-

Society) gegen den immer wahrscheinlicher werdenden Klimawandel mitsamt 

seiner wenig trostbietenden Begleiterscheinungen? Und sieht man sich dort 

ausreichend gewappnet, ökologische Belange Stunde um Stunde, Tag für Tag 

durchzusetzen,  weil  man  ja  mit  dem  anthroposophisch  begründeten,  

biologisch-dynamischen  Landbau-Flaggschiff  Demeter  robust-resolute 

Kämpfernaturen an seiner Seite weiß?   

 

  Rechnen sie bitte wieder mit meiner Ansicht, die von einem klaren Nein 

getragen wird. Dieses Nein bezieht sich tatsächlich auf alle Fragestellungen, 

wie sie im letzten Absatz geäußert wurden. Schon wieder deshalb, weil all dem 

eigene Erfahrungen und Recherchen diametral entgegenstehen.  

 

 

 

 



16 

 

 

 
©  Michael Ibach 

Freier Journalist & Medienautor 
  
 

 

 

• Wahrhaft wirtschaftsfreundlich:  Die Farce am Start 

 

  Dem Grunde nach widersetzt sich die Waldorfpädagogik dem Mainstream und 

Konsens unseres  marktwirtschaftlichen,  freies  Unternehmertun hofierenden 

Modells. Kann man ja auch gerne tun, angesichts der realen Zustände ist das 

nach  meiner  Auffassung  eine  zulässige  Option.  Nur  muß  man  seiner 

Gefolgschaft schon Aufklärung darüber angedeihen lassen, wie`s da draußen in 

der bösen Marktwelt wirklich ausschaut und zugeht. Man muss auch gar nicht 

mal marktradikale Ordnungsinstanzen wie beispielsweise an ihrer Speerspitze 

Börsen  heranziehen,  um   hieraus  eine  durchaus  zu  Recht  kritische 

Infragestellung abzuleiten, an der sich die theoretische Waldorfpädagogik ruhig 

reiben soll. Und man muss sich deswegen erst recht nicht der Sympathie für 

eine  sozialistische  Planwirtschaft  bezichtigen  lassen.  Zweifel  an 

vorherrschenden Strukturen, gerade auch im Wirtschaftssystem, sind immer 

angebracht. Die desaströse Entwicklung der globalen Finanzmärkte spätestens 

ab  Ende  2008  zeigt  die  absolute  Richtigkeit  einer  primär  skeptischen 

Denkhaltung auf. Nur leider versäumt (verhindert) es die Waldorfpädagogik, 

überhaupt erst in die Lage zu versetzen, mit den Mitteln eines funktionierenden 

Denkapparates sich dieser Problematik anzunehmen. Vorsichtig ausgedrückt, 

lässt sie nichts unversucht, vorhandenes geistiges Potenzial in dem Maße zu 

unterdrücken,  wie  es  der  Sache  der  Waldis  und  Asofen  unzweckmäßig 

erscheint. Und deren Sache ist groß, unermesslich groß, von beabsichtigt 

kosmischen  Ausmaßen.  Entsprechend  klein  wird  das  menschliche  Hirn 

behandelt, leidet gerade auch das Schülerhirn beinahe ebenso unermesslich. 

Aber das merkt es natürlich nicht, weil es gar nicht erst rangelassen wird an 

Wissen und Informationen, so wie es für gewöhnlich bereitgehalten wird. In 

Hinblick  auf  die  moderne  Ökonomie,  auf  monetär  erfolgversprechende 

Herangehensweisen überhaupt, eine geradezu fatale Aussicht. Als ob es der 

Komplexität  im  Allgemeinen  schnurzpiepegal  wäre,  wann da wer  auf  sie 

zukommt.  Hält ja selbst nicht Schritt mit dem Wollen und Wünschen der 

Menschheit, oder?  Da muß man schon höllisch aufpassen, daß man nicht 

erschlagen wird vom Puls der Zeit - vor allem dann, wenn er sich als das 
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genaue Gegenteil herausstellt von dem, als dass es die gläubige Waldorf-

Society wahrnimmt oder wahrnehmen will. Mit Praktika auf Bauernhöfen oder 

der Überquerung der Alpen, wie es der Unterrichtsplan an Waldorfschulen in 

der Oberstufe vorsieht, eröffnen sich hübsche Möglichkeiten überschaubarer 

Teilhabe am Duft der großen weiten Welt. Sogar körperliche Anstrengungen 

bleiben einen dabei  nicht  erspart.  Ein Stück  Arbeitswelt,  daß da zaghaft 

betreten wird. Nur:  Diese jugendliche Reisegesellschaft, die sich da aufmacht, 

unter  Mitnahme  elterlicher  Sponsorengelder  Kuhstall  und  Gipfelkreuz  zu 

erobern,  die  ist  bis  zu  diesem Zeitpunkt  seitens  ihrer  Schule  auf  einen 

Bildungsstand  gebracht  worden,  der  sich  erweiterte  Grundschulkenntnisse 

zugute halten darf. Man kann also getrost davon ausgehen, daß sie nur kurze 

Zwischenstopps  einlegen:  Das  eigentliche  Ziel  heißt  Leistungs-  und 

Wissensgesellschaft, auch die von morgen, heißt (hohen) Herausforderungen 

zu  begegnen,  und dafür  braucht  es  doch weiß  Gott  keine  geschliffenen 

Grundlagen. Dafür braucht es um diesen Lebensabschnitt herum den Geruch 

von Heu, weil der sich einfach schneller anfreundet mit dem, was sich an 

Hirnaustauschstoffen bereits anbahnt. Und dafür braucht es eine stattliche 

Anzahl rasch bezwungener Berge, weil so hoch hinaus kommt man dann so 

schnell  wohl  doch  nicht  mehr.  Nichts  gegen  frühe  Praktika  und  herbe 

Sonnenaufgänge (frische Luft hat ja noch keinem geschadet, nur muß sie 

gleich derart abgehoben in Anspruch genommen werden?), aber dem Puls der 

Zeit wird man auf die Art nicht zu spüren bekommen, man wird ihn nicht mal 

mehr (er-)messen können.  

 

   Die  Betroffenen  können  nicht  mal  was  dafür,  daß  sie  Lehr-,  besser 

Lehrabwehrkräften  ausgesetzt  sind  (im  ungünstigsten  Fall  ganze 

Schullaufbahnen lang), die sich mit Haut und Haaren der Vermittlungskunst (im 

Waldi-Jargon wird Pädagogik übrigens mit Erziehungskunst übersetzt, was 

bedeuten soll, daß der Erziehung an sich ein hohes künstlerisches Potential 

innewohnt) verschrieben haben. Was dabei auf gar keinen Fall auf der Strecke 

bleibt, ist die Kunst. Waldi & Co. ist nämlich strenggenommen ein fideler 

Kunstverein, der sich vieler Musiker in seinen Reihen rühmen darf. Auch hierzu 

an vorgerückter Stelle mehr. Bleibt für den Moment also die Vermittlung, das 
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überragende Plus engagierter Pädagogik-Potentaten mit Waldorfauszeichnung. 

An diesen Schulen gelingt die immer, deshalb wissen ja auch so erschreckend 

viele Schüler, was ihnen der Lehrplan alles abverlangt. Und was für die eine 

Lehrabwehrkraft verbindlich bis verbindlichst ist, was da so drinsteht, ist es für 

die andere von eingestandener Beliebigkeit. Wie oft bekam ich entweder zu 

hören, daß es selbstverständlich einen Waldorfschullehrplan gibt, der durch die 

Bank 1:1 erfüllt werden muß. Oder ich durfte mir sagen lassen müssen, daß 

besagter Lehrplan (Leerplan? Planlos? Losentscheid?) im Grunde genommen 

existiert,  dieser  aber  allenfalls  Anregungen bieten soll  für  die individuelle 

Gestaltung  eines  individuellen  Unterricht  seitens  individueller 

Lehr(abwehr)kräfte. Mein Gott, was geht das hier individuell zu! Aber ihre 

Schützlinge  sollen  ja  alle  ebenfalls  zu  individuellen  Individual-Individuen 

heranwachsen, da gibt man doch keinen Cent auf auf Verbindlichkeit, sonst 

könnte  man  ja  gleich  dazu übergehen,  von einer  regelrechten Farce zu 

sprechen.   

 

  Als  ob  man  von  etwas  anderem  sprechen  könnte.  Die  Farce  ist  das 

verbindende, das tragende Element aller tätigen Waldis und Asofen. Man 

nimmt sie nicht wirklich zur Kenntnis, aber man kommt einfach nicht aus ohne 

sie. Sie wachen mit ihr auf und schlafen mit ihr ein. Und dazwischen nimmt sie 

alle möglichen Formen und Zustände an. Viele davon beschreibt dieses Buch. 

Und natürlich will es nicht in Vergessenheit geraten lassen,  um welches Thema 

es in der Hauptsache zuletzt kreiste. Das war die Wirtschaft. Man möge mir 

meine kleinen Abschweifungen verzeihen, die dem Anschein nach nicht direkt 

mit dem gerade eben angegangenen Thema zu tun haben. Aber eben nur dem 

Anschein nach: Sehr schnell wird klar, daß das eine ohne das andere ohne das 

Nächste und Übernächste nicht wirklich nachvollziehbar, schlüssig und logisch 

behandelt werden kann. Das man sich einlassen muss auf das, was die jeweils 

vorhergehende Feststellung auffächert und preisgibt wie das Federkleid eines 

Pfaus. Aber sie geben bzw. machen halt ordentlich was her, die Asofen, die 

Waldis. All diese Leute, die in ihrer heillosen Verwirrtheit so viel (wahrhaft 

unbeschreiblich) Gutes tun möchten. Und das angefangen bei Kleinkindern, 

fortgesetzt  bei  Jugendlichen  und  endgültig  zur  Strecke  gebracht  bei 
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Erwachsenen.   

 

 

• Wahrhaft profitabel: Gliederung durch drei  

 

  Das  allseits,  allüberall  aufgescheuchte  Gute  soll  seinen  Ausdruck 

selbstverständlich auch in der Wirtschaft finden. Da waren Steiner und seine 

Fangemeinde Überzeugungstäter, also entwarf er, formulierten sie ein auf den 

ersten  Blick  überschaubares  gesamtgesellschaftliches  Konzept,   das  sich 

„Soziale  Dreigliederung“  nennt.  Es  gibt  sogar  ein  „Institut  für  soziale 

Dreigliederung“ mit (auch virtuellem: www.dreigliederung.de) Sitz in Berlin. Von 

denen habe ich mir dann auch ein paar Thesen und Behauptungen geliehen, 

die ich möglichst kurz, aber doch aussagekräftig kommentieren will. 

 

   Im Kern steht der Slogan „Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben“.  Daß alle 

Menschen Brüder werden sollen, daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Die 

Soziale Marktwirtschaft arbeitet ja bis heute daran, im Rahmen ihrer mehr und 

mehr  eingeschränkten  Möglichkeiten  paradiesähnliche  Zustände 

herbeizuführen. Selbiges muß Steiner vorgeschwebt haben, als ihm das mit der 

Brüderlichkeit  einfiel,  wie  so  vielen  vor  und  nach  ihm.  Einer  dieser 

herbeigesehnten  paradiesischen  Aspekte,  sprich:  „Soll-Verhältnisse  unter 

Sozialer Dreigliederung“, lautet:  

 

„Der Profit  wird abgelöst  durch die vernunftgemäße Vermittlung zwischen 

Konsum  und  Produktion  durch  institutionelle  Verbindungen  sachkundiger 

Menschen (Assoziationen).“  

 

  Bingo! Das ist es doch! Lösen wir den Profit ab durchR durch was eigentlich? 

Zwischen Produktion und Konsum soll vernünftig vermittelt  werden, indem 

institutionelle Verbindungen zwischengeschaltet werden, die zudem noch aus 

sachkundigen Menschen bestehen. Abgesehen vom zermürbend uneindeutigen 

Sprachduktus  wird  hier  ein  knallhart  theoriefrommes  Wunschgebilde 

gezimmert,  daß eine gehbare Richtung vorzugeben meint. Aber wie immer bei 
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derlei theorielastigen Konstrukten hat die Realität gefälligst draußenzubleiben, 

tun gemachte Erfahrungswerte nichts zur Sache. Auch hier, wo man eine 

Gratwanderung  zwischen  Sozialismus  mit  bürokratischen  Antlitz  und 

Kapitalismus  mit  fachidiotischem  Überbau  versucht.  Man  kann  derlei 

Beschreibungen  entweder  gleich  in  den  altruistisch-kommunistischen 

Giftschrank sperren, oder aber man arbeitet sich solange daran ab, bis wieder 

etwas  herauskommt,  was  gar  nicht  funktionieren  kann,  weil  es  allen 

tatsächlichen  und  zutiefst  erwartbaren  menschlichen  Handlungsweisen 

widerspricht.   Die  Welt  schreit  nach  Gerechtigkeit,  die  Menschen  aber 

verlangen nach Profit. Es ist ihr innerstes Bestreben, einen Nutzen aus etwas 

zu ziehen, einen wie auch immer gearteteten Gewinn zu machen. Die derzeit 

den Vorsprung noch haltende westlich geformte Ökonomie hält hierfür auf 

breiter Front den Profit bereit. Eine „vernunftgemäße Vermittlung“ muß wohl 

allein deshalb schon ausscheiden, weil Vernunft als Kriterium wirtschaftlichen 

Handelns  längst  keine  nennenswerte  Rolle  mehr  spielt.  Vernunft  kann 

bestenfalls noch am Anfang einschlägiger Überlegungen stehen, im weiteren 

Verlauf jedoch ordnet sich diese allen anderen, effektivitätslojaleren unter. Das 

kapitalistische System macht vor, wie es Menschen zu dankbaren Dienern 

seiner Absichten macht; alternativ formulierte Systeme, die zunächst ebenfalls 

auf  Vernunft  und  Einsicht  pochen,  nehmen  früher  oder  später  ebenfalls 

Abstand, aus ganz rationalen Gründen: Die meisten Menschen verlangen nach 

Arbeit,  Auskommen und  (relativem)  Wohlstand.  Die  Vernunft  kann  dabei 

erstaunlich  schnell  im  Weg stehen,  und ist  das  erstmal  erkannt,  ist  die 

„Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben“ allenfalls noch eine vereinzelt praktizierte 

Tugend, die desto mehr verblasst und ins Hintertreffen gerät, je mehr sie den 

Zielen der Allgemeinheit als verzichtbares Hindernis erscheint. Sicherlich kann 

man das Fähnchen der „Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben“ auch dann noch 

hochhalten, wenn dieselbe längst in den Staub der Geschichte getreten worden 

ist. Waldis und Asofen können ja eine unglaubliche Hartnäckigkeit an den Tag 

legen, wenn es um die Beibehaltung oder gar Ergänzung und Ausweitung 

theoretischer Konzepte geht. Bloß die ganze empirische Unwetterfront, die 

kann denen nichts anhaben, der widerstehen sie mit geeinten Kräften, da 

können  weder  physische  noch  psychische  Schäden  von  der  geballten 
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Konzentration auf alles Theoretische ablenken. Sollen sie also jenes Fähnchen 

hochhalten  und  noch  andere,  ähnlich  vielversprechende  drumherum 

gruppieren;  die  kindlich-naiven Fünkchen,  die  deren Flattern hier  und da 

entzünden, die verschluckt der Lauf der Welt spätestens mit dem Auftauchen 

der  nächsten  technologischen Innovationskarawane am globalen Horizont. 

Vielleicht bringt sie dieser Anblick ja auf die Idee, den Begriff der Brüderlichkeit 

versuchsweise durch Partnerschaft zu ersetzen: Ideen sind doch sowas wie ihr 

verbindendes Steckenpferd. Aber wahrscheinlich ginge dieser Versuch erneut 

nicht ab ohne die bohrende Leugnung der Welt, in der auch sie leben. Und die 

Partnerschaft,  die sie meinen und deren Interpretationshoheit  sie natürlich 

längst beanspruchen, würde sich am Ende entpuppen als das Miteinander von 

Sonne, Mond und Sterne, mit denen Handelsbeziehungen einzugehen als das 

Nonplusultra zukünftiger Wirtschaftsbestrebungen festgezurrt wird. Ist wohl so: 

Ideen muß man haben, und Asofen strotzen ja nur so vor Ideen, die sich für alle 

Zeiten  jegliche  Erdenschwere  strikt  verbitten.  Auch  der  ehemalige  SPD-

Bundesinnenminister  Otto  Schily  kam  während  der  Debatte  über  den 

Abschlußbericht des Flick-Untersuchungsausschusses Mitte März 1986 - zu der 

Zeit war er noch rotierender Abgeordneter der Grünen - auf die Idee, die 

„Soziale Dreigliederung“ als mögliche rettende Idee zu preisen: 

 

„Die vor rund 70 Jahren von Rudolf Steiner vorgestellte Idee einer funktionalen 

Gliederung der Gesellschaft in die drei Bereiche der Kultur, des Staates und der 

Wirtschaft könnte ein Entwurf für die Gesellschaft der Zukunft sein, für die 

Menschen, die sich nicht auf ihren Denkbequemlichkeiten ausruhen wollen und 

sich der existierenden Gefahren für die Menschheit bewußt sind (Beifall bei den 

Grünen).  6  Intellektueller  Hochmut,  schulwissenschaftliche Verbohrtheit  und 

Machtdünkel, aber auch sektiererisches Verhalten von Anthroposophen haben 

über Jahrzehnte eine produktive Aufnahme der Gedanken Rudolf Steiners in die 

Gesellschaft verhindert. Heute könnte unbefangener und vorurteilsfreier darüber 

gesprochen  werden.   Eine  konstruktive  Aufnahme  solcher  Ideen  in  den 

gesellschaftlichen Dialog bereits in den 20er Jahren hätte jedenfalls – diese 

Behauptung  kann  in  der  historischen  Rückschau  gewagt  werden  –  die 

Katastrophe  der  Terrorherrschaft  der  Nazis  und  des  Zweiten  Weltkriegs 
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vermeiden helfen (Zustimmung bei den Grünen).“ 

 

  Solche Gedanken schließen unmittelbar an die mahnenden Worte Steiners an, 

die  er  mehrfach  äußerte:  Daß  nämlich  die  Nichtbeachtung  seiner 

„Geisteswissenschaft“ (und daraus praktisch resultierend seine Idee von der 

„Dreigliederung“),  ihre  fehlende  Akzeptanz  und  Durchsetzungsfähigkeit 

innerhalb der Gesellschaft, ja in den Völkern der ganzen Welt, noch recht 

schlimme, weil regelrecht apokalyptische Folgen zeitigen würde: 

 

„Entweder gibt es eine Erdenzukunft oder keine. Die Erdenzukunft ist von der 

Anthroposophie unzertrennlich. Wenn diese keine Zukunft hat, dann erreicht die 

ganze Menschheit keine Zukunft.“ 

(Rudolf Steiner, GA 217a, S. 99) 

 

 Wo nämlich die weitverbreitete Einsicht in die „höheren Welten“ fehlt, geht 

jegliches Verständnis für den Hintergrund von Welt- und Menschheitsschicksal 

ab. Und ohne tieferes, weil höheres Verständnis heißt die Zukunft Chaos, 

nochmal Chaos, und: Eine Welt ohne Erinnerung an Steiner, was wohl als 

schlimmste vorstellbare Folge das Steinersche Ego umtrieb.  

 Offenbar  auch das  eines  ganzen Verlags,  des Baseler  Perseus Verlags 

nämlich. Der schließt an selbige Auffassung Steiners vom Ende der Welt an, 

daß ohne die Anthroposophie unweigerlich kommen muß. Oder hat sich Herr 

Schily vielleicht gleich beides zu Eigen gemacht? Erst das Original von Steiner 

verinnerlicht,  und  dann auch noch das  Verlagsportrait  gewälzt,  um darin 

Steiners Äußerungen bestätigt zu bekommen? Im Prinzip läuft es hier wie da 

aufs Gleiche hinaus: Keine Geister, keine Dämonen, kein Karma? Na dann 

gibt`s aber ordentlich was auf den globalen Deckel: Kriege, Katastrophen, 

Weltuntergang! Oder wie es im Portraittext des Perseus Verlags heißt: 

 

„Auch  besteht  ein  noch  wenig  erkannter  Zusammenhang  zwischen  dem 

Nichtaufgreifen  spiritueller  Weltanschauungselemente  wie  der  Ideen  von 

Reinkarnation und Karma oder der rationalen Kategorie des `Dämonischen` und 

dem Möglichwerden des Holocaust und ihm nachfolgender Katastrophen. 6 Das 
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Steiners  Versuch,  die  Naturwissenschaft  durch  eine  Wissenschaft  von den 

geistigen Elementen des Daseins zu ergänzen, bis heute in der kulturtragenden 

Öffentlichkeit zu wenig aufgegriffen wurde, führte nicht nur Deutschland, sondern 

die ganze Welt in einen neuartigen Abgrund.“ 

  

 Ohne dem Herrn Schily direkt unterstellen zu wollen, daß er sich zum Zeitpunkt 

seiner Rede just  und bewußt der tiefen Sorge Steiners annahm (die der 

Perseus Verlag  nahtlos fortführt),  verhält  sich doch seine Schlußfolgerung 

verblüffend analog zu den düsteren Erwartungen Steiners. Einen Satz vorher 

verweist  Schily  zwar  noch  auf  das  „sektiererische  Verhalten  von 

Anthroposophen“ (ein Verhalten also, auf das Asofen selbst nie im Traum 

kommen würden),  aber warum eigentlich kommt er nicht auf die ganz banale 

Idee,  daß  die  Vorstellungswelt  Steiners  sektiererisches  Getue  geradezu 

erzwingen  muss?  Daß  eine  „konstruktive  Aufnahme  solcher  Ideen“ 

schlechterdings ein Ding der Unmöglichkeit ist,  weil allein die im Konzept der 

„Sozialen  Dreigliederung“  beinhaltete  Forderung  nach  einem sogenannten 

„Freien  Geistesleben“  abstrusen  Ursprungs  ist.  Um  etwas  konstruktiv 

anzugehen, hilft es ungemein, ungefähr zu verstehen, was der andere mir 

sagen will. Steiner verweigert sich hartnäckig dieser Vorlage. Im Gegenteil 

beharrt er auf den ultimativen Status des „Eingeweihtseins“, ohne den kein 

wahrhafter, kein auf Augenhöhe stattfindender Dialog möglich sei. Schily sucht 

also  eine  selbsternannte  „geistige“  Elite  in  einen  Kommunikationsprozess 

einzubinden, an dessen Ende wieder mal eine bessere Zukunft stehen soll. 

Wenn es  gestattet  ist:  Es  liegt  mir  fern,  ferner  wie sonstwas,  mich auf 

„Denkbequemlichkeiten  auszuruhen“,  wie  es  Otto  Schily  formuliert.   Aber 

nochmal  Lichtjahre  bin  ich  von  der  Vorstellung  weg,  den  hermetischen 

Eingebungen „auserwählter“ Geisterbeschwörer  in irgendeiner Form Folge 

leisten zu müssen. Man kann auch unbequem im Denken sein, ohne daß es  

automatisch in eine vergeistigte  Sackgasse führt.  Wie heißt es doch gleich in 

diesem zutreffenden Spruch aus der Welt des Gehirn-Joggings: Der Kopf ist 

rund,  damit  das  Denken  die  Richtung  wechseln  kann.  Wechseln,  nicht 

auswechseln gegen das psychische Minenfeld der Asofen und WaldisR damit 

bin ich weiß Gott „vorurteilsfrei“,  aber garantiert nicht frei von Urteilen, die zu 
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bilden ich mir aus persönlicher Erfahrung und recherchierten Informationen ich 

mir doch wahrhaftig herausnehme. Und ich bin so frei die These aufzustellen, 

daß Otto Schily die tatsächlichen Intentionen der Steinerschen „Dreigliederung“ 

aus  reiner  Unkenntnis  außer  Acht  ließ  bei  seiner  Empfehlung  für  ein 

zukünftiges Gesellschaftsmodell. Und daß der daraufhin einsetzende Beifall der 

Grünen von demselben naiven Heilsglauben geprägt war...  

 

   An dieser Stelle ist es mir von großer Wichtigkeit, festzuhalten: Im Grunde 

halte ich es von untergeordneter Bedeutung, ob man den Asofen nachsagen 

darf,  daß  sie  in  Fragen  der  Ökonomie  gewappnet  scheinen  oder  nicht. 

Wahrscheinlicher ist die Annahme des Letzteren, wenn man sich beispielswiese 

das  Hauen  und  Stechen  um  ein  zeitgemäßes,  professionelles,  dabei 

anthroposophische  Leitlinien  und  Vermächtnisse  berücksichtigendes 

Management bei der Firma WELEDA AG zu Gemüte führt. Die WELEDA AG 

mit  ihrem besonders  in  Deutschland und der  Schweiz (dort  ist  auch ihr 

Stammsitz,  in  Arlesheim)  bekanntem Markenzeichen  WELEDA ist  ja  das 

anthroposophische Vorzeigeunternehmen schlechthin.  Gegründet 1921 als 

pharmazeutischer  Laborbetrieb mit  eigenem Heilpflanzengarten von Rudolf 

Steiner und Ita Wegmann (Ärztin, Mitbegründerin der „Anthroposophischen 

Medizin“), hat sie sich der Entwicklung und Herstellung von Medikamenten und 

Kosmetika verschrieben, die aus den entsprechenden „Erkenntnissen“ Steiners 

ihre angebliche Berechtigung ableiten. Heutzutage deckt sie mit einer breiten 

Palette an naturkosmetischen Präparaten den sogenannten (noch immer schier 

grenzenlos boomenden) Wellness-Bereich ab,  anthroposophische Heilmittel 

sind dabei etwas in den Hintergrund getreten. Dietmar Ferger, Diplomingenieur 

und Waldorflehrer, war bis 2001 Exportverantwortlicher für den asiatischen 

Raum  bei  der  WELEDA AG  in  Arlesheim.  Auf  seiner  insbesondere  die 

Führungsebene der WELEDA AG ausgesprochen kritisch (fußend auf eigene 

Erfahrungen  und  vielfältig  belegt)  ins  Visier  nehmende  Webside 

www.weledablog.eu spricht er ungeniert aus, was auf die anthroposophische 

Wirtschaftskompetenz nicht unbedingt ein vielversprechendes Licht wirft: 

 

„Dies ist Kapitalismus und Spekulation in Reinkultur. Da werden auf der einen 
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Seite große Worte über ein dreigegliedertes Sozialwesen, über neue Formen der 

Geldkultur etc. geredet, praktisch werden aber Finanzierungskonzepte des 19. 

Jahrhunderts angewendet. Aber kein Aufschrei geht durch die Mitgliedschaft 

(etwa  30  Prozent  der  Anteile  bei  der  WELEDA  AG  hält  die  Allgemeine 

Anthroposophische Gesellschaft (AAG), d. Verf.). Kein Protest regt sich. 6 Lassen 

sie sich von der euphemistischen (= schönfärberischen) Wortwahl einlullen? Oder 

vertrauen sie (blind) dass die `lieben Freunde` im Management, im Verwaltungsrat 

und in der `Schatzmeisterei des Goetheanums` (Hauptsitz der AAG weltweit, d. Verf.) 

es schon richtig machen???“ 

 

  Das sind ungewohnt deutliche Worte für einen, der sich der Anthroposophie 

im Speziellen wie Allgemeinen verpflichtet fühlt, und der auf seiner Webside ein 

ums andere Mal nicht davor zurückschreckt, die Bedeutung der Anthroposophie 

für die Menschheit und deren essentiellen Vorankommen explizit und praktisch 

alternativlos  hervorzuheben.  So zieht  er  deshalb fast  schon resigniert  an 

anderer  Stelle  ein  weiteres  Fazit,  im  trüben  Gegenlicht  zu  Steiners 

Vermächtnis: 

 

„Es müssen noch viele Tübchen und Fläschchen verkauft werden, um diese 

Misswirtschaft wieder auszugleichen. Ob das je geschehen wird, steht in den 

Sternen. WELEDA ist ein Vermächtnis von Rudolf Steiner - und wird hier und 

wurde  seit  Jahrzehnten  hemmungslos  heruntergewirtschaftet  -  und  die 

Anthroposophen und die Anthroposophische Gesellschaft schauen einfach zu!“ 

 

  Das Wohlfühl-Sortiment von WELEDA ist vielen Menschen hierzulande ein 

Begriff. Man darf annehmen, daß darunter nicht allzuviele sind, die aus den 

Tuben und Flaschen den Duft der kleinen engen Welt des Rudolf Steiner 

herausriechen.  Es  ist  aber  auch  schade,  daß  anthroposophischer 

Geruchsentwicklung nicht gänzlich ein luftdichter Riegel vorgeschoben wird:  

Die  notwendigerweise  vollkommen  berechtigte,  chemischen 

Erstickungsgefahren  von  Boden,  Luft  und  Wasser  entgegenwirkende 

Naturkosmetik, die auch dem überaus fragwürdigen Einsatz von Tierversuchen 

ein Ende bereitet hat, braucht Steiner nicht. Sinnvolle und nachhaltige Produkte 

kann  man  ganz  irdisch  erklären.  Wem  das  nicht  genügt,  kann  seine 
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erworbenen  Tuben  und  Flaschen  ja  immer  noch  heimlich  mit  in  den 

Gottesdienst schmuggeln, um sie dort eine Zeitlang in Weihwasser zu tauchen. 

Oder dem Pfarrer überreichen, damit der sie bei Gelegenheit in seine Gebete 

mit einschließt. 

 

 Mir geht es aber auch in erster Linie darum aufzudecken, daß auch zu diesem 

Thema nicht davor zurückgeschreckt wird, mit Begriffen und Vorstellungen in 

die  Schlacht  zu  ziehen,  die  konzertierten  Schacherns  mit  der  abstrusen 

Gedankenwelt Steiners zugrundliegen. Ich tu mir einfach schwer damit, dieser 

bodenlosen Hirnartistik geduldig zuzusehen, wie sie von überall her tosenden 

Beifall  erwartet.  Für  Äußerungen,  die  auf  der  einen  Seite  ein  schier 

grenzenloses Schmusebedürfnis hervorrufen oder gleich abdecken, auf der 

anderen Seite aber sämtliche Grenzen der Abwegigkeit sprengen. Knall auf Fall 

hört sich das dann zum Beispiel so an, wie es aus dem Goetheanum (der 

anthroposophischen  Weltzentrale,  oder  besser:  Weltenstützpunkt)  im 

schweizerischen Dornach  am 15. Dezember 1919 nach außen drang: 

 

„Die  anglo-amerikanische  Welt  mag  die  Weltherrschaft  erringen:  ohne  die 

Dreigliederung wird sie durch diese Weltherrschaft über die Welt den Kulturtod 

und die Kulturkrankheit ergießen, denn diese sind ebenso eine Gabe der Azuras, 

wie die Lüge eine Gabe des Ahriman, wie die Selbstsucht eine Gabe des Luzifer 

ist.“ 

 

 Aus dem vorangstellten Kontext ist leicht ersichtlich, daß es auch diese drei 

Gaben dreier sind, der man unter Zuhilfenahme der Dreigliederung den Kampf 

angesagt hat. Verständlich, wenn man sich schweißgebadet vor Augen führt, 

wozu sich die beileibe unsympathischen höheren Wesenheiten Ahriman und 

Luzifer  entschlossen  haben  sollen  (aus:  Rudolf  Steiner  GA,  Bd. 

254/1969/18.10.1915/S. 89): 

 

„Nichts geringeres steht bevor nach dieser Intention Luzifers und Ahrimans, als 

die ganze Menschheitsentwicklung verschwinden zu lassen in die achte Sphäre, 

so daß sie einen anderen Gang nehmen würde.“ 
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Wahrhaft ungeschoren dagegen darf nur davonkommen, wozu es insbesondere 

keines ungewöhnlichen Talents bedarf: Die eben erwähnte Abwegigkeit. Die 

bleibt in der Biosphäre genauso unangetastet wie sie in der „achten Sphäre“ 

(hierzu liegt mir leider noch kein seriöser Reiseführer vor) wohl kaum hinterfragt 

werden dürfte.  Es ist mithin völlig egal, ob diese aus okkulten oder praktisch-

alltäglichen  Quellen  gespeist  wird,  dieser  Abwegigkeit  zollt  man  in  den 

unterschiedlichsten, oft erwartbaren, aber manchmal auch völlig unerwarteten 

Ausprägungen  Tribut.  Abwegigkeit  ist  Rezept  und Mittel  zum Einnehmen 

gleichzeitig.  Bloß  den  Beipackzettel,  den  weigert  man  sich  hartnäckig,  

herauszurücken. Tut man`s doch, treten automatisch die anthroposophischen 

Gesetze zur rückhaltlosen Wahrung der allgemeinen Verschleierung in Kraft: 

Keine Weitergabe von Informationen, die den Verdacht auf Abwegigkeit nur 

noch erhärten. Keine Preisgabe von Tatsachen, die sich verdeckt auf das  

unerlässliche Vorhandensein der Abwegigkeit stützen. Und keine Angaben von 

Gründen,  warum  man  der  Abwegigkeit  die  interne  Meinungsführerschaft 

anvertraut hat.  

 

 

• Wahrhaft befreit:  Das Leben des Geistes und seiner demokratischen Früchte 

 

  Beredtes  Zeugnis  davon  legt  ein  weiteres  antroposophisch  gelöstes 

Wirtschaftsticket ins Paradies ab, mit dem ich das Thema vom Verhältnis der 

Waldis und Asofen zu den Umrissen ökonomischer Gesichtspunkte dann auch 

wieder abschließen will:  

 

  Ein befreites Geistesleben gibt neuen Antrieb, weckt Impulse zur Entfaltung 

individueller Fähigkeiten aus sozialem Verständnis, so daß der Mensch seine 

Arbeit wegen ihres Wertes für das Ganze lieben lernt. 

 

  Die  weitaufgespannte  Floskel  vom  sogenannten  „befreiten“  bzw.  „freien 

Geistesleben“  überstrahlt  jegliche  dezidierten  anthroposophischen 

Ausführungen  über  Gott  und  die  Welt.  In  der  Regel  bezieht  sie  dieses 
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märchenhaft  anmutende Sprachelixier  auf  ihr  eigenes Denken,  das damit 

massiv den Anspruch untermauert, Hüter und Verbreiter des freiesten Denkens 

weltweit zu sein. Auch hierzu an vorgerückter Stelle mehr. 

  Ein befreites Geistesleben soll also die Grundlage anderen, neu verstandenen 

Wirtschaftens  sein.  Und  die  Entfaltung  individueller  Fähigkeiten  braucht 

selbstverständlich  ein  befreites  Geistesleben,  weil  sie  ohne  das  nie  dort 

ankommen würde, wo es nach anthroposophischem Verständnis ankommen 

muss: In einem Liebesleben voller Wertschätzung für das Ganze. Schließlich 

hat sich der Mensch nach deren Zeitrechnung längst aufgemacht, immerzu das 

Ganze anzusteuern, auf das es ja wohl ankommt, wenn man nicht allein um 

sein Ego kreisen will. Demnach hat zukunftsweisende Gültigkeit, sich einen 

Begriff von seiner Arbeit zu machen, die ihren endgültigen Wert erst durch die 

Ausrichtung auf das Ganze erfährt. Ein befreites Geistesleben vorausgesetzt, 

stehen geeignete Impulse auf Empfang, die individuelle Fähigkeiten aus ihrem 

Dornröschenschlaf sozialer Durchdringung wachküssen. Ja, da ist er wieder, 

der Mensch, der eigentlich erst dann in die Lage versetzt werden kann zu 

verstehen,  wenn er  sich  eines  befreiten  Geisteslebens  vergewissert.  Das 

nämlich erst gibt den entscheidenden neuen Antrieb, auf den gezählt werden 

muß, wenn das verständlich Soziale den Ton angibt, auf dessen plötzliche 

Hörbarkeit hin Arbeit und wertmeßbar Ganzes verschmelzen. Ganz Mensch 

wird dabei endlich der arbeitende Mensch, ganz soziales und doch individuell 

zugestandenes Kunstwerk, wenn er es nur endlich zulässt, das Leben des 

Geistes  zu  befreien.  Ohne diesen Gnadenakt  muss der  Mensch nämlich 

eigenartig antriebslos bleiben, und die Entfaltung angelegter Fähigkeiten in 

sozialer Vollendung auf den Sanktnimmerleinstag verschoben werden. Traurig, 

aber wahr. Sapperlott, zu welchen geisteskriminellen Banden muss ich denn da 

jetzt  Kontakt  aufnehmen,  damit  sie  mir  in  Hinblick  auf  ein  würdevolles 

Arbeitsleben mein  Geistesleben befreien? Und können die mir  überhaupt 

garantieren, daß sie das richtige befreien? Nicht, daß da versehentlich Geister 

gerufen werden, auf deren Wiederkehr man sich nicht unbedingt einrichten 

möchte. Geistige Strömungen gar, die entweder nur kompromisslose Dummheit 

in die Menschen eingesät oder gleich gigantisches Unheil über große Teile der 

Welt gebracht haben. Ist es also wirklich nötig, ein befreites Geistesleben als 
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Urheber anderen Wirtschaftens zu evozieren, oder geht es nicht auch etwas 

weniger  ambitioniert?  Ich  befürchte  nein.  Herangezogen  werden  in 

anthroposophischen Kreisen immer große Worte, mögen sie auch noch so 

abgegriffen, (wissenschaftlich) disqualifiziert oder (empirisch) entwertet sein. 

Gerade die Wirtschaft (neben Bildung und Landwirtschaft) bietet sich dafür als 

dankbares Feld an.  Nimmt man doch hier  den Menschen ins Visier,  der 

ausgelieferter nicht sein könnte: Ausgeliefert Mächten und Mechanismen, die er 

zumeist nicht wirklich durchschaut, wenn er nicht gerade selbst an den Strippen 

zieht oder mitzieht. Und preisgegeben zu oft den Entscheidungen weniger, die, 

in der Natur des Menschen und der Sache liegend, sich bei Irrtum oder mit 

Absicht  als  fatal  für  eine  Vielzahl  von Arbeitnehmern auswirken können. 

Logisch eigentlich, daß man als Waldi oder Asof hier seine Stimme hebt (noch 

dazu  unterstützt  von  den  Heerscharen  gerechtigkeitsliebender  Engel  und 

anderer  Besserwesen),  um  endlich  jene  Schlagworte  ins  rechte 

erkenntnisgleißende Licht zu setzen, auf die es vor diesem Hintergrund ihrer 

Ansicht  nach  ankommt:  Das  viel  beschworene  freie  Geistesleben,  die 

heißgeliebten Impulse, die absolut und immerdar unverzichtbare Individualität, 

das sowieso unberührbare Ganze.  

 

 Man mag es als wunschbildvernarrte Floskelreiterei abtun, man möge die 

edlen Zielsetzungen mit visionärem Pathos dahinter erkennen, man soll ihnen 

ruhig den Gefallen tun und sie loben dafür, daß sie wichtige Zusammenhänge 

zweifelsohne charmant und herzergreifend dargestellt haben. Bloß: Man hat es 

der  Intention  und  Auslegung  nach  schon  zigfach  rausholen  können  aus 

entsprechender  Erbauungsliteratur  wirtschafts-  und 

gesellschaftsreformatorischer Denkansätze. Das ist nicht neu, das ist nicht 

spannend, das ist sozialromantisches Esoterikkheftniveau, das hält man im 

Kopf  nicht  aus  ob  seines  tadellosen  Gutmenschenbezugs,  das  pfeift  als 

revolutionäre  Attitüde aus dem vorletzten Loch,  das klingt  fast  schon so 

gemütlich,  als  wolle  man  seine  Arbeit  künftig  vom  Fernsehsessel  (oder 

wenigstens vom Gartenstuhl) aus erledigen. Und betrachtet man die alleinige 

Voraussetzung eines befreiten Geisteslebens,  die für sich genommen den 

Vogel abschießt, der schon immer auf seinen goldenen Eiern hockengeblieben 
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ist, dann ahnt man, woher dieses laue Lüftchen weht: Anthroposophen aller 

Länder, vereinigt euch! Und die, die es noch nicht sind, weil ihr marodes 

Denken in Rationalität und Heiße-Luftabwehrkämpfen erstarrt ist, sollten es 

angesichts solch herrlich gedankenverspielter Planspiele über die Wirtschaft 

von morgen möglichst bald werden! Im Prinzip kann nämlich jeder was geben 

auf  diese  Worte  voller  hineingestopftem  Furor  an  der  besten  aller 

Wirtschaftswelten. Als angehender Anthroposoph kann einen nämlich nicht viel 

Besseres passieren, als schnellstmöglich ein warmes Zugehörigkeitsgefühl zur 

Wellness-Fraktion zu entwickeln, wie es bei Waldis und Asofen nach Stand der 

Dinge am stärksten entwickelt und ausgeprägt ist. Die Wirtschaft soll das ruhig 

zu spüren bekommen; es darf und soll ihr nicht entgehen, daß da Ideen 

ausgeheckt worden sind, die zwar im Windschatten pseudo-revolutionärem 

Allgemeinguts daherkommen, die aber unter der definitiv okkulten Federführung 

eines befreiten Geisteslebens zu wahren wirtschaftsläuternden Höhenflügen 

ansetzen. Wer mitfliegen will, bitte, ein besoffener Flugkapitän ist ja immer noch 

besser als gar keiner. Vertrauen (in Steiner) muss man halt haben, und ist man 

erst mal oben, wird schon das befreite Geistesleben als Antrieb dafür sorgen, 

daß es zu keinem unerwarteten Absturz kommt. Sollte es wider Erwarten doch 

passieren, schaut und hört man sich eben aus nächster Nähe an, wer einen 

den Schlamassel eingebrockt  hat:  Diverse höhere Geistwesen, Engel und 

Erzengel stehen bestimmt Gewehr bei Fuß, um sachkundige Auskunft über die 

wahren Gründe und den tatsächlichen Verlauf des Absturzes zu geben. Bleibt 

aber  alles  merkwürdig  still,  ist  von  jenen  mystischen  Teilnehmern  am 

anthroposophischen Weltenwettbewerb weit und breit nichts zu sehen, bleibt ja 

immer noch die Ernüchterung. Und ehrlich gesagt, ist mir ein trockener Pilot 

lieber als einer, der so ziemlich alles in sich hineinschüttet, bloß weil er glaubt, 

erst im Vollrausch seiner wahren Bestimmung als himmlischer Fremdenführer 

folgen zu können. Apropos wahre Bestimmung: Auf der gnadenlos informativen 

Internetseite  „Nachrichten  aus  der  Welt  der  Anthroposophie“  (www.rudolf-

steiner.blogspot.de)  vom  28.03.2009  wird  die  eigentliche  Zielsetzung  des 

„dreigegliederten“ Gesellschaftsmodells in einem Satz kurz, aber schmerzhaft 

(zumindest für wahre Demokraten) zusammengefasst:  
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„Das  vermeintlich  pluralistische  Gesellschaftskonzept  der  sogenannten 

`Dreigliederung` entpuppt sich ebenfalls als vormodernes Herrschaftsmodell, in 

der die `spirituell Eingeweihten` die profane Masse regieren.“ 

 

  Ein klar umrissenes Ekelgefühl angesichts der real existierenden Demokratie 

ausdrücken,  und  das  integriert  in  ein  Glaubensbekenntnis  vor  der 

Internetgemeinde, sowas tun  Asofen im Hier und Heute. Einer wie Felix Hau, 

Redakteur beim anthroposophischen Lifestyle-Magazin info3,  tut sowas, wenn 

er genervt aus einer Online-Diskussion über die Waldorfpädagogik (bei den 

ruhrbaronen.de Anfang Juli 2009) aussteigt mit den Worten, „daß er nicht an 

die Vernunft der Massen glaube.“ Schwer verdauliche Kost angesichts der 

sonstigen gebetsmühlenhaften Beteuerung von Leuten seines Schlags, daß die 

Individualität des Menschen an erster Stelle komme und dann lange nichts. 

Sollte er sich diese Auffassung also ebenfalls zu Eigen gemacht haben, dürfte 

es für ihn ein leichtes sein, auch und erst recht in der Masse das Individuum 

aufzuspüren und ihm mit dem nötigen Respekt entgegenzutreten.  

  

  Er muß ja nicht gleich dran glauben, daß die Mehrheit immer Recht hat. Das 

hat sie keineswegs, und die Geschichte ist voll von abschreckenden Beispielen 

dafür. Aber dieser Bemerkung geht jedwede Achtung vor einer demokratisch 

legitimierten Mehrheitsmeinung ab. Wer solches in die Öffentlichkeit setzt, hat 

sich  innerlich  bereits  weit  abgesetzt  vom  sanften  Herrschaftsmodell  der 

Demokratie. Felix Hau wird sich wohl längst bei den „Eingeweihten“ angesiedelt 

haben, die mit der profanen Masse nichts mehr am Hut haben. Diese orthodoxe 

Einstellung spiegelt auch sein Kommentar (Posting) vom 12.09.2009 wieder, 

den er bei den egoisten.de hinterlegt hat: 

 

„Selbstverständlich gibt es eine Distanz zwischen jemandem, der Erleuchtung 

erfahren hat und anderen, die sie nicht erfahren haben - es ist ganz prinzipiell 

dieselbe Distanz, die Fachleute von Laien unterscheidet.  Darauf beruht das 

Phänomen, das letztere von ersteren Anregung, Rat und Hilfe erwarten und 

erhalten. Und darauf beruht auch die gesamte Anthroposophie Rudolf Steiners.“ 
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 Gleich die doppelte Ladung spirituelles Erwachen, die ihn da jäh aus dem 

Schlaf der Vernunft gerissen hat:  Eingeweiht und erleuchtet, dass zusammen 

dürfte nicht so leicht auf die Reihe zu bringen sein. Auch wenn die beiden 

Begriffe  in  etwa  denselben  höchsten  geistigen  Entwicklungsstatus  eines 

Menschen ausdrücken sollen, haftet der Formulierung von der „Erleuchtung“ 

noch  der  gewisse  Nimbus  des  unnahbar-göttlichen  an,  den  gesondert 

herauszustellen es manchen wohl furchbar drängt. Immerhin minimiert sich 

dieser Nimbus bei Herrn Hau auf den Status von Fachleuten, die es einfach nur 

besser wissen. Laien wie ich dürfen uns „Anregung, Rat und Hilfe“ von im 

Wortsinne  hellen  Köpfen  erwarten.  Und  wenn  wir  nur  ja  nicht  die 

Fachkompetenz  dieses  wahrhaftig  kein  künstliches  Licht  ausstrahlenden 

Premium-Personals anzweifeln, erhalten wir das alles. Wahrscheinlich sogar 

umsonst!   Abgesehen  natürlich  von  wenigen  Ausnahmen:  Die 

Waldorfpädagogik kommt nicht ohne privates Schulgeld aus. Und auch die 

Geistheiler  lassen sich ihre einzigartig  bescheinten Worte einiges kosten: 

Entweder für „therapeutische“ Einzelsitzungen oder gleich für das Angebot 

einer  Ausbildung  zum  spirituellen  Heiler.  Wer  danach  nicht  hinreichend 

eingeweiht bzw. erleuchtet ist, dem ist auf Erden wohl nicht mehr zu helfen. 

 

 Doch mein besonderer Dank gilt gar nicht mal so sehr Herrn Haus Aufklärung 

über den Grad der Entfremdung, den das einfache Bodenpersonal gegenüber 

den himmlisch Aufgestiegenen hinzunehmen hat. Mein großer Dank gilt seiner 

ganzheitlichen Bewertung am Ende: Dadurch bin nämlich um die enorme 

Einsicht klüger geworden, das die Anthroposophie auf nichts anderem fusst als 

auf einem esoterisch verklausuliertem Rangordnungsprinzip, daß der jeweiligen 

Sichtweise entsprechend einen (geistigen) Führer bzw. Meister voranschreiten 

lässt. Und wenn es stimmt, dass Wissen gleich Macht ist, kann demzufolge nur 

geschlußfolgert werden, daß angemaßtes, willkürlich zusammengestöpseltes 

Wissen angemaßte Machtausübung zur Folge haben muß. Zutiefst un-, ja 

antidemokratische  Vorgehensweisen  also,  die  mir  auf  dem  Praxisfeld 

Pädagogik von verschiedenen Waldorfschulen durchaus geläufig sind, und 

zwar auf ganz unterschiedlichen hierarchischen Ebenen. Waldis und Asofen 

sind  demokratische Strukturen wesensfremd,  anderslautende Bekenntnisse 
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dienen  allein  der  positiven  Imagepflege  in  der  Öffentlichkeit.  Oder  man 

formuliert  es  wie  die  Kommentatorin  Uschi  auf  der  Internetpräsenz  des 

„Spirituellen  Dienstleisters  &  Aktivisten  in  der  Tradition  Rudolf  Steiners“  

Sebastian Gronbach (www.missionmensch.blogspot.com), die am 14.09.2009 

auf die kindgerechten Showqualitäten unserer Staatsform hinwies: 

 

„Ich  dachte,  bei  den  Anthros  wäre  man  über  das  Kasperltheater  namens 

`Demokratie` längst hinaus. Steiner hätte sich nicht wählen lassen6“ 

 

 Zu Sebastian Gronbach und seinen spirituellen Paradiesanleihen an anderer 

Stelle mehr. Zu Felix Hau noch dass: Ist sicher ein großartiges Gefühl, sich 

dem Großteil der Bevölkerung gebenüber weit überlegen fühlen zu dürfen, weil 

sich  Steiner  gekonnt  vorlaut  aus  dem  dichten  Dschungel  seiner  Hybris 

dazwischengeworfen hat. Ein elitäres Bewusstsein stellt sich dann von ganz 

alleine ein, man muss es nur noch gut festhalten und unauffällig kaschieren. 

Treten  dann  gesellschaftliche  Verhältnisse  ein,  von  denen  ein  solches 

Bewusstsein bis dato nur träumen durfte, ist endlich die Chance gekommen, 

auf die Unvernunft der Massen mit anthroposophischer Vernunft zu antworten. 

Jetzt kann man sich zwar denken, daß den Begriffen Anthroposophie und 

Vernunft  kein  wirkliches  Zusammengehörigkeitsgefühl  nachgesagt  werden 

kann. Aber das hat noch nie einen Asofen davon abgehalten, hier keine 

Beziehung auf  Probe zu unterstellen,  sondern in aller Unverfrorenheit  ein 

unauflösliches  und  ewiges  Bündnis.  Die  „Unvernunft  der  Massen“  wird 

angesichts dieses verschränkten Überaufgebots an allertiefsten Einsichten und 

sprudelnder Rationalität in der Bedeutungslosigkeit  verschwinden. Und wie 

Phönix aus der Asche werden Menschen wie Felix Hau aufsteigen, mit der 

Umsetzung von Zielen zu beginnen, die seinen innersten Überzeugungen 

entsprechen (auch bei den ruhrbaronen gesagt): „Ich glaube an Freiheit und 

Wettbewerb.“   

 Felix Hau glaubt also an Freiheit und Wettbewerb, obwohl das nun wirklich 

Motive sind, die einen echten Anthroposophen bei näherer Betrachtung in 

Angst und Schrecken versetzen müssten. Es stellt sich die Frage: Warum 

greifen Menschen aus dem anthroposophischen Umfeld immer nur nach den 
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ausgereiften Früchten, obwohl sie noch nicht einmal zutreffend den Baum 

beschreiben können, auf denen sie wachsen? Warum nehmen sie so ungeniert 

den leichtverwundbaren Begriff von der Freiheit in den Mund, wenn sie ihn doch 

am  liebsten  vom  eigentümlichen  gedanklichen  Konstrukt  namens  Freies 

Geistesleben  verdrängt  wissen  wollen?  Und  warum  dieses  Gefasel  von 

Wettbewerb, wenn doch ihre „Dreigliederungs“-Idee eben damit auf latenten 

Kriegsfuß  steht?   Als  penetrante  Überflieger  sollten  sie  sich  doch damit 

begnügen können, aus allen Wolken zu fallen und das am Boden liegende Obst 

einzusammeln, um daraus die Kerne zu entfernen, die irgendwo auch das 

vielgepriesene Geheimnis des menschlichen Lebens berührenR  

 

  Volltrunkene Piloten gleich „spirituell Eingeweihte“.  Wer in dieses verrückte 

Luftgefährt freiwillig mit einsteigt, dem ist nicht zu helfen. Und wem nicht zu 

helfen ist, stellt sich schon mal als Asof oder Waldi vor, weil er gleichzeitig 

unerreichbar ist für Fakten und reale Bezüge. Die „Soziale Dreigliederung“ darf 

demnach als praktisch unzugänglich für die Welt außerhalb der hochfliegenden 

anthroposophischen UFO-Erscheinungen gewertet werden. Wem dennoch eine 

ins Blickfeld gerät, aufgepasst: Ihr Absturz ist vorprogrammiert. Den Kopf bitte 

trotzdem erst einziehen nach dem Aufprall. Wer es bereits vorher tut, verkennt 

die latente Gefahr, die schon beim ruhig wirkenden Kreisen über unseren 

Köpfen ausgeht.  Der Historiker und ausgewiesene Anthroposophie-Kenner 

Helmut  Zander  nimmt  an  derlei  obskuren  Flugbewegungen  ebenfalls 

nachdenklich  Anteil.  Auch  beim  Thema  „Dreigliederung“  kommt  er  an 

eindeutigen  Ergebnissen  und  Schlussfolgerungen  nicht  vorbei  (aus: 

Anthroposophie in Deutschland, Göttingen 2007, S. 1320): 

 

„Die Staatsstruktur und die gesellschaftliche Praxis waren kein Gegenstand der 

im Prinzip freien Vereinbarung zwischen Bürgern, sondern galten als ein Ergebnis 

von Einsichten aus einer geistigen Welt, die durch `Èingeweihte` wie Steiner 

erkannt und vermittelt werden sollten. Die demokratische Gestaltung wurde zu 

einem  nachgeordneten  und  auf  den  Rechtsbereich  eingeschränkten 

Regelungsbereich. Die politischen Schlüsselfunktionen sollten in den Händen 

einer Geistesaristokratie liegen, zu der die Bürger qua demokratischer Mehrheit 
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keinen Zugang besitzen. Von diesem geistesaristokratischem Ansatz her zog 

Steiner seine demokratiekritischen Konsequenzen: Bürgerliche Mündigkeit war 

angesichts  der  geforderten  esoterischen  Kompetenz  kein  Kriterium, 

Parlamentarismus im von eingeweihter Sachkenntnis beherrschten `Geistesleben` 

keine Form politischer Gestaltung. 6 So erscheint die Dreigliederung als liberales 

und pluralismuskonformes Gesellschaftskonzept.  Analysiert  man jedoch ihre 

fundamentalen Strukturen, erweist sie sich als das genaue Gegenteil, als autoritär 

und antipluralistisch. 6 Diese geistesaristokratische Konstruktion liegt auch der 

Dreigliederung  zugrunde.  Deren  Grundlagen  werden  deshalb  nicht 

vertragstheoretisch  oder  naturrechtlich  oder  im  offenen  Rekurs  auf 

weltanschauliche  Fragen  begründet,  sondern  an  die  Einsicht  einer  elitären 

Minderheit  in  `höheres´  Wissen  gebunden.  Diese  Autoritätsbegründung  hat 

Steiner allerdings in öffentlichen Vorträgen nur kaschiert geliefert, hingegen im 

geschützten Bereich der internen Vorträge offen ausgesprochen.“ 

 

 Diese Einschätzung einer „autoritären und antipluralistischen“ Grundsatzdenke 

teilt auch Daniel Schily, Sohn von Konrad Schily, dem Gründer der wiederholt 

unter  dem  Verdacht  anthroposophiefreundlicher  Umtriebe  stehenden 

Privatuniversität  Witten-Herdecke,  sowie  Neffe  des  ehemaligen 

Bundesinnenministers Otto Schily, der ja schon ein bißchen was zum Thema 

beigetragen  hat.  Daniel  Schily  ist  engagiert  (als  Vorstand  und 

Landesgeschäftsführer  für  Nordrhein-Westfalen)  in  dem  Verein  „Mehr 

Demokratie e.V.“, dem sich auch einige Asofen verschrieben haben (ist es das 

schlechte Gewissen, daß sich hierbei rührt?).  In einem Interview mit den 

„Nachrichten aus der Welt der Anthroposophie“ vom 6. Juni 2009 stellt er 

unumwunden fest:  

 

„Viele Anthroposophen finden unsere Bewegung für direkte Demokratie nicht gut. 

Denn erstens finden sich bei Steiner keine `Anweisungen`, sich dafür einzusetzen. 

Gleichzeitig  glauben  viele,  eine  Art  Geistesaristokratie  müsse  wesentliche 

gesellschaftliche Entwicklungen steuern.“ 

 

 Helmut Zander ist zu keinem anderen Ergebnis gekommen (siehe auch die 

Seiten  26  bis  30,  am  Beispiel  Felix  Hau).  Und  weil  das  die  offenbar 
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vorherrschende Meinung unter den wahrhaft „Eingeweihten“ ist,  lässt das für 

Daniel Schily nur den einen logischen Schluß zu: 

 

„Ich glaube nicht, daß man die große Masse der Anthroposophen zu überzeugten 

Demokraten machen kann.“ 

 

 An  diesem  Punkt  wird  der  Begriff  des  „Freien  Geisteslebens“  als  eine 

entscheidende Komponente des „dreigegliederten“ Gesellschaftsmodells nach 

Steiner vollkommen ad absurdum geführt. Wenn sich eine große Mehrheit unter 

den  Asofen  nicht  dazu  durchringen  mag,  aus  echter  Überzeugung  den 

Grundvoraussetzungen einer gelebten Demokratie zuzustimmen, sondern im 

Gegenteil  denen  eines  „geistigen“  Führungsprinzips,  dann  wird  das 

demokratische Selbstverständnis radikal in Frage gestellt. Die selbstbewusste 

Vielfalt einer garantierten demokratischen Dynamik trifft auf die einfältige Hybris 

vergeistigter  Statiker:  Ein  Match  eigentlich,  daß  angesichts  der 

fortgeschrittenen  Jahrhunderte  allein  von  der  Übermacht  der  besseren 

Argumente entschieden werden sollte. Trotzdem geniert sich dieser erlauchte 

Personenkreis nicht, den demokratischen Konsens in Frage zu stellen, weil 

„übersinnlich“  zugeführte  „Wahrheiten“  solche  politischen  Albernheiten 

selbstredend missfallen müssen.  Um alles „Höhere“ willen verzichtet man 

leichten Herzens auf authentisch-menschliche Errungenschaften wie eben auch 

die der Demokratie, weiter oben will man davon ja schließlich auch nix wissen, 

Stichwort „geistige Hierarchien“. Da unsere Lebenswirklichkeit laut Steiner eine 

Art Spiegelung solcherlei festgezurrter Machtverhältnisse dort droben ist, kann 

demokratischen Spielregeln demnach gar kein Erfolg beschieden sein. Eine 

Diktatur des Unabänderlichen muss also vorausgesetzt werden, will man „das 

Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltall führen“ (was so von Steiner 

grob formuliert mit dem Wesen der Anthroposophie bekanntmacht). Zweifel 

daran können und dürfen nicht geäußert werden, hat man es doch mit einem 

vollkommenen  Gebilde  zu  tun,  daneben  der  Mensch  nur  willfähriger 

Befehlsempfänger sein kann.   

 

Eine  solche  Gruppierung  kann  Toleranz  und  Meinungsvielfalt  also  nur 
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verachten, wenn sie ihre eigenen Einsichten und Quintessenzen als absoluten 

Maßstab anlegt. Da kann sie noch so oft behaupten, daß ein jeder Mensch 

seinen eigenen „geistigen“ Erkenntnisweg gehen muß - als solcher ist er 

gezwungenermaßen  von  anthroposophischer,  sprich 

„geisteswissenschaftlicher“ Dimension, und als solcher führt auch nicht die 

geringste  Abweichung  an  Steiner  und  seiner  monumentalen 

Erkenntnisgrapscherei vorbei. Demokratische Werte erhalten auf diese Weise 

eine zutiefst materiell-diesseitige Begriffsbestimmung und sind von daher von 

bestenfalls untergeordneter Bedeutung. Die kafkaeske Selbstvergewisserung 

eines  „freien  Geistesleben“  ist  das  trojanische  Pferd,  um  inmitten  einer 

wahrhaften geistigen Freiheit reihum läuternde Schlußstrich-Akzente setzen zu 

können.  Die  Demokratie  ist  das  denkbar  ungeeignetste  Instrument, 

anthroposophischen „Erkenntnissen“ in einem Umfang zum Durchbruch zu 

verhelfen, der auch nur ansatzweise das „Geistige im Menschen“ vervielfältigt 

und letztlich als Hauptexistenzform quasi per höherem Gesetz zu erzwingen 

vermag.  Die Demokratie muß aber auch als versagendes und vollkommen 

ungeeignetes Gesellschaftsmodell kommuniziert werden: Welt und Weltall sind 

aus der Perspektive der Asofen und Waldis uneinnehmbar in der Hand höherer 

Hierarchien, die Engel und Erzengel, Gottheiten und Geistwesen von Anbeginn 

allen Seins und natürlich auf ewig miteinander ausgehandelt haben. Daran ist 

nicht zu rütteln, und dieses totalitäre Gefüge ist von so unerschütterlicher Natur, 

daß Kritik daran ähnlich wie bei Kritik an Steiner (die umgehend und nahtlos als 

Kritik an den letzten Wahrheiten aufgefasst wird) zum Scheitern verurteilt sein 

muß. Ein demokratischer Funke, der sich versehentlich hier hinein verirrt, 

erlischt auf der Stelle. Und was als absolut richtig, unabänderlich und an den 

höchsten Stellen erkannt ist, kann dementsprechend nur Vorbild sein auch und 

gerade hienieden auf Erden. Von Menschen eingesetzte Hierarchien genießen 

unter uns zwar nach wie vor einen nicht unerheblichen Stellenwert, doch sie in 

Frage  zu  stellen  und  ggf.  auf  eine  Abschaffung  bzw.  Neuausrichtung 

hinzuwirken,  das  ist  eines  der  Privilegien,  die  uns  demokratische 

Errungenschaften erlauben.      

 

  Man kann die Asofen und ihre schwer zu überblickenden Erscheinungsformen 



38 

 

 

 
©  Michael Ibach 

Freier Journalist & Medienautor 
  
 

 

also drehen und wenden, wie man will:  Am Ende ist es immer die esoterische 

Lunte, an der gezündelt wird. Ob die Pädagogik als unfreiwilliger Sprengkörper 

herhalten  muss  oder  die Ökonomie,  in  die Luft  fliegen sie alle.  An den 

Waldorfschulen  haben  sie  sich  für  ihr  draufgängerisches  Hantieren  mit 

gefährlichen  Stoffen  ahnungslose  Kinder  als  gebrauchsfertige  Zielscheibe 

auserkoren.  In einer globalisierten Wirtschaft  wird es sich jedoch als viel 

schwierigere  Aufgabe  herausstellen,  heimlichtuerische  Sprengsätze 

punktgenau zu zünden.   Selbstverliebten „Geistesaristokraten“,  getarnt  als 

progressive Feuerwerker, schaut man dann doch zu genau auf die Finger, als 

daß man sie uneingeschränkt oder gar modellbildend gewähren lassen würde. 

Und  würde  man  selbigem  Prinzip  endlich  auch  an  ihren  „Bildungs“-

Einrichtungen  zum  Durchbruch  verhelfen,  den  vielen  kleinen  häßlichen 

Explosionen würden endlich wahrhaft erhellende Implosionen folgen.  

 

 

• Wahrhaft uneitel:  Zum Wohle der Eltern, ihrer Kinder sowie ihrer Eltern 

 

  Ohne Geistesleben geht also nichts, ohne ein befreites Geistesleben geht in 

der Wirtschaft schon gar nichts. Steiner-Adepten, mordsmäßig frustriert und ein 

bißchen auch gelangweilt vom real existierenden Kapitalismus (der ihnen im 

Übrigen  bis  dato  durchaus  einträglich  zugearbeitet  hat:  Ohne  solvente, 

wohlhabende  Eltern  nicht  die  Bohne einer  finanziell  tragfähigen Schule!), 

wiederkäuen  den  ausgebluteten  Idealismus  der  alten  Tage,  um  ihn  als 

hobbypoetisch-antidepressives Ohrengesäusel umzudeklarieren.  

  Wie gesagt, ich halte es im Prinzip für unerheblich, ob dafür sich berufen 

fühlende Steinerianer Ausflüge in ökonomische Landschaften unternehmen 

oder nicht. Mir geht es gar nicht so sehr darum, Waldis und Asofen ihre Lust an 

vergeistigten Spaziergängen zu den Highlights sozioökonomischer Versprechen  

zu verderben. Sollen sie ruhig ihren Mund aufmachen, wenn sie auch in der 

materialistischen Welt ihre Denkanstößlichkeiten verbreiten wollen. Und mögen 

sie Handlungsbedarf sehen, wo sie verklausulierten Wandlungsbedarf meinen. 

Zu den erkennbaren anthroposophischen Vorlieben gehört die Rücksichtnahme 

auf nur zu wahre materielle Gegebenheiten und Abläufe jedenfalls nicht. Das 
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bringt allein die Wortwahl und Diktion ihrer Argumentation zum Ausdruck. Da 

können sie noch so trotzig auf den Umstand hinweisen, daß sie ihre Leute ja 

zum Beispiel  auch auf  geschäftsführenden Ebenen bei Siemens  beratend 

untergebracht  haben.  Der  kokettierende  Verweis  auf  die  unbedingt 

nutzbringende Freundschaft zwischen Großindustrie und Anthroposophie deckt 

vor allem eines auf: Daß es tonangebende gesellschaftliche Kreise gibt, die sich 

nicht nachsagen lassen wollen, einzig ihrem traditionell und opportunistisch 

auferlegten Tunnelblick Folge zu leisten. Dementsprechend holt man sich ab 

und an mutmaßlich konträr (keineswegs revolutionär) verfasster Koryphäen mit 

ins Boot, damit das, was bedrohlich ins Wackeln zu geraten scheint, in ruhigere 

Gewässer zurückgeholt werden kann. Dass dies mitunter auch Anthroposophen 

betrifft, ist in der Hauptsache der Tatsache zu verdanken, daß diese schon 

lange über einen ansehnlichen Bekanntheitsgrad gerade bei etlichen Spitzen 

der Industrie (und natürlich auch in der Politik, u.a. bei Otto Schily, Wolfgang 

Clement,  Helmut  Kohl,  Freimut  Duve,  Eberhard  Diepgen,  Hans-Dietrich 

Genscher, Monika Hohlmeier) verfügt. Hinlänglich bekannt und umschwirrt von 

eigentümlicher Legendenbildung, rührt die Namensgebung der Waldorfschule 

vom Stuttgarter Zigarettenhersteller Waldorf-Astoria her (s. Kapitel II: Allerlei 

Fakten  zur  Waldorfpädagogik).  Seither  ist  das  Bemühen  um  die 

Aufrechterhaltung dieses hohen, durchaus auch bewusst elitär eingerichteten 

Kontaktniveaus  konstant  ehrgeizig  geblieben,  der  jubilierend  angebrachte 

Hinweis  auf  Siemens  &  Co.  somit  absolut  sinnfällig  und  von  leicht 

nachvollziehbarer Konsistenz. Leicht kann aber auch schwer wiegen, wenn man 

sich  der  Einschätzung  des  ehemaligen  Waldorflehrers  Norbert  Biermann 

anschließen will (aus: MIZ, Materialien und Informationen zur Zeit, 04/1996): 

 

„Eine Erklärung, warum Waldorfpädagogik von politischer und wirtschaftlicher 

Seite unterstützt wird: Ich denke, daß es Seilschaften gibt, die auf diese Art und 

Weise ein gewisses elitäres Bewußtsein pflegen. Das hat etwas mit dem Bedürfnis 

von  wirtschaftlich  und  politisch  einflußreichen  Menschen  zu  tun,  sich  in 

logenähnlichen  Gebilden  zusammenzuschließen,  um  dort  ihre  Ziele 

weiterverfolgen zu können.“ 
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 Was einmal angefangen hat als quasi Probeunterricht für Arbeiterkinder, ist 

längst zur Daueranlaufstelle wohlhabender Eltern geworden, die dauerhafte 

Schäden am hochglanzpolierten Selbstverständnis davontragen würden, kämen 

ihre Kinder auch nur unter den Verdacht proletarischer Umtriebe. Oben ist 

oben, unten ist unten, da versteht man hierzulande keinen Spaß; und weil der 

Anthroposophie oben so unnachahmlich geläufig ist, hat man hierher seinen 

Daseins- und Bestimmungsmittelpunkt verortet und fertig. Wer dahin nicht 

folgen mag oder kann, wird sich auch niemals jene einzigartige Sogwirkung 

ausmalen können, die vor beinahe nichts Halt macht. Am wenigsten vor der 

Eitelkeit bestimmter Leute und dem Reißverschluss ihrer Geldbörsen.  

 

  Zur Eitelkeit dieser Menschen noch soviel: Sie ist gleichzeitig einer ihrer 

größten uneingestandenen Feinde, die man zu überwinden sucht, indem als 

Ersatzbefriedigung großspurige Gewissensberuhigung betrieben wird. Immer in 

der  Hoffnung,  diesen doch irgendwie liebgewonnenen Feind,  der  sich so 

furchtbar  besitzergreifend  aller  Hirnwindungen  und  Gefühlsregungen 

bemächtigt  hat,  auf  die  nun  aber  wirklich  letzten  Plätze  zu  verweisen. 

Schließlich ist Waldorfpädagogik immer auch soziale Großbaustelle, mächtiges 

menschliches  Miteinander,  größtmögliche  Anteilnahme  an  Allem  und 

solidarisch-interkulturelle  Weltwunderwaffe.  All  das  jedenfalls  befiehlt  das 

waldorfpädagogische  Credo,  und  der  Rückzug  aller  möglichen Arten  von 

Selbstliebe tut ihm dabei einen großen Gefallen. Daß dabei die Selbstachtung 

nicht nachstehen soll, versteht sich von selbst. Ihr schenkt man mindestens so 

viel  negative  Aufmerksamkeit  wie  jeder  anderen  Form  konstruktiver 

Ichbezogenheit. Der Selbstachtung sollte man spätestens dann leise Servus 

sagen, wenn plötzlich aufzutrumpfen gedenkt, was unterschwellig immer da ist:  

Der abnorm sich bahnbrechende Drang zur Besserwisserei, die ordinäre Lust 

am Abkanzeln durch den Gebrauch Anthroposophie-typischer Idiome, sowie ein 

insgesamt  bevormundendes  Gebaren,  das  sich  in  einem  tendenziell 

herablassenden  Tonfall  und  befehlsartig  strukturierter  Rhetorik  Respekt 

verschaffen  will.   Gerade  dieses  mal  mehr,  mal  weniger  zutagetretende 

Bevormundenwollen  ist  es,  daß  den  sicher  geglaubten  Vorsprung  der 

Selbstachtung mehr und mehr schrumpfen lässt, je nach Grad der Hinwendung 
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an die Waldorfpädagogik. Zu oft habe ich schon miterlebt, wie charakterlich 

ganz unterschiedliche Menschen dieses anthro-antiseptische Vabanquespiel 

allzu willfährig eingegangen sind, ohne sich der Konsequenzen im Klaren zu 

sein. Wahrhafte Asofen und Waldis schrecken nämlich nicht davor zurück, 

ihren alleinigen Welterklärungsanspruch wem auch immer aufzunötigen. Das 

handhaben sie unverschämt offen oder undurchsichtig stotternd, aber irgendwie 

tun sie es immer. Und hat man sich darauf erstmal eingelassen, hat man 

eigentlich nur noch die Wahl zwischen bedingungsloser Annahme oder rigider 

Ablehnung.  Die Konsequenzen bei  der  ersten Wahl können alarmierende 

Zustände auslösen: Wer hübsch ausgelassen und immer schön blauäugig den 

kühnen Verheißungen der Asofen und Waldis frönt, der hat Selbstachtung im 

Prinzip nicht mehr nötig. Es genügt ihm die erwartungsfrohe Einordnung in alles 

vermeintlich  Rettende  und  Ruhigstellende  ihrer  Anschauung.  An  die 

Selbstachtung traut man sich in einem solch marodierenden Frequenzspektrum 

gar nicht mehr erst heran, sie wird zuallererst wahrgenommen als aufmüpfiges 

Etwas, das vielleicht früher noch Sinn machte, als man sich noch als Subjekt 

behaupten musste. Als jemand, der es verstand, sich allein auf sich selbst 

verlassen zu können. Doch hat man es sich erst einmal gemütlich eingerichtet 

in den anthroposophischen Schaufensterdekoration, will man so schnell nicht 

mehr weg davon. Und die Kontrolle über die Selbstachtung ist doch eh besser 

aufgehoben bei Leuten, die nirgends dem Eindruck entgegenwirken, daß es 

nicht  auf  den  Respekt  vor  dem eigenen Ich  ankommt,  sondern  auf  die 

bedenkenlose  Unterwerfung  unter  Ideen,  die  sich  totalitärer  Neigungen 

verständlicherweise nicht rühmen. Nur dass es ausgerechnet diese sind, die es 

im  Laufe  ihrer  gemeinschaftlichen  Rezeption  verstanden  haben,  hinter 

vorgehaltener Hand zu blühendem Ansehen zu gelangen, davon will man sich 

rein  gar  nicht  die  idealistische  Laune  verderben  lassen.  Derlei 

Verdachtsmomente  streicht  man  schnell  und  lautlos  aus  dem 

anthroposophischen  Schön-Wetter-Kodex.   Das  klingt  einfach  zu 

ungeheuerlich, zu sehr nach Mittel zum Zwecke der Verunglimpfung einer doch 

im Grunde genommen fantastischen Welt- und Menschenanleitung, als das 

man es ernsthaft zu überprüfen sich bereiterklären würde. Viel zu groß scheint 

ja  auch die Gefahr,  daß sich eben jene Vermutung eines im Wortsinne 
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blendend aufgelegten Esoterik-Apparats bestätigen würde, der sich bei Verzicht 

auf seine totalitären Mechanismen umgehend selbst lahmlegen würde. Weil 

aber eine derartige Funktionsweise innerhalb demokratischer Strukturen gar 

nicht gut gelitten ist, bleibt keine Gelegenheit ungenutzt, freiheitliche Werte wie 

Toleranz, Meinungspluralismus, Partizipation und Transparenz zu betonen. Das 

und noch mehr findet sich ständig in all ihren Publikationen, Pressemitteilungen, 

Online-Auftritten und sonstigen PR-Maßnahmen. Der Zeigefinger unterstreicht 

das Einverständnis mit demokratischen Errungenschaften, während sich im 

Kopf das Gegenteil davon abspielt. Das Asofen-übliche Einverständnis mit 

sperrangelweiten Widersprüchen, könnte man ergänzen. Doch Widersprüche 

abbauen, verringern zu wollen, liegt nicht in ihrem Interesse: Nach allen Seiten 

hin spekuliert man auf die Zustimmung der Menschen, weil ja niemand für die 

Waldorfpädagogik, mehr noch die Anthroposophie verloren gehen soll. Steiner 

sprach und schrieb im Namen aller Menschen, also sind auch alle gemeint. 

Oder es haben sich gefälligst alle angesprochen zu fühlen. Das kann natürlich 

nicht gelingen, außer man verbindet ihre totale Ansprache mit der täglichen 

Verlosung  von  Autos  und  Einfamilienhäusern.  Und  nicht  nur,  daß  es 

schiefgehen muß: Es verneint von vornherein den individuellen Anspruch auf 

freies Denken und Urteilen. Weil es unterstellt, daß die Menschheit im Ganzen 

kein  mächtigeres  Verlangen  hat  als  das  nach  Erkenntnis  „höherer“ 

Zusammenhänge, keinen stärkeren Trieb als den, ihr Schicksal unauflöslich 

verwoben zu sehen mit dem Wirken und Wollen übersinnlicher Mächte. Und 

diese totale Unterstellung trifft zumindest mich an einer sehr empfindlichen 

Stelle:  Die Freiheit nämlich, die ich meine (und die durchaus Schnittmengen 

besitzt mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO), hat mit 

dem Verständnis der Asofen und Waldis erschreckend wenig gemein. Deshalb 

wird das Thema der Freiheit ein durchgängiges Motiv in diesem Buch bleiben 

müssen.  Und es wird absehbar keinen anthroposophischen Kontext geben, 

aus dem die Anliegen der Freiheit unbeschadet hervorgehen.  

 

  Die Eitelkeit muss zum Schein des waldorfpädagogischen Feldes verwiesen 

werden, für die Selbstachtung ist nicht mal mehr auf der Ersatzbank Platz. Ein 

eleganter,  wohlproportionierter  Schlenker  in  Richtung  Gewissen  bzw. 
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Gewissensberuhigung mutet vor diesem Hintergrund folgerichtig an. Geschickt 

angepasst an die vermurksten Verhältnisse und mit überkandideltem Verve 

unterbreitet, hat das allemal das Zeug, der Eitelkeit in wichtigen Momenten 

Paroli zu bieten. Zwar hält das jetzt nicht richtig lange und schon gar nicht 

durchgreifend an. Aber was ein echter Waldi und Asof ist, der stellt das in den 

betreffenden  Situationen  so  gut  an,  daß  es  fundamentale  Rückschlüsse 

erlauben muss auf den behaupteten Geist ihrer ganzen Bewegung. Nicht der 

geringste Zweifel an der hehren Lauterkeit darf entstehen, kein Wässerchen 

darf  den  einmal  entstandenen  Eindruck  trüben.  Eine  gewisse,  gespreizte 

Eitelkeit  beim Interessenten muss natürlich vorausgesetzt werden, auf  die 

zielen ja aus leicht verständlichen menschlichen Gründen bedeutende Teile des 

Gedankengebäudes der  Anthroposophie  ab:  Prätentiöse Überwindung des 

Todes, Glitzer und Glamour wahrer menschlicher Existenz, konkurrenzlose 

Topbewertung im kosmischen Kontext, bedeutungsschwangere Auswege aus 

der  (eigenen)  Bedeutungslosigkeit.  Diese  Voraussetzung  trifft  man  im 

Allgemeinen auch an; nicht wenige angesprochene Elternhäuser machen sich 

eine  ganze  Menge  aus  Waldorf-Essentials,  ohne  gleich  der  reinen 

anthroposophischen Lehre verfallen zu sein oder zu wollen. Aber im Waldorf-

Lager weiß man natürlich bestens Bescheid über genau jene eitlen Attribute, 

die bei vielen Eltern besonders dann zum Vorschein kommen, wenn es den 

eigenen Nachwuchs betrifft.  Es ist stets das Bessere, das man sich fest 

vorgenommen hat zu erreichen. Und für die Kinder ist ja nur das vermeintlich 

Beste gerade gut genug. Wie das Beste ungefähr aussieht, davon haben 

Waldis und Asofen viele kommode Vorstellungen, so wie bis hierher schon 

einige abgeschminkt worden sind. Das kreuzt sich natürlich mit genau der 

Erwartungshaltung jener Elternhäuser, die so viel Gutes wollen, daß es beinahe 

schon den lieben Gott arbeitslos zu machen droht. Die Welt ist schlecht, das 

deutsche  Bildungssystem  erst  recht,  also  her  mit  der  Alternative,  deren 

Spezialität  die  von  echten  Geistwesen  ausgeführte  Auswuchtung  zarter 

Kinderseelen ist. Hat das etwa keinen verheißungsvollen Touch? Kann man 

sowas als Mutter oder Vater allen Ernstes ablehnen, ohne vom Gewissen fast 

aufgefressen  zu  werden?   Das  Waldorf-Bildungsmanifest  verspricht  nicht 

weniger als das totale Schulparadies, frei von allen lästigen Zwängen und fixen 
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Regeln. Endlich stehen die Schüler im Mittelpunkt aller Bildungsbemühungen, 

so  wie  ja  insgesamt  der  Mensch im Mittelpunkt  des  anthroposophischen 

Existenzkampfes steht. Da ist das Besondere also endlich wieder mal dingfest 

gemacht,  und  es  sind  herrliche  Worte  dafür  gefunden  worden,  und  die 

Waldorfpädagogik  nimmt alles auf  ihre (Tarn-)Kappe, also wenn das kein 

ereignisreicher Triumph für die Eitelkeit ist! 

   

  Dieser Triumph sei ihnen gegönnt. Schließlich resultiert er aus einem Weltbild, 

daß sich nicht erst lange um menschliche Zuwendung bemühen muss, weil ihm 

diese  förmlich  zufliegt,  so  naiv  und  anbiedernd  tritt  es  in  Erscheinung. 

Menschlicher Eitelkeit ist damit erschreckend schnell Genüge getan. In der 

Regel reichen ihr einige wenige Sätze aus, aus denen sich unverkennbar 

herausschält, wie einzigartig es um ihre Stellung in Welt und Kosmos bestellt 

ist. Asofen und Waldis sind in dieser Hinsicht hochbegabte Schmeichler, die 

nicht wirklich auf Anhieb zu verstehen sind, die aber geschickt rüberbringen, 

daß der Krone der Schöpfung wahrhaft majestätische Absichten zugrunde 

liegen, wenn man es nur richtig anpackt. Und es richtig anzupacken, darauf 

sind Asofen und Waldis praktisch programmiert. Die eitle Botschaft jedenfalls, 

die kommt an bei all jenen, die sich entsprechend ihrem ähnlich oder gleichauf 

gelagerten Selbstverständnis nur bestätigt fühlen können. Und eine Botschaft, 

die rückstandslos Profanität durch Exclusivität ersetzt,  besitzt selbstredend 

genau jenes suggestive Level, auf daß eine Vielzahl von Menschen nahezu 

kritikfrei anspricht.  In diesem Sinne konkurriert  bei den Waldis längst der 

Erziehungs-  mit  dem  Versprechungskünstler.  Dabei  ist  für  mich  längst 

entschieden, wer als haushoch überlegener Sieger aus diesem normativen 

Messen  hervorgehen  wird.  Die  nicht  enden  wollenden  Antrittsspuren 

menschlicher Eitelkeiten, die im Waldorfkontext an besonders vielen Stellen 

auffindbar  sind,  markieren  dabei  das  eigentlich  Charakteristische  ihrer 

zielbewußt durchgeführten Süßholzraspel-Ralleys.  Bremsspuren dagegen, wie 

sie sich vor einem rationalen Horizont erkenntlich zeigen, begegnet man dort 

gleichbedeutend mit der Lust am Untergang wesenhafter Erkenntnis. Freie 

Fahrt also für den grellbunten Strauß der Eitelkeit! Und weil das immer ein 

Geschenk ist, auf das sich alle Welt allzuviel einbildet, findet es allemal die 
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dankbarsten Abnehmer in waldorfhörigen Zusammenhängen.   

 

 

 

 

 

 

• Wahrhaft innovativ: Gegen Kapitalismus und Kommunismus 

 

 Nochmal zur Erinnerung:  Mir ist es wichtig festzuhalten, daß es mir nicht auf 

die angemaßte anthroposophische Wirtschaftskompetenz ankommt. Es geht 

mir vielmehr um das große Unbehagen an den Krankheitsmerkmalen, die sich 

in den Anfangstagen entwickelt haben, also weit im Vorfeld jedweder aktueller 

anthroposophischer bzw. dafür gehaltener Festlegungen. Schon der legendäre 

Publizist und Satiriker Kurt Tucholsky konnte mit seinem Unbehagen nicht 

hinter dem Berg halten. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

wohnte er einem Vortrag von Rudolf Steiner in Paris bei, den er dann in der 

Ausgabe Nr. 27 vom 03.07.1924 in der Zeitschrift „Die Weltbühne“ angemessen 

kommentierte bzw. glossierte: 

 

„Ich habe so etwas von einem unüberzeugten Menschen überhaupt noch nicht 

gesehen. Die ganze Dauer des Vortrags hindurch ging mir das nicht aus dem 

Kopf: Aber der glaubt sich ja kein Wort von dem, was er da spricht! (Und da tut er 

auch recht daran.) = Sein Gerede wimmelte von Fehlern: Ob ein Bügeleisen 

wirklich heiß oder nur `eingebildet heiß` sei, zeige das Leben. Das ist falsch. 

Schon Charcot  hat  herausgefunden,  das Hysterische sich  am kalten Eisen 

`wirklich´ verbrennen, und dass diese Empfindungen rein subjektiv sind. Wenns 

mulmig wurde, rettete sich Steiner in diese unebdlichen Kopula, über die schon 

Schopenhauer so wettern konnte: Das Fühlen, das Denken, das Wollen – das 

„Seelisch-Geistige`, das Sein. Je größer der Begriff, desto kleiner bekanntlich sein 

Inhalt – und er hantierte mit Riesenbegriffen. = Sein `Steinereanum` in der 

Schweiz haben sie ihm in Brand gesetzt, eine Tat, die durchaus widerwärtig ist. Es 

soll ein edler, kuppelgekrönter Bau gewesen sein, der wirkte wie aus Stein. Er war 

aber aus Holz und Gips, wie die ganze Lehre. Der Redner eilte zum Schluß und 



46 

 

 

 
©  Michael Ibach 

Freier Journalist & Medienautor 
  
 

 

schwoll mächtig an. Wenns auf der Operettenbühne laut wird, weiß man: Das 

Finale naht. Auch hier nahte es mit gar mächtigem Getön und einer falsch 

psalmodierenden Predigerstimme, die keinen Komödianten lehren konnte. Man 

war versucht, zu rufen: Danke - ich kaufe nichts. =“  

 

 Das, was bereits Tucholsky an Feststellungen traf, läßt nicht nur unbedingt 

hellhörig werden. Es läßt die starke Vermutung aufkommen, das das ganze 

anthroposophische Konstrukt in Wahrheit eine Art Krankenhaus ist, daß eben 

nicht  von Ärzten,  sondern von deren Patienten geführt,  verantwortet  und 

letztlich atmosphärisch definiert  und ausgefüllt  wird. Und mit Krankenhaus 

meine ich natürlich eine psychiatrische Klinik, eine von der Sorte, die sich 

hauptsächlich  schwerster  Fälle  annimmt.  Es  scheint  mir  also  durchaus 

angebracht, ärgste Zweifel an der Urteilsfähigkeit all jener anzubringen, die es 

sich in Krankheitsbildern eingerichtet haben, deren Diagnose nicht zwangsläufig 

optimistisch stimmt. Und das bezieht sich eben auch auf die Urteilsfähigkeit 

hinsichtlich ökonomischer Befindlichkeiten.  Was der Ursprung hergibt,  das 

bleibt  in  der  Folge  von  ihm  gekennzeichnet.  Und  die  Baustelle  der 

Anthroposophie war ein einziger Meteoritenkrater, der Einschläge von solch 

irrationaler, verlogener Wucht hinnehmen musste, daß er im Anschluss grünen 

und blühen konnte, wie es wollte: Die gewaltigen Löcher, Gräben und Risse 

sind weithin sichtbar. Und nur weil sich ab und an heutige Menschen daran 

machen, es einer zeitgemäßen Kultivierung zu unterziehen, bleibt er doch das 

Produkt  einer  pathologischen  Geistesströmung,  die  dem  Status  einer 

verschwörerischen Patientenvereinigung nie wirklich entwachsen ist.  

 

  Auch die allerneueste wirtschaftsrevolutionäre Frischzellenkur, frisch auf`s 

Schwarze Steinerbrett gepinnt, die sich bezeichnet als „Initiative Neue Soziale 

Architektur  (für  die  Finanzen,  die  Wirtschaft,  den Staat  und die  Kultur)“, 

hochtönend gestützt auf den „Bau als orientierendes Urbild“, nimmt sich bei 

genauerem Hinsehen bedenklich aus. Zu verallgemeinernd hingeschludert, zu 

pathetisch abgekürzt und ultimativ-plakativ in „Steinerne“ Worte gehauen lesen 

sind deren Forderungen, die der Reihenfolge nach lauten (und jetzt nur noch 

kurz kommentiert werden wollen): 
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„Dienendes Geldwesen“ -  Der Knick in der Optik verleitet naturgemäß zum 

hemmungslosen Knicks vor der Utopie;  

„Gemeinwohlverpflichtetes Kapital“ - Das Kapital ist für alle da. Deswegen 

wurde  es  ja  auch  mal  eingeführt,  meint  der  besorgte  Geldscheffler  und 

schmeißt es kurzerhand aus dem Fenster, damit es ja den Richtigen in die 

Hände fällt; 

„Bedarfsorientierte Arbeit“ - Mmhhh, wenn ich das richtig verstehe, hat sich das 

Maß der Arbeit am Bedarf der Menschen zu orientieren. Bedarf klingt nur 

entsetzlich grundsatztreu nach Planerfüllung, oder auch nach dem gesetzlich 

festgelegten  Bedarf  einer  Durchschnittsfamilie,  der  allen  Erfahrungen 

grundsätzlich Hohn spricht; 

„Grundeinkommen für alle“ - Ein so umfassendes Thema, daß es den Umfang 

dieses Buches sprengen würde. Deshalb ein paar Buchtipps - der Verfasser ist 

hier gleichzeitig der Erfinder: „Götz W. Werner, Ein Grund für die Zukunft: Das 

Grundeinkommen“, Verlag Freies Geistesleben 2006, sowie vom selben Autor: 

„Einkommen für alle“, Kiepenheuer und Witsch, 2007) 

„Bildung und Erziehung zu Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ - Wird an den 

Waldorfschulen bereits in vorbildlicher Art und Weise aufmontiert und im selben 

moralischen  Atemzug  wieder  zertrümmert;  Freiheit  meint  in  erster  Linie 

Geistesfreiheit nach Anthro-Art, die Asofen sind meines Wissens nach längst 

gleichgestellt mit den Waldis, und brüderlich, also ich kann mir nach all den 

Erfahrungen  keine  im  Denken  und  Handeln  umgänglich-freundschaftlicher 

gesinnteren Brüder vorstellen als diese. 

„BürgerschaftsDemokratie für Europa 2009 ff“ – Klar braucht die Auslegung des 

Begriffs Demokratie fortwährend neue, belebende Elemente. Das Problem ist 

nur: Der Anthroposoph an sich kann nicht mit der Demokratie. Geschaut ist 

geschaut, da geht nichts drüber, eine objektivere Wahrheit kann sich auch 

keine noch so moderne Verfassung herausnehmen. Daß er dennoch vorgibt, 

sie konstruktiv bereichern zu wollen, hängt schlichtweg damit zusammen, daß 

ihm aus dem althergebrachten Modell mit Abstand zu wenig konstituierende 

Rechte als staatsbürgerlicher Esoteriker erwachsen.   

 

 Gepriesen  wird  das  dann  alles  als  „Der  Ausweg  aus  der  Krise“,  allein 
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seligmachend  versteht  sich  und  gipfelnd  im  hemdsärmelig  angerührten 

Wunschpunsch „Weder Kommunismus noch Kapitalismus“. Darüber hab` ich 

zwar  schon  vor  ungefähr  25  Jahren  nachgedacht,  aber  warum  nicht  in 

angebrachten Abständen über klassenkämpfenden Kategorien schweben, die 

in ihrer Mitte eine Einflugschneise für den dritten Weg jederzeit offenzulassen 

scheinen?  Der Kommunismus ist tot, und der Sargdeckel für den Kapitalismus 

steht weit offen. Da kommen mir die Anthroposophen gerade recht, die eine 

Grabrede  auf  beide  gleichzeitig  halten,  damit  sich  die  versammelten 

Trauergäste gleich im Anschluss mit aufschwingen können zu den himmlischen 

Ufern einer neuen transzendenten Weltwirtschaftsordnung. Ich will da aber gar 

nicht ankommen, und den vielen zutiefst verunsicherten Trauergästen würde 

ich das ebenso gerne ersparen wollen. Wer auf den Kommunismus und den 

Kapitalismus verzichten kann, der kann das allemal auf die Anthroposophie, um 

sich als weltanschaulich nützlich zu erweisen für den zivilisierten Fortbestand 

der Menschheit.  Asofen haben hierzu nämlich nicht viel mehr beizutragen als 

irrlichternde, die Ratio längst nicht mehr ansteuerbare Denksportaufgaben, die 

ebenfalls ein für allemal beerdigt gehören. In den versandeten Augen der 

Asofen geht es nämlich gar nicht so sehr um einen vielbeschworenen „Dritten 

Weg“ für globales Wirtschaften. Vielmehr geht es um die wortvergewaltigte 

Aufschäumung hinlänglich bekannter theoretischer Ansätze mit allerlei bigottem 

Nonsens, der letzten Endes der Menschheit unterzujubeln versucht, daß nur 

dieser  Weg  nah genug  ans  totale  irdische Glück  heranführt.  Daß daran 

Bedingungen esoterischer und okkulter Natur gekoppelt sind, macht die ganze 

Angelegenheit von vornherein zu einer kausalen Todgeburt. Aber natürlich hält 

sie auch keine noch so irritierende oder fehlgeleitete Annahme davon ab, mit 

vermeintlichen Pfunden zu wuchern, um sich ihren Platz an der revolutionären 

Front  zu  sichern.  Asofen  scheinen  prädestiniert,  grundlegende 

Wandlungsfähigkeit dort für sich zu reklamieren, wo der Mensch tatsächlich 

Wandel und Neuorientierung benötigt. Dummerweise tun sie das immer nur mit 

messianischem Verweis auf die profunde Wechselbeziehung von Himmel und 

Erde, von hoher Geistigkeit und tiefer, unleugbarer Profanität. Das schmeißen 

sie einem mit einer solchen Selbstverständlichkeit hin, daß man geneigt ist, 

Reflexion als notwendige Reaktion keinerlei Beachtung mehr zu schenken. 
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Natürlich  ist  das  definitiv  so  beabsichtigt,  das  Hirn  als  zentrales 

Vermittlungsorgan weitestgehend auszuschalten. Überlegung führt meist dahin, 

wo sich Asofen ziemlich alleingelassen vorkommen müssen. Und ihr dritter 

Weg führt zwangsläufig in eine idealistische Wüste fernab jeder rationalen 

Erholung, in welcher Steiner als die riesige Fata Morgana erscheint, die seine 

Anhänger noch jedesmal bis hierher, aber nie weiter geführt hat. 

  

  Blasen wir dem Kommunismus also endgültig das Licht aus, und stellen wir 

dem  Kapitalismus  eine  Sterbeurkunde  aus,  unterzeichnet  von  seinen 

Gewinnern und Verlierern gleichermaßen. Aber lassen wir es auf keinen Fall zu, 

daß sich  Asofen einbilden dürfen,  einen womöglich  neu zu  besetzenden 

weltanschaulichen  Raum mit  ihren fatal  deplatzierten  Ideen und Visionen 

federführend einnehmen zu können. An entscheidenden oder herausragenden 

Stellen haben sie nichts zu suchen, auch wenn ihnen das ihr Selbstverständnis 

noch und nöcher suggeriert. Mögen sie Zuschauer sein, die ruhig applaudieren 

sollen, wenn sie Ansätze erkennen, die angeblich auf ihrem üppigen Kraut 

gewachsen sind. Allerdings entstammt so ziemlich alles ihren monolithischen 

Erkenntnissen, würden sie sich anmaßen zu behaupten, wenn man sie immer 

nur weiterreden ließe. Doch außerhalb ihrer absurden Parallelgesellschaft will 

das eigentlich niemand. Und in der Gegenwart esoterischer Marktschreier soll 

sich wohlfühlen, wem sachliche Diskussionen gemeinhin zuwider sind. Aber das 

haben die Asofen halt gelernt: Sich der Menge anzupreisen als rettende Engel 

in Menschengestalt, die nur einmal mit den Flügeln zu schlagen brauchen, und 

schon steigen erwartungsgemäß viele von denen auf, die nach neuen Wegen 

außerhalb eingefahrener Gleise suchen. Dabei gibt es nichts Veraltertes als die 

Rückwärtsgewandtheit ihrer Ansichten über den Menschen im Besonderen und 

die Welt im Allgemeinen. Hoffnungslos hängengeblieben ist man in einem 

paradoxen Zeitalter, daß Aufklärung immer nur soweit zuließ, wie es dem 

technisch-industriellen  Fortschritt  diente.  Aber  in  den  Köpfen  spukte  es 

unaufhaltsam weiter, da verschmolzen spätmittelalterliche Gewohnheiten im 

Denken mit der Vergegenwärtigung zunächst unfassbarer Errungenschaften 

auf vielen technischen, später auch technologischen Gebieten. Bei den Asofen 

und Waldis  ist  das  bis  heute nahezu unverändert  geblieben:  Das naive, 
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komplexe Reflexion auf koeffizientes Wunschdenken reduzierte Staunen über 

die Welt  mitsamt  all  ihrer  Bewohner  genießt absoluten Vorrang vor dem 

Denken, wie es uns Wissenschaft und Empirie mit einigem Recht wärmstens 

empfehlen. Überhaupt begegnet man dem Wort Veränderung mit einer Art 

Haßliebe: Verwandlung ist allgegenwärtig; aber erst wenn sie sich Steiners 

einschlägigen Gesetzestexten unterwirft, erfährt sie die Anerkennung, die für 

die Waldis und Asofen von identitätsstiftender Bedeutung ist. So will man auch 

seinen dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus interpretiert 

wissen:  Aus  einem  Gefühl  totaler  reformatorischer  Überlegenheit  heraus 

sämtlichen aufgespürten Fehlentwicklungen die Leviten lesen. Das ist Balsam 

für  die  Bestmenschenseele  jedes  Asofen.  Außerdem  ist  sie  nachgerade 

zustimmungspflichtig, sofern man nicht als gesellschaftspolitisches Relikt im 

Abseits  stehen  will.   Da  jedoch  der  hier  propagierte  dritte  Weg  seine 

Anregungen aus dem anthroposophischen Götterdämmerungs-Kanon bezieht, 

ist davon auszugehen, daß am Ende dieses Weges wirtschaftliches Glück allein 

dem zuteil wird, dem sich die Relevanz von persönlicher Freiheit aus diesem 

Kanon  nicht  erschließen  will.  Im  Vordergrund  stehen  auch  hierbei  der 

erzwungene  Wille  zur  Unterordnung  in  und  die  echte  Individualität  auf 

Sparflamme haltende Überbetonung der Gemeinschaft, sie allein entscheiden 

über Erfolg bzw. Mißerfolg ihres dritten Weges. Die Lust an persönlicher 

Freiheit  wird  in  dem  Maße  madig  gemacht,  wie  es  anthroposophischen 

Zielsetzungen gelingt, sich gleichauf mit uralten Menschheitsidealen ins rechte 

Licht zu setzen. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ragen plötzlich nicht 

mehr als Leuchtturmbegriffe aus der materiellen Welt hervor, sondern taugen 

nurmehr als Kulissenslang für anthroposophisch definierte Zwecke. Und weil 

ohne den fleißigen Einsatz von  Kulisse, Vorhang und schönen Schein absolut 

alles zwecklos scheint, zögern Asofen nicht, jedes noch so wohlklingende Wort 

rein zweckgebunden auszubeuten und vorbehaltlos einzusetzen.  Dass nämlich 

am Ende alles auf die Anthroposophie zuläuft, das entspricht ihrem so nur 

selten ausgesprochenen Anspruchsdenken. Faktisch jedoch siedeln sich genau 

dort ihre mittel- und langfristigen Überzeugungen an. Das legt nicht nur die 

Essenz ihrer zahllosen theoretischen Elaborate nahe, das zeigt sich auch ganz 

praktisch  im  persönlichen  Aufeinandertreffen,  das  immer  abhängig  von 
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Herkunft, Charakter und Bildungsgrad unterschiedlich verbindlich ausfällt: Kein 

Wort fällt, daß dem Herrn Steiner und seinem Menschenbilde in den Rücken 

fallen  könnte.  Immer  darauf  bedacht,  einem  Wortschatz  zur  Geltung  zu 

verhelfen, der sich wahrhaft glänzender Juwelen rühmen darf, die schon für 

sich genommen den einzig gangbaren Weg zum einzig vorhandenen Ziel 

vorgeben.  Sprachliche  Umwege  sind  zwar  erlaubt,  jedoch  müssen  die 

anthroposophischen Kernbotschaften stets umkreist und - wenn auch in flapsig-

zeitgeistiger  Diktion  -  mindestens  konturenhaft  wiedergegeben  werden. 

Gespräche dieser Art durfte und musste ich in den letzten Jahren zuhauf 

führen, weit mehr, als mir lieb und als ich in Wahrheit auszuhalten bereit war. 

Und  es  gab  nicht  ein  einziges,  das  mich  nicht  verwirrt,  frustriert  oder 

unumwunden erschrocken zurückgelassen hätte. Ich wurde in Unterhaltungen 

eingespannt, deren Ergebnisse immer schon feststanden, bevor auch nur ein 

Wort gewechselt wurde. Ich brauchte also auf sowas wie Ergebnisse gar nicht 

gespannt  sein,  weil  am Ende eines Gesprächs mit  Lehrern,  Schulleitern, 

Verantwortlichen  und  Verantwortungsbewussten  (Eltern, 

Zugehörigkeitsempfindenden,  Schulaufbauhelfern,  Arbeitskreisvorarbeitern, 

etc.) stets die anthroposophische Gewissheit aufglühte, in Wort und Tat bzw. 

Tatenlosigkeit alles richtig, ja perfekt gemacht zu haben. Der Wortschatz der 

eifernden Gegenseite lässt nichts aus, was den geringsten Zweifel an ihrer 

Sache aufkommen lassen würde. Friß oder stirb. Lass dich überrollen vom 

„Kommando  Rudolf  Steiner“,  nimm  scheiternd  hin  die  „Operation 

Waldorfpädagogik“; und wenn du trotzdem die Frevelhaftigkeit besitzt, dein 

lästerliches Maul als oppositionelles Instrument zu gebrauchen, dann schlage 

zumindest die Zunge darin als Verhandlungsmasse vor, bevor auch die ihrer 

alternativen Bestimmung nach frech zum Vorschein kommt. Waldis und Asofen 

drücken nämlich nur solange ein Auge zu, wie sich aus dem Gesagten keine 

inhaltlichen Konflikte anzubahnen drohen.  Stellt sich das lose Maul jedoch als 

in deren Augen unzulässiger Eingriff in die sakrosankte Lehre heraus, darf man 

getrost  erwarten,  daß sich spätestens ab jetzt  vielsagendes Lächeln und 

Abnicken  bereithalten,  den  Wortanteil  auf  das  absolut  Notwendige  zu 

reduzieren. Das ist dann nicht mehr Gespräch, daß ist nur noch die einseitige 

Veräußerung  scheinheiliger  Lebenszeichen.  Und  jeder  Versuch,  einen 



52 

 

 

 
©  Michael Ibach 

Freier Journalist & Medienautor 
  
 

 

neuerlichen Meinungsaustausch in Gang zu setzen, ist zum Scheitern verurteilt. 

Wobei fraglos davon ausgegangen werden muß, dass die anthroposophische 

Fassung  der  Dramaturgie  eines  Dialogs  keinen  wahrhaft  argumentativen, 

verbindlichen  demokratischen   Spielraum  vorsieht.  Das  lässt  jeglichen 

ernstgemeinten Wortwechsel mit Asofen und Waldis als Farce erscheinen, und 

als  genau  das  entpuppt  es  sich  dann  auch.  Allerdings  als  zutiefst 

antidemokratische ihrem Ursprung und Verlauf nach, und da sind nicht nur 

persönlich schwerwiegende Bedenken angebracht, da gerät ein demokratisch 

verfasstes Gemeinwesen unweigerlich in die Bredouille. Ich mußte noch nach 

jedem  betreffendem  Gespräch  gewissermaßen  um  Luft  ringen,  so  sehr 

entfernten sich der erlebte Stil und die Art der Gesprächsführung von dem, was 

ich unter einem liberalen Grundkonsens verstand. Da wurde versucht, heiklen 

Themen das Wasser abzugraben, indem unangekündigt und frei von jeder 

Überleitung das Thema gewechselt wurde. Da wurde der Brisanz eines Themas 

die Schärfe genommen, indem auf  Teufel (Luzifer,  Ahriman?) komm raus 

relativiert und bagatellisiert wurde. Und wenn alles nichts mehr half, wurde - 

siehe oben -  das mildeste Lächeln aufgesetzt  und das sanfteste Nicken 

verwandt. Immer als unmißverständliches Signal dafür, daß ich jetzt eigentlich 

noch  reden  könne,  was  ich  wolle,  die  Anthroposophie  und  ihre  tieferen 

Einsichten entscheiden ja doch jedes Gespräch für  sich.  Da konnten die 

angesprochenen Themen wie Gewalt an der Schule, Mobbing, cholerisch- 

unberechenbare  Lehrer,  dubiose  Lehrmethodiken,  chaotische  Zustände, 

finanzielle Merkwürdigkeiten oder schlicht infantil-lächerliches Gebaren noch so 

sehr nach Aufklärung und Lösung schreien, nichts half mehr. Gestik und Mimik 

des Gegenüber befand sich längst im devoten Einklang mit dem gleichmütigen 

Hochmut  einer  grandios  allwissenden  und  sich  deshalb  selbst  niemals 

brüskierenden Weltanschaung. Nein, auf demokratische Traditionen kann sich 

dieses absurde Verhalten nicht berufen. Und es wird auch nicht demokratischer 

dadurch, daß sich eine Waldorfschule auf vermeintliche Authentizität beruft und 

deshalb von allen nur „Freie Waldorfschule“ genannt werden darf. Authentisch 

ist  allein  die  Bezeichnung  „Rudolf-Steiner-Schule“,  wie  sie  hier  und  da 

vernünftigerweise  übers  holprige  Bildungsparkett  schlürft.  Nur  diese 

Bezeichnung verdient Respekt und hält womöglich auf Abstand: Zeigt sie doch 
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eindeutig, wo`s langgeht, wo die Wurzeln sind, und was einen da drinnen alles 

erwartet an ganz normalen absonderlichen Dubiositäten. Auch dergestalt, daß 

sich  totalitäre  Aspekte  umgemodelt  wiederfinden als  scheindemokratischer 

Abrieb eines totalitären Ganzen. Derselbe degenerative Schindluder eben, den 

man mit den Begriffen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit treibt. Leider 

sind diese patentrechtlich nicht geschützt, wer will, kann sie in seinen Besitz 

bringen. So, wie es die Asofen bereits mit der ganzen Welt getan haben, wie 

sie uns weiszumachen versuchen. Nicht materiell,  versteht sich, irgendwie 

anders  halt.  Und  irgendwie  anders  hat  man  deshalb  auch  ihre  dritte 

Wegbeschreibung zu verstehen. Ein Weg, der so ganz woanders hinführt, als 

es die hoch gehängten Schilder vermuten lassen. Ein Weg, ein dritter Weg, von 

dem man sicher sein kann, daß er mindestens die Milchstraße streift. Und ein 

Weg, dem man gar nicht mal zu Ende gehen muß, um sich in unserem 

Sonnensystem plötzlich nicht mehr zurechtfinden zu können. Daß sich, laut 

Steiner, die Erde von der Sonne losgelöst hat, ist ein Umstand, der den Einsatz 

eines höchst zuverlässigen Navi rechtfertigt. Und daß ihr gesamter dritter Weg 

auf den pausenlosen Einsatz eines Lügendetektors angewiesen ist, daß steht 

ganz gewiss nicht in den von sonstwem besiedelten Sternen ihres ultimativen 

Sterndeuters Rudolf „Der (Er-)Löser“  Steiner.   

 

  Nun, vielleicht ist man ja trotz aller verwilderten Transzendenz gewillt und fest 

entschlossen, Karl Marx und den Seinen ihren historischen Rang abzulaufen. 

Rudolf Steiner als eigentlichen und geschichtsnotwendigen Sozialrevolutionär 

einzusetzen, darauf scheint man neuerdings erpicht, wenn man deren Wortwahl 

für bare Münze nimmt. Eine Zeit scheint angebrochen zu sein, die angewandte 

Anthroposophie  praktisch  unersetzlich  macht.  Und  Steiner  als  alles 

überblickender Zeitenlenker (geistiger Führer der Menschheit ist halt doch kein 

Fulltimejob) scheint  der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit. 

TschingterassabummbummbummR!   Andauerndes  anthroposophisches 

Trommelfeuer,  und  von  Mars,  Jupiter,  Saturn,  Mond  und  anderen 

Lieblingsgestirnen Steiners ertönt eine Begleitmusik, die zwar nicht auf ein 

entsprechendes Talent  ihrer  Urheber schließen lässt,  aber immer auf  ein 

untrügliches  Gefühl  für  Lautstärke,  woraus  sich  möglicherweise  ebenfalls 
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Führungsstärke  ableiten  lässt.  Nur  gut,  daß  Steiner  viele  ist:  Hellseher, 

Eingeweihter,  sozialer  Erneuerer,  Geistgewinnler,  Schulgründer, 

Freiheitsphilosoph, Künstler, Vortragsreisender, Alleskönner, Allesfallenlasser 

und Dritterwegelagerer. Denn damit hat er ein formidables Spektrum an echt 

brauchbaren  Stichwörtern  und  Termini  mit  hohem  Bedienungskomfort 

hinterlassen, daß sich praktisch überall Geltung verschafft. Also warum nicht 

auch in der rhetorischen Bereitstellung eines dritten Weges, der doch dem 

längst als richtig und notwendig Erkanntem zum Durchbruch verhelfen will? 

Oder ist mit Durchbruch weniger das unabwendbare Erlangen eines Besser-ist-

das-Zustandes gemeint als vielmehr der endgültige und unabänderliche Zugriff 

auf den nicht-materialistischen Weltenraum? 

 

   Nachzulesen  und  hüpfenden  Herzens  nachzuempfinden  sind  derlei 

selbstverschuldeten Bedürfnisse und natürlich noch ein bißchen mehr (Asofen 

und Waldis verschlägt es ja grundsätzlich nie die Sprache, zu uferlos und 

erklärungsbedürftig sind all ihre Anliegen) im Internet unter www.impuls21.net. 

Wahrhaft  spannend,  wie Asofen die Krise angehen -  jedenfalls  lässt  die 

Spannung so lange nicht nach, wie sie sie zum eigentlichen, tiefergelegten 

Beweggrund ihres Engagements vorrücken. Dann wird es schnell wieder fad, 

miesepetrig und vorhersehbar, weil (unheimlich) klar wird, worauf das jetzt 

schon  wieder  hinausläuft:  Auf  die  wieder-  und  nochmal  wiedergekäuten 

übersinnlichen  Anläufe  Steiners  nämlich,  selbst  unter  Verwendung 

ökonomischer Gehhilfen allem  Ätherischen auf die phantastische Pelle zu 

rücken. Mit der Verfolgung hochgesteckter Ziele jedoch kann ich nicht auf dem 

Planet X oder dem dem Erkenntnispfad Y beginnen. Eine Basisstation befindet 

sich aus gutem Grund nicht in schwindelerregender Höhe. Anders bei den 

Asofen:  Da  liegen  anfängliche  Analyse  und  dünkelnde  Destination  keine 

Flohhustenstärke auseinander. Eingefädelt, beurteilt und schlußgefolgert wird 

wie immer von höherer Warte, und weil der Turmwärter unter seinem richtigen 

Namen Rudolf Steiner eingestellt wurde, bleibt keiner unten stehen, wenn es 

heißt: Hinauf die Treppen, unter bläst der Wind nicht, der uns oben alle Türen 

zur  sachdienlichen  Erkennnis  aufstößt.  Zwar  schlägt  der  Wind  im 

Wirtschaftsleben schnell in Orkanböen um, aber einen richtigen Asofen haut 
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auch das nicht um. Zunächst einmal genießt er den entfesselten Wind, der ja in 

seiner draufgängerischen Frische ein bißchen was von anthroposophischer 

Tollkühnheit verrät. Und hernach, wenn sich die ersten stürmischen Orkanböen 

ankündigen, schraubt er sich einfach in den sandigen Boden gleich neben 

seinem Turm. Sein Kopf aber bleibt an der Oberfläche, wofür im selben Fall die 

Anthroposophie  Anerkennung  als  welt(en)offene  Partei  für  streunende 

Sinnsuchende  erfahren  würde.  Sein  Kopf  bleibt  uns  aber  auch  deshalb 

erhalten,  weil  Steiner  mit  Focus  auf  den  wirtschaftlichen  Egoismus  des 

Einzelnen unbedingt noch etwas loswerden will. Der jähe Sandbewohner in 

inspirierender Nachbarschaft zum windschiefen Turm von Neu-Atlantis bietet 

sich als Übermittler dieser gnadenbringenden Botschaft Steiners, deklariert als 

„Soziales Hauptgesetz“ sofort an. Kein Wunder: Man muss schon fast unter der 

Erde sein, um seine Aufträge in die Tat umsetzen zu können. 

 

„Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen ist um so 

größer, je weniger der Einzelne die Erträgnisse für sich beansprucht, daß heißt, je 

mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine 

eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen 

der anderen befriedigt werden. Alle Einrichtungen, 6 welche diesem Gesetz 

widersprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen.“ 

(aus: Rudolf Steiner GA, Nr. 34 (Luzifer-Gnosis), S. 213)  

 

  Das hatten wir schon: Karl Marx und den Seinen den (historischen) Rang 

ablaufen, analog dazu abgaloppieren. Denn mit dem Soll-Verhalten gerade im 

Wirtschaftsleben kann man nur auf`s richtige Pferd setzen. Das Ist-Verhalten 

dagegen  avanciert  zunehmend  zur  privilegierten  Ausgangssituation  der 

Rennpferde,  und  der  Anthroposophen-Stall  bietet  hierfür  einfach  nicht 

genügend eigene flotte Gäule auf, um da auch nur einigermaßen mithalten zu 

können. Ich kann mir die Vorstellung nicht verkneifen, daß die Asofen nur zu 

gern Karl Marx und Che Guevera in ihren eigenen Reihen gehabt hätten. Karl 

hätte  die  Massen  bis  an  die  Abschußrampen  ihrer  Mond-,  Mars-  und 

Saturnraketen geführt,  und Che hätte mit einer glühenden Zigarre an der 

Bewußtseins-Lunte  den  Start  durchgeführt.  Natürlich  ist  es  bitter,  solche 
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starken Persönlichkeiten nicht aufbieten zu können. So muss man wieder und 

wieder auf Rudolf Steiner verweisen und so tun, als hätte er die Proletarier aller 

Welt aufgerufen, sich hinter einem revolutionären Manifest zu vereinigen. Dabei 

hätte er  das gar  nicht  nötig,  schließlich braucht  es auch Mumm zu der 

Einladung, Geisteslebende aus aller Welt, wir sehen uns dann im KosmosR! 

 

  Aber weder dort oben noch hier auf der Erde wird sich der Egoismus des 

Menschen von alleine erledigen oder irgendwem erledigen lassen. Steiners 

Androhung  von  „Elend  und  Not“  bei  Schleifenlassen  seines  „Sozialen 

Hauptgesetzes“  nimmt sich hierbei als asoziale Duftmarke seines eigenen, 

überwältigenden  Egoismus  aus.   Es  braucht  seine  „Gesetze“,  um  die 

Menschheit zur Selbstlosigkeit zu erziehen. Es sind seine „Gesetze“, die bloß 

befolgt werden brauchen, und Wohlstand und Glück stellen sich von selbst ein. 

Ein kleines Resümee: Hier kommt ein selbsternannter Gesetzgeber zum Zug, 

um sich selbstsüchtig an Diskursen zu vergreifen, die andere eben nicht um 

ihrer  selbst  willen verinnerlicht  haben.  Doch Herr  Steiner  war  zu keinem 

Zeitpunkt  abgeneigt,  auch  soziale  Fragen  mehrdimensional  verknotet 

anzugehen.  Daß  er  seinen  Antworten  darauf  umgehend  verbindlichen 

Gesetzescharakter verlieh, mag nicht überraschen: Wo übersinnlich-kosmische 

Gesetze walten, die er vorgab, entdeckt zu haben, da gilt die Parole, daß alles 

Gesetz werden muß, was sonst noch aus ihm flackernd hervorbricht. Der 

Urheber nämlich ist immer der gleiche, und mit der Geisterwelt ist in dem Punkt 

echt nicht zu spaßen. Und vernachlässigt werden darf bei all der legislativen 

Donnerwetterei eines auf gar keinen Fall: Herr Dr. Steiners unbändiger Lust an 

Prominenz.  Die  Scheinwerfer  hatten  sich  auf  ihn  zu  richten.  War  einer 

versehentlich zu lange ausgeschaltet, war es höchste Zeit, die Geister, die er 

rief, erneut und diesmal mit noch mehr suggestivem Pathos als vorher schon 

vor sich herflattern zu lassen. Einem öffnete er dabei die Tür zur Pädagogik, 

einem  anderen  die  Tür  zur  Medizin.  Einer  beeilte  sich,  auf  Höfe  und 

landwirtschaftliche Felder zu kommen,  und noch einer konnte der Versuchung 

nicht widerstehen, der Welt der Wirtschaft beizutreten. Ja, und da stand er 

dann dabei, hat sich in der Zwischenzeit mit ein paar Menschen angefreundet, 

und  weil  er  gar  nicht  sterben  kann,  nimmt  ihn  die  Welt  der  Wirtschaft 
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gleichzeitig erschrocken und belustigt zur Kenntnis. Nur ernst, also so richtig 

ernst mag ihn keiner nehmen, obwohl ihn doch Dr. Steiner überhaupt erst in 

diese Welt eingeführt hat. Oder wußte der womöglich selber nicht, wohin diese 

Tür führte? 

 

 

• Wahrhaft klärungsbedürftig: Freie Sicht auf nichts 

 

Es  fällt  aber  auch  ungemein  schwer,  überzeugten  Repräsentanten  der 

Waldorfpädagogik und Anthroposophie gegenüber mit Formulierungen aus der 

modernen Wirtschaftswelt zu hantieren, wenn man davon ausgehen muss, daß 

im Nachhinein eine jede eine geeignete Rechtfertigung oder Erläuterung aus 

der  geistigen  Welt  benötigt.  Auch  wenn  sich  deren  Protagonisten  und 

Nebendarsteller gar nicht  zu erkennen geben brauchen  - man braucht einem 

richtigen Waldi dabei nur lange genug in die Augen zu schauen, um zu merken: 

Hoppla, hält der nicht gerade gleichzeitig, aber schon irgendwie unbemerkt, 

Rücksprache  mit  der  Propaganda-Abteilung  seiner  schwuppdiwupp 

kontaktierten Geisterfirma?  Ja, man darf ruhig annehmen, daß er das tut. 

Irgendwas wabert immer vor dem geistigen Auge von Waldis und Asofen. Und 

das führt nun mal dazu, daß betont sachliche Diskussionen auf deren Seite 

unglaublich  schnell  umkippen  können  in  schwerenötigendes  Gelaber  mit 

urquellwolkiger Schlagseite. Gerade auf dem Gebiet der uns ja alle nicht wenig 

mitnehmenden Wirtschaftsdenke würde man sich wünschen, alle Geistwesen 

blieben wenigstens so lange außen vor, bis eine gewisse hilfreiche Klarheit 

vorherrscht. Ausgerechnet Klarheit: Nichts liegt denen ferner als Klarheit zu 

schaffen. Zu diesem Begriff möchte ich wiederum Norbert Biermann zitieren, 

der es aufgrund dessen, daß er sich nicht wie gewünscht in das vorhandene 

(anthroposophische) System an seiner ehemaligen Schule einfügte, es auf 

einen Prozess beim Arbeitsgericht ankommen ließ. Nachfolgendes Zitat stammt 

ebenfalls aus dem Magazin MIZ, Ausgabe 4/1996:  

 

„Der  Pädagogik-Professor  Klaus  Prange  hat  in  einem kritischen  Film über 

Waldorfschulen sinngemäß formuliert, daß sich durch alles eine Ästhetisierung 
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hindurchziehe, aber diese Ästhetisierung bewirke letztendlich weniger Klarheit 

über die Dinge, die dort angestrebt werden, sondern eher eine Verschleierung der 

wahren Absichten.“ 

 

  Eben  das  hat  auch  schon  Kurt  Tucholsky  erkannt,  der  in  seinem 

„Weltbühnen“-Artikel aus dem Jahr 1924, aus dem ich vorhin bereits zitierte, 

hierzu bemerkte: 

 

„Dieses wolkige Zeug ist nun gar nichts für die raisonablen Franzosen, die gerade 

in  der  Philosophie  eine  außerordentlich  klare  und  präzise  Ausdrucksweise 

lieben.“  

 

  In  diesem  Zusammenhang  liest  sich  noch  Norbert  Biermanns  folgende 

Ausführung wohltuend abnebelnd: 

 

„Die Waldorfpädagogik ist Anthroposophie und insofern ein Betrug an den vielen 

Eltern,  die  ihre  Kinder  dort  hinschicken  und  nicht  wissen,  daß  sie  einer 

ideologischen Erziehung ausgesetzt sind.“   

 

  Norbert Biermann werde ich noch einige Male zitieren müssen, da sich sehr 

viele  seiner  früher  gemachten  Beobachtungen  und  Erfahrungen  mit  den 

Meinigen in aller Frische und Kontinuität decken. Den Begriff der Klarheit halte 

ich im Übrigen für einen außerordentlich wichtigen Schlüsselbegriff. Ich muss 

gestehen,  daß  mir  selten  ein  so  flapsiger,  biegsamer,  gleichgültiger, 

desinteressierter  und gnadenlos eigennütziger Umgang mit  diesem Begriff 

zugestoßen ist, wie dies an Waldorfschulen passiert. Die Klarheit, so scheint 

mir,  gehört  mit  zu  den  gefährlichsten,  unberechenbarsten  und  fiesesten 

Gegnern dort. Nicht ausgeschlossen, daß es sich bei ihr sogar um eine Art 

Todfeind handelt, für deren Bekämpfung, ja vollständige Auslöschung nahezu 

jedes Mittel recht ist. Dieser Kampf zieht sich demnach durch alle Ebenen des 

schulischen  Lebens;  nichts  und  niemand  scheint  gefeit,  von  der 

niederschmetternden Wucht der systemimmanent bedingten und geforderten 

Unklarheit  verschont  zu  werden.   Klarheit  herrscht  am  ehesten  noch  in 
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finanziellen Angelegenheiten, wo sich Klartext und Realitätssinn ihren Weg 

pragmatisch  und  einleuchtend  zu  bahnen  wissen.  Ansonsten  jedoch  ein 

Wabern und Labern, daß es eben keine Freude ist. Da wünscht man sich an 

einer Stelle eine solide Meinungsäußerung und glaubt zunächst sowas in der 

Art zu hören. Wenig später muß man dann aber erleben, daß es sich hierbei 

bloß um eine akkustische Zutat handelte, die darauf abzielte, dem ganzen 

Laden verbales Profil zu verleihen. Schnell ist nämlich widerrufen, wenn sich 

erweisen könnte, daß man damit eventuell über`s Ziel hinausgeschossen hat. 

Und das Ziel ist in letzter Konsequenz immer das organische Ganze, die 

scheinbar intakte Schulfamilie, der locker-flockige Humus Sapiens. Nichts und 

niemand  verdient  ernsthafte  Kritik,  es  sei  denn,  er  hat  sich  längst  vom 

Schulacker gemacht oder beabsichtigt, selbiges zu tun. Andererseits, wenn 

vielleicht doch Handlungsbedarf besteht, bedient man sich im Verborgenen 

blühender Abschottungsmethoden, die nicht wirklich etwas nach Außen dringen 

lassen. Alles bleibt Gerücht, nebulös bis wolkig entfleucht so dies und das. Und 

bloß ein Gerücht ist eben auch, daß die Waldis ganz genau wüßten, was in der 

modernen Wirtschaft gespielt  wird. Und das sie ihren Schüler brühwarme 

Mitteilung machen, wohin der Hase läuft, wo er seinen vielversprechenden Bau 

hat und was es mit den Karotten auf sich hat, die kommuniziert und gehandelt 

werden wollen.  Wo oder für  was bitteschön ist man hier Vorreiter,  wenn 

phlegmatisch-gemütlich, nach süßlicher Art des Hauses und stets mit naiven 

Aktionismus das immer komplizierter werdende weltweite ökonomische und 

andere Beziehungsgeflecht angegangen wird, daß zu verstehen, geschweige 

denn zu erklären, sich man bestenfalls punktuell die Mühe macht?  Aber hierfür 

müßte  ja  auch  ein  entsprechend  geschultes  pädagogisches  Personal 

bereitstehen, das mit Abstand schlichtweg inexistent ist.  Hierzu möchte ich 

kurz Nicole Glocke zitieren, die im Novo-Magazin (Nr. 88/Mai 2007) ausführlich 

über ihre Erfahrungen am „Seminar für Waldorfpädagogik“ in Berlin schrieb:  

 

„Als zukünftige Lehrerin haben sie die Aufgabe, den Himmel in den Klassenraum 

zu bringen. Alles andere ist zweitrangig. Auch die Wissensvermittlung.“ 

 

Ja,  ist  das  denn  wahr?  Müssen  wir  uns  diese  Vorreiter  demnach  als 
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Himmelsboten vorstellen, die stolz auf Ihr Nichtwissen sind und dies auch 

unmittelbar so weitergeben wollen?  „Alles andere ist zweitrangig.“  Was kann 

und muß man tun, damit sich Waldis und Asofen auch endlich mal so fühlen 

dürfen,  so  abgehängt  irgendwie,  nicht  für  voll  genommen,  links 

liegengelassenR? 

  Also nix ist, nix wird`s mit dem Vorreitertum! Und wenn schon die ganze Kraft 

darauf verwendet werden muss, willige Gäule zu rekrutieren - wie will man da 

noch vorausreiten, der forschen Ankündigung nach der aufgehenden Sonne 

zeitgemäßer Erkenntnisse (auch Erkenntniswege) und Sichtweisen entgegen?!   

 

 

• Wahrhaft leserlich: Der Kampf um die Zivilisation und das ABC 

 

  Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber die vordringlichen 

Belange und Zielsetzungen von Waldorfpädagogik und freiheitlich geprägter  

Marktwirtschaft  schließen  sich  auf  nahezu  allen  Aktionsfeldern  aus.  Die 

Waldorfschule bereitet nicht auf das vor, was ist, sondern was sein soll. Das 

soll sie sich meinetwegen herausnehmen, aber sie soll es bitteschön nicht 

weiter tief in Unkenntlichkeit und Euphemismus tauchen. Utopia lässt grüßen, 

und Kollegium und Unterstützerschaft stellen sich heraus als Offensivverteidiger 

einer  Weltsicht  und  Geisteshaltung,  die  man  hier  und  da  als  durchaus 

begrüßenswert  und  angebracht  durchgehen  lassen  kann,  die  aber  den 

tatsächlichen Herausforderungen an beinahe keiner Stelle gewachsen sind. 

Und diese vielfältigen Herausforderungen sind seit langem bereits von derart 

komplexer Beschaffenheit, daß man nicht hergehen und behaupten kann, wir 

von der Waldorfschule sind aber sowas von ganzheitlich, künstlerisch und, ach 

ja, optimistisch-visionär aufgestellt, wir werden die Zukunft schon schaukeln. 

Verschaukeln der Schülerschaft, das trifft es weit genauer, als man es sich wohl 

je eingestehen würde. Und daran wird sich mit Sicherheit auch so lange nichts 

ändern, wie man beispielsweise Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben einen 

derart nachgeordneten Rang beimisst, der schlichtweg erschrecken muss ob 

seiner  naiven,  unkoordinierten,  minderbemittelten  und  eigentlich  schon 

diskrimierenden  Bewertung.  Auch  hier  die  zu  viel  zu  lange  ertragene 
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Beobachtung, daß das Erlernen von Lesen und Schreiben nicht „alternativ“ 

vonstatten ging, wie es gerne überbordend selbstgewiss eingestuft wird von 

verantwortlicher Seite. Vielmehr handelt es sich bei dieser Form der Aneigung 

grundlegender Fähigkeiten um einen experimentell ausufernden Drang, auf der 

Basis anthroposophisch behaupteter Erkenntnisse Kindern die Eroberung von 

Sprache ans Herz zu legen, dies am besten mit allen Sinnen. Sprache an sich 

ist ein schweres Sujét, eine majestätische Bergkette mit vielen nur schwer 

erreichbaren  Gipfeln.  Jetzt  kommen  die  lauteren  Waldis  daher,  erklären 

Sprache und Schrift als zunächst nicht weiter der Rede wert, weil unmenschlich 

abstrakt bis intellektuell mehr oder weniger unerreichbar. Tja, liebe Kinder, da 

müsst ihr sie euch eben aneignen auf einem langen, einem wahrscheinlich sehr 

langen Weg sogar. Dieser Weg kann sich dann schon mal auf einen Zeitraum 

von bis zu etwa sechs Jahren erstrecken (nicht wenige Waldorfschüler kommen 

damit noch nicht aus; unfreiwillig, versteht sich!). Schön wäre es, ihr beginnt mit 

so einer Art Zeichensprache, was bedeutet, zerrt und reißt solange an den 

Buchstaben und Wörtern, bis das abfällt, womit ihr euch der Waldorf-Sage nach 

mit  eurer  Umwelt  verständigen  könnt.  Vielleicht  stehen  am Ende  dieses 

skurrilen Procedere aber auch: Bilder. Bilder nämlich, aus derem malerischen 

Ganzen ihr einzelne Buchstaben (relativ leicht erkennbar) herauslösen müsst, 

um  so  ein  Gefühl  für  das  mystische  Werden  und  die  hypnotische 

Geistesgegenwart des betreffenden Buchstaben zu entwickeln. Aber vielleicht 

auch nur deswegen, weil hierbei eine mächtige Waldorf-Sage das Sagen hat, 

die  es  Herrn  Steiner  ganz  besonders  (weil  von  extrem  wichtiger 

„geistesgeschichtlicher“ Bedeutung) angetan hat: Atlantis. Wahrscheinlich stellt 

sich  diese  leidige  Angelegenheit  mit  dem  Spracherwerb  auf  Waldorf-Art 

plötzlich ganz plausibel dar, wenn man sich folgenden Ausschnitt aus der 

geheimnisumwitterten, sogenannten „Akasha-Chronik“ (Gesammelte Artikel aus 

der Zeitschrift „Lucifer-Gnosis“ 1904/05. Dornach. Rudolf-Steiner-Verlag, 1969, 

S.13) reinzuziehen vermag.  Unter der Kapitelüberschrift „Unsere atlantischen 

Vorfahren“ heißt es da nämlich (und jetzt gut aufgepasst, liebe Eltern, damit ihr 

ein bißchen von dem versteht, woraus Waldorflehrer gezwungenermaßen ihren 

didaktischen Input beziehen): 
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„Jetzt denken die Menschen in Begriffen; der Atlantier dachte in Bildern. Und 

wenn ein Bild vor seiner Seele auftauchte, dann erinnerte er sich an so und so 

viele ähnliche Bilder, die er bereits erlebt hatte. Danach richtete er sein Urteil ein. 

Deshalb war damals auch aller Unterricht anders als in späteren Zeiten. Er war 

nicht darauf berechnet, das Kind mit Regeln auszurüsten, seinen Verstand zu 

schärfen. Es wurde ihm vielmehr in anschaulichen Bildern das Leben vorgeführt, 

so daß es später sich an möglichst viel erinnern konnte, wenn es in diesen oder 

jenen Verhältnissen handeln sollte. War das Kind erwachsen und kam es ins 

Leben hinaus, so konnte es sich bei allem, was es tun sollte, erinnern, daß ihm 

etwas Ähnliches in seiner Lehrzeit vorgeführt worden war. Es fand sich am besten 

zurecht, wenn der neue Fall irgendeinem schon gesehenen ähnlich war.“ 

 

 Na, leuchtet das ein?  Ich meine, wünscht man seinem Kind nicht auch 

irgendwie das überschaubare Lebensgefühl  eines längst  untergegangenen 

Kontinents, in diesem Fall Atlantis? Haben unsere Kinder etwa kein Recht an 

Teilhabe an einem denkbar einfachen Schulmodell aus grauer Vorzeit, das bloß 

spirituell geschaut (wie immer vom Meister Steiner höchstpersönlich) werden 

musste, um es als Tatsache in die Geschichte eingehen zu lassen? Mein 

jetziger Verstand befiehlt ein klares Nein. Aber die Waldorfpädagogik nimmt 

auch heute  noch verdammt ernst,  was uns der  Mythos Atlantis  offenbar 

auferlegt hat, ins einundzwanzigste Jahrhundert hinüberzuretten. Grundschüler 

an einer Waldorfschule jedenfalls haben sich daran gefälligst ein Beispiel zu 

nehmen, und sei es nur, um Gründungs- und Übervater Steiner die große Ehre 

zu erweisen, daß ihm allein Dank dafür gebührt, Atlantis auf Augenhöhe mit 

Wuppertal oder Ostfriesland zu behandeln. Und auch wenn sich die sogenannte 

„Akasha-Chronik“ (aus dieser hat Steiner angeblich nahezu alle ) als opulentes 

Hirngespinst eines auffallend begabten Fantasy-Autors namens Rudolf Steiner 

entpuppt, so liefert sie doch immerhin methodischen Humus für die alternative 

Reformschule unserer Tage schlechthin. Weil eben das behauptet sie ja von 

sich zu sein. Oder sie behauptet, es nicht zu sein. Das verwirrend Schöne an 

Behauptungen aus der Waldorfliga ist ja, daß alle möglichen Behauptungen 

aufgestellt  werden  können,  weil  Nutznießer  wie  Schutzlose  davor 

zurückschrecken,  die  zahllosen  Behauptungen  auf  Fisch  oder  Fleisch 
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abzuklopfen. Es wird also behauptet, das Gegenteil einer Reformschule sei der 

Fall. Behauptet wird das von Rüdiger Blankertz, einem ehemaligen Klassen- 

und Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Kempten, der jetzt die (em-

)porentief-steinerreine  Webside  www.menschenkunde.com  (die  sich  selbst 

versteht als „Archiv für Menschenkunde und Sozialpädagogik Rudolf Steiners“) 

betreibt. In seinem (ebendort verstauten) Aufsatz zum kuschelpädagogischen 

Lagerfeuerthema  „Montessori-Pädagogik  -  Eine  Alternative  zur 

Waldorfpädagogik?“  aus dem Jahr 2004 steht geschrieben: 

 

„Was nach Rudolf Steiner die Gesellschaft nicht brauchen kann, sind Reformen. 

Und schon gar keine Schulreformen. Daß Rudolf Steiner die Freie Waldorfschule 

überhaupt nicht als Reformschule verstanden hat, ist auch an den Waldorfschulen 

immer noch nicht überall bekannt. Über die Reformbestrebungen im Schulwesen 

hat sich Rudolf Steiner jedoch in krasser Eindeutigkeit geäußert. (z.B. auf dem 

Elternabend vom 11.Juni 1920 - in: Rudolf Steiner in der Waldorfschule, Stuttgart 1996) 

Die Gründung der Freien Waldorfschule geht nicht aus einem Reformbestreben, 

sondern aus einer radikalen Sicht der gesamten Weltlage hervor. Immer wieder 

äußerte Rudolf Steiner die Auffassung, daß die gegenwärtige Zivilisation keine 

Lebensgrundlage  mehr  hat.  Rudolf  Steiner  spricht  davon,  daß  die 

`Weltkatastrophe` eingetreten sei. Im Grunde genommen ist diese Zivilisation 

schon längst untergegangen, und wir laufen herum, ohne zu merken, daß wir 

Gespenster sind – als die Gespenster unserer selbst. 6 Die Freie Waldorfschule 

ist  der  Ort,  an  dem  stellvertretend  für  den  Rest  der  Menschheit  die 

Erziehungsfrage konkret gestellt und versuchsweise beantwortet wird. Sie ist 

nach Rudolf Steiner der Schauplatz, auf dem der Kampf um die Zukunft der 

Erdenzivilisation ausgetragen und entschieden wird.“ 

 

  Da legst dich nieder (und willst auch gar nicht mehr aufstehen, womit man sich 

aber  gerade  als  Gespenst  gewisser  beruflicher  Entwicklungsmöglichkeiten 

beraubt):  Auf  soviel  ambitionierte  Science-Fiction-Action  in  der  deutschen 

Bildungslandschaft  stößt  man  wahrlich  leider  nur  selten.  Bei  solch 

katastrophengeilen  Aussichten  würde  auch  ich  sämtliche  Behauptungen 

brüskiert abweisen, die davon ausgehen, bei einer Waldorfschule handele es 

sich gerade mal nur um eine wandelsübliche Reformschule.  Das liest und 
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interpretiert sich ja alles viel zu spannend und revolutionär, als daß egal wer 

lächerliches Reformenherumgekaspere an den Waldorfschulen auszumachen 

behaupten könnte. So sind und bleiben Behauptungen nach Rudolf Steiner 

Behauptungen von hier und dort, aus dem Diesseits und aus dem Jenseits, daß 

ins Diesseits hineinwirkt, usw.; und Spitzenreiter wie Abstiegskandidaten aus 

der  Waldorfliga  schließen sich  dem lockeren Behauptungsreigen an,  und 

letztlich ist es egal, was an welchen Behauptungen dran ist: Hauptsache, es 

wird irgendwas behauptet,  denn irgendwie läßt es sich immer auf Steiner 

berufen. Und wenn nicht auf ihn persönlich, dann auf die Anthroposophie im 

Allgemeinen, denn die hat für alle was zu bieten (und auch wieder nicht, sic!)  

Außerdem hat sie immer irgendwie recht, weshalb sich Reformen als suizidal 

erweisen könnten, weshalb eine Waldorfschule wohl besser wirklich nicht als 

Reformschule dastehen sollte, was sie ja auch nicht tut, wenn man dem einen 

glaubt,  was der andere sich so nie auszusprechen getrauen würde, aber 

Antroposophen sind sie alle, weshalb Behauptungen allemal nirgends besser 

aufgehoben sind als bei ihnen, so oder so.   

 

  Kurz zurück zu Atlantis und seinen Bildungspionieren: Ich würde dennoch 

nicht soweit gehen zu fordern, daß der Antrag auf einen Schulplatz auf dem 

Meeresboden  zwischen  Europa  und  Amerika  gestellt  werden  müsste. 

Zugegeben, kein noch so hartgesottener Waldi würde das von potentiellen 

Waldorfeltern verlangen. Aber daß der Unterricht der ersten Jahre nicht allzu 

weit entfernt von noch unerforschten Tiefen stattfindet, daß mag man vielleicht 

nicht  gerne  zugeben.  Doch  nach  allem,  was  Tiefseebohrungen  unter 

Waldorfschulen an echtem Erkenntnisgewinn zutagebefördert haben, scheint 

mir  ein  heisser  Tipp  durchaus  angebracht:  Neben  Epochenheften  und 

Pausenbroten immer ausreichend Platz lassen für eine jederzeit einsatzbereite 

Sauerstoffflasche.   

 

  Erst mal wieder Luft geholt: Die Zeichensprache - und die Bildersprache dazu, 

-.  das  mag  nicht  viel  sein,  aber  es  ist  immerhin  genug,  um  mit 

menschenähnlichen Artverwandten in einen rudimentären Gedankenaustausch 

treten zu können. Aber natürlich nicht genug der Zeichen- oder Bildersprache: 
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Es muß über kurz oder lang ein sprachliches Niveau erreicht werden, daß dem 

kindlichen Verstand signalisiert, ich weiß um die Bandbreite der Buchstaben 

zwischen A und Z. Und ich weiß um verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieser 

Bandbreite  in  DEM  zivilisatorisch  anerkannten  Kommunikationsdings: 

Schriftsprache. Mehr weiß ich erstmal nicht, mehr soll ich auch erstmal gar nicht 

wissen, und gesund ist das bestimmt auch nicht. Jedenfalls nicht für den ja 

selbst permanent heilenden  (liebgewonnene Selbstbetrachtung) Schulkörper 

der Waldorfschule, der sein Erstickungspotential immer dann auszuspielen 

droht, wenn Klarheit und Sachlichkeit aufrüttelnde Gestalt annehmen. Auch der 

hochgeistige (auf die jenseitigen Hierarchien abgestellt) Erzquertreiber Ahriman 

selbst schlüpft absichtsvoll in diese modernistische Gestalt, wenn man dem 

österreichischen  Anthroposophen  und  beträchtlich  von  Steinerscher 

Gedankenschwere (die Tiefe sei mal dahingestellt) geleiteten Betreiber der 

Webside www.anthroposopie.net, Wolfgang Peter,  Glauben schenken will. In 

seinem dort abgelegten Vortrag (geht insgesamt über „Das Wirken Michaels in 

unserer Zeit und seine geistigen Impulse für die nähere und fernere Zukunft“) 

vom 28.09.2004 schreibt er: 

 

„Der ahrimanische Intellekt formalisiert, materialisiert und zerstört die Sprache, 

durch die Herzkräfte, die Michael erweckt, wird sie neu belebt. Michael führt die 

Sprache wieder dorthin, wo sie hingehört, nämlich zum mittleren Menschen, zum 

rhythmischen System bzw. zu dessen seelischem Korrelat im Gefühlsleben. 

Gefühl ist der seelische Schatten einer dahinter stehenden geistigen Kraft. Und 

diese Kraft soll immer mehr die Liebe sein. Liebe muss in der Sprache wirken. 

Ahriman hingegen will die Sprache in den Kopfbereich ziehen, hin zum eiskalten 

Intellekt. Michael bereitet dem Christus den Weg. Durch seine Hilfe können wir 

das Wort,  das geistige Wort, das Weltenwort, also den Christus, in unsere 

Sprache aufnehmen. Darin erfüllt sich das Pfingstwunder und muss sich in der 

näheren Zukunft immer mehr erfüllen.“ 

 

 Nach anthroposophischem Verständnis muss der Intellekt als „eiskalt“ gelten, 

lässt er „Herzkräfte“ außen vor. Diesen Vorwurf müssen sich ja gerade die 

rationalen Naturwissenschaften durchgehend gefallen lassen, kein echter Asof, 



66 

 

 

 
©  Michael Ibach 

Freier Journalist & Medienautor 
  
 

 

dem das nicht Lieblingsthema seiner Fundamentalkritik an der aufgeklärten 

Moderne ist. Weswegen es in die Waldorfpädagogik auch entscheidend mit 

eingeflossen ist: Eine irrationale Angst vor jedem zusammenhängenden Satz, 

den ein Grundschüler auch noch bemerkenswert logisch formulieren könnte. 

Den hat Ahriman verschuldet, wissentlich herbeigeführt, weil er ja „die Sprache 

in  den  Kopfbereich  ziehen  will“.  Und  hat  die  ein  Waldorflehrer  erstmal 

ausgemacht in eben diesem bemitleidenswerten Kopf, ist es eigentlich fast 

schon zu spät für das betreffende Kind: Wie da noch „das geistige Wort, das 

Weltenwort“ unterbringen, wenn es doch dem Anschein nach beschlossen hat, 

„den eiskalten Intellekt“ vorzuziehen?  Müßig, diesem eiskalt von Ahriman 

nasgeführten Kind beizubringen, Gefühle nicht komplett außer Acht zu lassen. 

 

  Grundsätzlich  muß  man  festhalten:  Die  geistige  Minderbemittlung  ist 

ausgemachtes,  explizit  auf  Steiners  geltungsvernarrten  Wahnideen  (die 

Verlebendigung von Atlantis ist so eine Idee: Ausschau halten nach Mythen, die 

hinter ihrem Schleier noch genügend Spielraum lassen für eigenes, gerne auch 

facettenreich  geblähtes  Dazutun)  aufbauendes  Waldorf-Programm.  Kinder 

möglichst lange und dabei beharrlich auf intellektuelles Glatteis zu führen, das 

entspricht einem der vielen verheerenden Ansätze der Waldorfpädagogik. Das 

ist ganz auf den kleinen Menschen zugeschnitten, dem bei geistigem Dazutun 

mindestens  Ekelgefühle  ergreifen  müssen;  der  gefälligst  eine  Richtung 

einzuschlagen hat, die sich ihrer Fähigkeiten im Oberstübchen möglichst spät 

bewusst wird. Eine akzeptierte, wenngleich wie eine nur schwerverdauliche 

Kröte Waldorfkreise kreuzende Wegmarke stellt hier das enorm mühsame 

Einschwenken auf staatlich eingerichtete Abschlüsse wie das Abitur oder die 

Mittlere Reife dar. Erschwerend kommt hinzu, daß Steiner als „intellektueller“ 

Idealzustand vorschwebte: 

 

„Unser Denken hört auf, und unser Kopf wird der Schauplatz des Wirkens der 

höheren Hierarchien.“ 

(aus: Meditation und Konzentration. Die drei Arten des Hellsehens. Dornach 1935, S.33) 

 

 Näher beschrieben hat er diesen radikal-spirituellen Ansatz auch in einem 
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Vortrag vom 23. September 1924,  in dem er mehr oder weniger offen dazu 

aufrief, das Denken an sich zu brandmarken. Und ich meine an dieser Stelle 

das vom Hirn ausgehende Denken. Bei den Asofen gibt es nämlich eine weitere 

Denkart, die allerdings den Ätherleib benötigt, um aus ihm heraus „denken“ zu 

können. Und diese wiederum schließt sich schon mal mit dem Herz-Denken 

kurz, weil sowieso das erst dahin führt, wohin alles führt, wenn wir uns nur von 

Steiner führen lassen. Jetzt aber von Steiner über das vom Hirn ausgehende 

Denken, daß alle Register der Erkenntnisverweigerung zu ziehen scheint: 

 

„Wer  verstehen  will,  daß  Kraft  und  Energie  und  Ausdauer  und  heilige 

Begeisterung notwendig sind, um das, was nun schon schon einmal für das 

heutige Zeitalter gehört: Intellektualismus umzuwandeln in Spiritualität, so daß die 

Gedanken, die Ideen sich erheben in die geistige Welt und man mit Ideen ebenso 

zum Geiste hinauf den Weg finden kann wie hinunter zur Natur. Wer das versteht, 

der muß eben sich klar sein darüber, daß zunächst der Intellektualismus die 

denkbar stärksten Hemmnisse bietet für das Sich-Offenbaren eines in der Seele 

befindlichen Spirituellen.“ 

 

  Als Waldorflehrer gerät man da schnell in die Bredouille: Will ich dem Kinde 

nun ein Wissen vermitteln, auf das er auch als erwachsener Mensch aufbauen 

kann?  Aber wenn ich das versuche, verbaue ich ihm damit nicht gleichzeitig die 

Möglichkeit, dem Erwerb menschheitsnotwendiger Spiritualität nachzugehen?  

Man möchte nicht wirklich Waldorflehrer sein in einer Zeit, die sich so sehr der 

fulminanten Jagd nach Wissen verschrieben hat. Und wie soll er es denn auch 

anstellen?  Den  intellektuellen  Menschengeist  rücksichtslos  aus  dem Weg 

räumen, ohne dass sich erwartungsvolles Elternvolk daran stören würdeR der  

eklatante Widerspruch ist das tägliche Brot aller Waldis und Asofen, und mit der 

Gegenüberstellung auch des folgenden Steinerschen Wortlauts ernennt man 

sich nur einmal mehr zum trotzigen Bewohner tiefer (Bildungs-)Gräben, für die 

man sich auf den unverfänglichen Tarnnamen Waldorfschule geeinigt hat:   

  

„Durch solche Verstandesarbeit bringt er sich nur von dem rechten Wege ab. Er 

soll  frisch,  mit  gesundem  Sinne,  mit  scharfer  Beobachtungsgabe  in  die 
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Sinnenwelt sehen und dann sich seinen Gefühlen überlassen.“ 

(aus: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Berlin 1918, S.32f.) 

 

  Und nicht nur vom rechten Wege. Der ganze Planet Erde sieht sich einer 

furchtbaren  Bedrohung  durch  die  menschliche Intelligenz ausgesetzt.  Der 

österreichische  Alt-Anthroposoph  und  Vertreter  der  Gruppe  Farrach  der 

„Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft“, Wilhelm Rath (1897 bis 1973; 

erste Begegnung mit Steiner 1920), hat in einem Brief aus dem Dezember 1968 

seine tiefe Sorge um den Fortbestand der Menschheit zum Asudruck gebracht, 

in dem er mit folgenden Worten auf zu behandelnde Themen der nächsten 

„Farracher Tagung“ (1969) hinwies: 

 

„Von der Gefährdung der Welt durch den Mißbrauch der irdisch gewordenen 

Intelligenz.“ 

 

 Bei dieser ganz Absurdistan beherrschenden Denke muß ich mich wiederholt 

fragen, wer nicht wirklich angekommen ist im 20. bzw. 21. Jahrhundert unserer 

Zeitrechnung:  Bin  ich  es,  sind  es  wir,  die  zu  einem  eher  aufgeklärten 

Skeptizismus ob solcher psychopathischer Redewendungen neigen? Oder sind 

es nicht vielleicht doch Asofen und Waldis, von denen leichter zu erwarten ist, 

daß ihnen die Moderne Tatsachen aufbürdet, an denen sie intellektuell schier 

zu  zerbrechen  drohen?  Die  menschliche  Intellektualität,  allemal  in  ihrer 

unvoreingenommen-kritischen  Dimension,  scheint  ihnen  als  diesseitige 

Drohkulisse von solcher anwidernden Penetranz, daß ihre baldige Abschaffung 

höchste Priorität genießt. Was an ihrer statt geduldet, ja maßlos eingefordert 

wird, nennt sich, grob und vereinfachend ausgedrückt, Spiritualität. Das ist eine 

hochgradig idealistische, allein mit dunkel-romantischer Begriffsauslegung in 

den  Griff  zu  bekommende  Kategorie.  Kirchen  und  andere  religiöse 

Offenbarungsbewegungen arbeiten bis heute dran, schillernden Schlagwörtern 

wie diesen Leben einzuhauchen, ohne wirklich und anschaulich erklären zu 

können, was daran Hand und Fuß hat. Aber leider ist es auch etwas, womit 

Waldorfschulverantwortliche solange hinter dem Berg halten, bis Antworten 

gegeben  werden  müssen,  die  ohne  krampfhafte  Kontextgebung  dieser 
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Kategorie von lächerlicher bis abstruser intellektueller Schlichtheit sind. Exakt 

ein solches Bild gibt folgende Bemerkung Steiners ab, daß ohne spirituellen 

Rahmen  pädagogische  Ramschware  bleiben  würde.  Aber  gerade  dieser 

Rahmen bietet ihm alle nur erdenklichen Voraussetzungen, eine Denke zu 

glorifizieren, die unausweichlich scheint: 

 

„Man  hat  heute  nicht  mehr  die  Aufgabe,  in  das  Kind  gewissermaßen 

hineinzugießen, was in alten Zeiten in es hineingegossen werden musste. Man hat 

heute die Aufgabe, sich zu sagen: Das Kind ist belehrt, es hat nur seinen 

physischen Leib um die belehrte Seele herumgelegt, und es muss durch die Hülle 

durchgedrungen werden, was vorgeburtliche Götterbelehrung ist. So müssen wir 

heute pädagogisch denken.“ 

(aus: Rudolf Steiner GA 203, 22.01.1921, S.100)     

 

  Und tatsächlich, so wird heute „pädagogisch“ gedacht: Jedenfalls wähnt sich 

diese wahrhaft belehrende Denkart an Waldorfschulen nach wie vor auf der 

„pädagogischen“ Siegerstraße. Deshalb würde man sich nach dem Zieleinlauf 

auch  niemals  mit  einem  unsicheren  Aufenthalt  auf  einem  hölzernen 

Siegertreppchen zufriedengebenR es muss schon das Pantheon sein, in dem 

man triumphierend Einzug hält! 

 

  In diesem ablehnenden Sinn erwartbarer intellektueller Neigungen zählt hierzu 

weit vorne die gravierende Mißachtung des Gebrauchs von Sprache auf den 

üblichen Ebenen.  Wenn man sie ließe,  die hirnerweichenden Waldis,  sie 

würden  die  ersten  Schuljahre  ganz  auf  die  Ausbildung  sprachlicher 

Möglichkeiten, von Sprachduktus  und Sprachtechniken verzichten, um dieses 

Feld komplett von diffuser Bildsprache und ersatzreligiöser (anthroposophisch 

durchtränkter) Symbolik besetzen zu lassen. Die Kinder sollen einfach nicht 

verstehen  dürfen,  daß  Sprache  immer  auch  u.a.  von  Abstraktion  und 

Differenzierung  gekennzeichnet  ist.  Man  hält  sie  lange  Jahre  fern  aller 

bildungsrelevanten  Notwendigkeiten  einer  gesunden geistigen Entwicklung, 

indem man Schlichtheit quer durch alle Fächer als apodiktisches Paradigma 

einführt. Eine Schlichtheit, die intellektuellen Raubbau par exzellence betreibt, 



70 

 

 

 
©  Michael Ibach 

Freier Journalist & Medienautor 
  
 

 

und auf die man sich groteskerweise noch unendlich viel einbildet. Schlichtheit, 

die nichts  mit  dem angenehmen Ideal  existenzphilosophisch durchtränkter 

Einfachheit  oder  Zurückgenommenheit  zu  tun  hat,  sondern  schlichtweg 

Dummheit in perfidester Ausprägung bedeutet. 

 

 

• Wahrhaft verrückt:  Sowas kommt von sowas 

 

  Also schleunigst aufhören mit dem Denken! Oder gar nicht erst anfangen, wie 

es die Grundschulzeit an Waldorfschulen nahelegt. Das Denken zu Beginn 

einer Waldorfschulkarriere wird beschnitten, zensiert, praktisch aus dem Weg 

geräumt mit der ersten Auffälligkeit selbstständig gemachter Äußerungen. Von 

da an aber  steht  es unter  der  strengen Kontrolle  eines weltanschaulich-

pädagogischen Apparates, der genau hinsieht und -hört, ob sich da nicht 

Abweichungen  vom  vorschriftsgemäß  einzuimpfenden  Waldorfprogramm 

ergeben könnten, auf die entschieden zu reagieren sind. Betroffen von den 

daraus folgernden Schlüssen und Beschlüssen sind die Schüler wie auch deren 

Eltern. Gerade die Eltern stehen schnell und unverhohlen im Verdacht, hinter 

gänzlich unerwarteten Fragen und/oder Bemerkungen ihrer Kinder zu stehen, 

weil die Kinder selbst kraft eines einmal vorgeschriebenen Entwicklung- und 

Bauplans gar nicht  in der Lage sein können, derartige, also auch verbal 

manifestierte „Fehlentwicklungen“ aufzuweisen. Man muss sich wieder und 

wieder  darüber  im  Klaren  sein,  daß  solcherlei  Einschätzung  Maßstäbe 

zugrunde  liegen,  die  ihre  zupackenden  Wurzeln  im  okkulten  Schizo-

Schattenreich (vgl. psychiatrisches Krankenhaus) der Anthroposophie haben. 

Maßstäbe, die gleichermaßen verrückt wie entrückt daherkommen. Kerkerhafte 

Maßstäbe, die sophistisch blubbernd vom Steinerschen Urgrund aufsteigen, um 

noch im 21. Jahrhundert die Hirnfraßorgien pädagogischer Holterdipoltergeister 

in schulische Bahnen zu lenken. Und mitunter machen diese bei den zunächst 

Betroffenen nicht Halt, sondern gehen ihren Weg weiter bis zu deren leichthin 

betörten Eltern. Eine Waldorfmutter ist mir bekannt, da muß ich annehmen, daß 

sie in sie gefahren sind, diese unberechenbaren, von Steiner in Beugehaft 

genommenen Geister, die wiederholt ausbrechen, um Menschen wie diese 
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Mutter einer zehnjährigen Tochter offenbar holterdipolter in ihre „geistigen“ 

Fänge zu nehmen. Nachfolgend zitiere ich aus einem Flyer, den eben diese 

Waldorfmutter im Winter 2008/09 in Umlauf gebracht hat. Für die eingefügten 

Kommentare dazwischen bitte ich höflich um Nachsicht. Jedoch habe ich kein 

anderes geeignetes Ventil gefunden, daß dem standgehalten hätte. Dennoch 

befürchte ich, daß in diesem Fall Widerstand zwecklos ist - die Waffen dieser 

Frau kommen wie bei Steiner aus einer anderen Welt. Schon Captain Kirk und 

seine Crew von der Enterprise half bei dieser Erkenntnis nur ein gewisses 

Urvertrauen in Instinkt und Intelligenz der menschlichen Rasse. 

 

„Denken  auch  Sie,  daß  alles  immer  schlimmer  wird?  Klimawandel, 

Umweltverschmutzung, immer höhere (Benzin-)Preise, weltweite Unruhen und 

Kriege66.. Fragen Sie sich auch: Wo soll das nur hinführen? Wie soll das nur 

weitergehen?“  

(Denk` ich schon, oder ist mit dem Aufsetzen dieser Zeilen das Schlimmste bereits 

eingetreten?  Und daß sich Umwelt  und Benzin gleichermaßen als  Verlierer  der 

Umweltverschmutzung fühlen dürfen, daß, also daß, nun ja, daß steht wahrscheinlich 

irgendwo an so `ner Waldorf-Klowand angeschrieben.  Klar frag´ ich mich, wo das 

hinführen und wie es weitergehen soll! Ich schlage deshalb vor, noch kürzeren Prozess 

mit Altpapier zu machenR) 

„Dann kann ich Ihnen antworten: Lassen sie sich nicht bange machen. Dies alles 

sind nur Zeichen des Übergangs in ein völlig neues Leben.“ 

(Darauf will ich Ihnen ebenfalls antworten: Ich habe keine Angst, wenn Sie das mit 

bange meinen. Ich deute ja ebenfalls alles als Zeichen des Übergangs in so`n komplett 

neues Wohnzimmer:  So wie sich mein alter Fernseher anhört, hätt` ich den schon vor 

vierzig Jahren umtauschen sollenR) 

„Mutter Erde, die uns seit Äonen getragen hat, steht vor einer totalen Neugeburt; 

dem Aufstieg in die 5. Dimension – zurück ins Licht. Und wir sind alle mit 

eingeladen, an diesem Abenteuer teilzunehmen. Dazu ist es nötig, alle alten 

Muster und Strukturen abzulegen, die uns bisher an die Dualität der 3. Dimension 

gebunden haben. So können wir wieder werden, was wir immer waren: göttliche 

Lichtwesen.“ 

(Bevor Mutter Erde sich häutet, schlage ich vor, Meister Steiner mit den kommenden 

Geschehnissen vertraut zu machen. Ich hab` jetzt zwar gerade nicht seine aktuelle 

Anschrift vorliegen, aber die ganzen Anthroposophischen Gesellschaften beschäftigen 
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sich ja mit nichts anderem als seinen Nachsendeanträgen. Einen Aufstieg in die 5. 

Dimension wird er sich bestimmt nicht entgehen lassen wollen, und weil der gleich ins 

Licht führt, spart er sich wenigstens die Anweisung für zusätzliche Scheinwerfer. Danke 

auch für die Einladung!  Obwohl ich das Abenteuer mit Steiner bis hierher schon 

ziemlich aufregend fand, kann ich mir gut vorstellen, daß es mit Mutter Erde nochmal so 

spannend wird. Nur ihren Rucksack, also den kann ich beim besten Willen auch nicht 

nur vorübergehend tragen, ich mein`, wir Menschen zählen ja mittlerweile so um die 6 

MilliardenR andererseits, wenn ich dafür alle alten Muster und Strukturen ablegen darf, 

dann wird das schon irgendwie hinhauen. Und wegen dieser Bindung an die Dualität der 

3. Dimension, da mach` dir mal keine Sorgen: Ich fand Entbindungen schon immer total 

klasse, und zweitens: Kannst du mir das auch ganz toll versprechen? Daß ich wieder 

werden darf, der ich schon immer war? Ein göttliches Lichtwesen? Mir ist nur ein 

bißchen bange davor,  daß die neuen Energiesparlampen da nicht ganz mithalten 

können, und ich einfach nicht genügend Leuchtkraft aufbringe, um mit all den anderen 

mitzuziehen. Ich glaub` trotzdem, daß ich es schaffe, wieder der zu werden, der ich 

schon immer war: Ist aber auch keine große Kunst, Mieter zu bleibenR) 

„Hohe Lichter,  die äonenlang immen tiefer in  die Dualität  und die Materie 

hinabgestiegen sind, um entsprechende Erfahrungen zu machen. Doch dies ist 

jetzt vorbei.  Wir alle haben jetzt die Chance, nach Hause zurückzukehren.“ 

(Echt, ist es wahrR? Ich darf nach Hause zurück? Ich kenn` jetzt nur den Weg nicht. 

Moment, lass` mich mal auf Deine Karte schauen: Also, hier ein paar Äonen vorbei an, 

äh, Materie, und dann, dann müßte ich noch diese doofe Dualität überwinden, die einen 

auch schon zig Äonen zum Hals heraushängt. Aber das ist bestimmt kein Problem, daß 

bißchen Zwiespältigkeit da. Und als ob mir vor der Wechselseitigkeit da bange wäre, die 

nehm` ich doch mit linksR und was die Austauschbarkeit angeht, also das ist vielleicht 

ein Problem für Dich, weil Du den Steiner nur bis Seite 338.675, 44 gelesen hast, bis 

dahin war echt so ziemlich alles austauschbar, bis auf die Reinkarnation vielleicht, die ist 

absolut nicht austauschbar, die ist absolut einmalig. Da brauchste Dich nur als Beispiel 

nehmen: Wo du im vorherigen Leben Mensch warst, bist Du jetztR 

„Spirituelle Lehrerin und Heilerin, goldene Priesterin, Magierin, Theologin der 

Neuen  Zeit,  Gestalttherapeutin,  Kryronschülerin  (Ausbildung  zur 

Bioenergietherapeutin)“ 

 

  Die  Reinkarnation  macht  es  möglich:  Steiner  hatte  Recht.  So  viele 

Möglichkeiten der  Wiederverkörperung, und man darf  mit  Fug und Recht 

behaupten,  daß  sich  die  vielfache  Wiederkehr,  die  in  diesen 
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Berufsbezeichnungen zum Ausdruck kommt, schon wegen des ungeheuren 

Zuwachses an Renommee und Kosten für eine psychiatrische Behandlung 

gelohnt hat. Daß es ihr einer dieser Berufe zudem gestattet, „sehr hohe 

Engels- und Heilenergien“ feilzubieten, darüber kann man nur den Kopf 

schütteln.  Ich  meine,  den  Kopf  schütteln  deswegen,  damit  sich  ein 

Schwindelgefühl breitmacht, daß dem Schwindel aus dem Hause Steiner Paroli 

zu bieten imstande ist. Und wenn das nicht reichen sollte, dann kann man den 

Flyer dieser bemitleidenswert aufgepushten Waldorf-Esoterikerin ja immer noch 

den Hausmitteilungen der Asofen und Waldis beilegen: Damit die endlich 

kapieren, zu was ihre Ansichten gelegentlich befähigen. Und mit Fähigkeiten 

meine ich weiß Gott nicht die im Flyer dargelegten „geistigen“ Karriereoptionen. 

Ich meine die mehr als zweifelhafte Befähigung, angeleitet gedankenlos und 

überhitzt aus Steiners kryptischer Buchstabensuppe löffeln zu können, um dann 

gänzlich verblendet und verstiegen in die eben geschilderte Wirklichkeit einer 

Wahnsinnigen einzutauchen.  Da passiert das, was nicht sein darf: Ein Mensch 

verfällt den ohne weiteres zugänglichen Kerngedanken einer offiziell ganz und 

gar harmlosen Angelegenheit. Gehört doch auch die Freiheit dazu, weil es das 

Konzept vorschreibt.  Und diese Frau nimmt sich die Freiheit, schreibt sie 

diesem Kern zu und bastelt  so lange an und mit ihm herum, bis etwas 

entstanden ist, was so nur um diesen Kern herum entstehen kann. Und dann 

passiert, was nie und nimmer passieren darf: Ein „freies Geistesleben“ schwingt 

sich auf zu neuen Ufern. Gleichzeitig sind diese Ufer schon mehr als 100 Jahre 

alt, und eigentlich liegt schon zu viel „materialistisches“ Treibgut an diesen 

Ufern, als das man sie noch voreingenommen betreten könnte. Aber dieser 

Waldorfmutter gelingt das ohne große Probleme. Und danach geht sie in die 

Welt hinaus, beschreibt, was sie gesehen und erlebt hat, und tut doch im 

Grunde nichts Verbotenes: Steiner und seine Neu-Uferianer verlangen doch 

genau das. Und klammheimlich ergötzen sie sich mit Sicherheit auch daran. Ist 

doch endlich mal jemand aus dem verordneten Schatten ihrer allzu nah am 

Wasser gebauten Einrichtungen getreten und hat geoutet, worüber man selbst 

nur hinter vorgehaltener Hand spricht. Und weil das auch gedruckt vorliegt, 

schaut  man  eben  einmal  weniger  in  die  eigenen,  gezielt  lascher  und 

bekömmlicher  aufgemachten  offiziellen  Publikationen.  Solange  der  Schein 
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gewahrt bleibt, scheint die Sonne eines weithin verbreiteten Respekts auf sie. 

Wie lange für diese Frau allerdings noch die echte Sonne scheint, bleibt 

abzuwarten.  In  entsprechenden therapeutischen Fillialstellen hat  man sich 

schon so sehr an künstliches Licht gewöhnt, daß von einer Sonne nurmehr 

gemunkelt wirdR  

 

 

• Wahrhaft erbaulich:  Tempel in Dornach und anderswo 

 

  Es kann nicht sein, was nicht sein darf.  In Fleisch, Blut und „Ich-Leib“ geht 

diese  Maxime  in  jedem fortgeschrittenen  Waldi  und Asofen über,  dieser 

verschreibt er sich mit zittrigen Anbeginn urselbstständigen Erkennens, auf 

diese stützt sich wesentlich sein unbändiges Hoffen, weil ohne diese der totale 

Zusammenbruch aller so mühselig und verbissen erworbenen „Erkenntnisse“ 

droht. Denn wahr ist auch: Das psychosoziale Scheitern vieler wie im Rausch 

agierender Waldorfapologeten liegt auf der Hand. In jedem Einzelfall bloß eine 

Frage der Zeit, wann dieses Scheitern auch von ihrer Umwelt wahrgenommen 

wird. Innerhalb ihrer sanft bevormundenden Bauwerke wird das wohl länger 

brauchen.  Hier sind sie ja zumeist unter sich, werden nicht wirklich in Frage 

gestellt  von  Schülern,  Eltern,  Patienten  oder  übersinnlich-gesunden 

Agrarprodukten. Eine Vielzahl ihrer Schulen und sonstigen Einrichtungen macht 

aber  architektonisch  auch  dermaßen  was  her,  da  steht  man  nicht  nur 

beeindruckt  davor:  da  will  man  sich  rechtzeitig  wegducken,  bevor  der 

allgegenwärtige  Bau-  und  Hausmeister  Steiner  durch  das  Mauerwerk 

hindurchschwebt, um Anweisung zu geben, wie Anstrich und Raumgestaltung 

wieder einmal erneuert werden könne. Steinersche Baukunst ist eben kein 

Handwerk für alle Tage, das ist gnadenbringende Formgebung aus der und für 

die Ewigkeit. Und weil die Ewigkeit als einleuchtender Abenteuerurlaub (zeitlich 

begrenzt,  da  die  Reinkarnation  auf  die  Einhaltung  kosmischer 

Gesetzmäßigkeiten bestehen muss) nun mal nur von wahrhaft Eingeweihten in 

Anspruch genommen werden kann, bleibt der Normalsterbliche angehalten, 

seinen Blick auf Steinersches Steingut auf kurze Momente zu beschränken. 

Das, was er dabei zu sehen bekommt, muss reichen für den ein oder anderen 
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Großseufzer. Wenn er mehr sehen (und vor allem verstehen) will, muß er sich 

schon auf Schulgeld oder Mitgliedbeiträge gefasst machen. Schulgeld immerhin 

ist ein angemessener, ein vielversprechender Anfang, und Mitgliedsbeiträge für 

Waldorfschulvereine oder gar Anthroposophische Gesellschaften (aufgeteilt in 

Zweige, weil darauf all die Spatzen sitzen dürfen, die es nicht auf die Dächer 

geschafft  haben)  helfen  bestimmt  auch  dabei,  unnötigen  Anflügen  von 

Rationalität finanziell eins auszuwischen. 

 

  Geliebter Natur- und Heimatdichter Johann Wolfgang von Goethe, dir haben 

sie auch in deiner jetzigen Existenz in ätherischen Elfenbeintürmen bestimmt 

nicht verraten, daß das anthroposophische Mutterhaus in Dornach (nahe Basel) 

in der Schweiz nach dir benannt wurde. Aber ich will´s dir verraten, du musst 

nur kurz hinter deiner Totenmaske hervorschauen, die sich schon Steiner so 

gern ausgeliehen hat, weil er so viel mehr dahinter vermutet hat, als es deine 

Verse zu Lebzeiten preisgeben wollten. So, jetzt rück` ich aber raus mit der 

Sprache, hör gut zu, es heißt - halt dich fest, oder lehn` dich wenigstens an eine 

vielleicht durch „Mondenkräfte“ generierte Gartenhaustür - :  Goetheanum.  

 

  Eine wahrhaft beeindruckende Kulisse bietet das Goetheanum. Wie an sich 

alles schwer beeindruckt, was an anthroposophischer Architektur getöpfert und 

gezimmert und gemauert wurde und wird. Aber das tempelartige Vereinsheim in 

Dornach überragt sie in puncto Ausmaßen und Bedeutung alle. Angefangen bei 

der konzeptionellen Bedeutung, die auf Goethe zurückgehen muss, will es 

seinem Namen gerecht werden (gemünzt auf das erste Goetheanum): 

 

„Das Erleben des Geschehens in der geistigen Welt mußte die Hand führen, 

welche das Plastische formte, welche die Farbe auf die Fläche setzte. Man mußte 

den Geistgehalt der Welt in die Linienform sich ergießen, sich in der Farbe 

offenbaren lassen.   Mag deshalb noch so viel gegen diese Stilformen des 

Goetheanums eingewendet werden; der Versuch, der gemacht wurde, war doch 

der,  im  Sinne  Goethescher  Intentionen  einem  Erkenntnisstreben  ein 

künstlerisches Heim zu schaffen, das aus demselben Geistquell war wie die darin 

gepflegte Erkenntnis selbst. Der Versuch mag unvollkommen gelungen gewesen 
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sein;  er  war  solcher  da:  und  das  Goetheanum ist  im  Sinne  Goethescher 

Kunstanschauung gebaut worden.“ 

(aus: Rudolf Steiner: Das Goetheanum in seinen zehn Jahren, 1924) 

 

  Da mag sich die kleine Waldorfschule von nebenan noch so sehr anstrengen 

in  ihren  Bemühungen  um  zeitlose  Zeitenwände  und  runde  Dinger,  das 

Goetheanum steckt  sie schon deswegen alle in die Tasche, weil  Steiner 

höchstpersönlich daran beteilligt war. Sowohl an der ersten wie auch an der 

zweiten Version, die in ganzer Pracht seit 1928 besteht. Jetzt ist die erste 

Version zwar an Sylvester 1922/23 abgebrannt (ein Holzbau, wie jener einer 

war, fackelt nun mal nicht lange) und keiner wusste, wieso und weshalb. Wobei, 

Steiner konnte selbst diesem Unglück „Geistig“-positives abgewinnen, wie er es 

in einem Vortrag vom 29. Dezember 1923 herausstellte: „Aufgehen sollte uns in 

dem physisch brennenden Goetheanum das geistig wirklich Goetheanum!“ 

  Als  Ursache nicht  völlig  auszuschließen ist  ein luziferisch angestachelter 

Feuerteufel aus dem Weltall, was an einer Offenheit liegen könnte, die Steiner 

offenbar nicht anders denken konnte: 

 

„Wände, Grenzwände sind immer als Abschluß des Raumes gedacht, und alle 

architektonische, bildnerische Arbeit an den Wänden ist im Zusammenhang mit 

diesem  Gedanken,  daß  die  Wand,  die  Außenwand,  abschließt.  Mit  diesem 

Gedanken, daß die Außenwand abschließt, ist, selbstverständlich nicht physisch, 

aber künstlerisch, bei dem Dornacher Bau (Version 1, d. Verf.) gebrochen. Was bei 

ihm als Außenwand auftritt, ist nicht so gedacht, daß sie den Raum abschließt, 

sondern  so,  daß  sie  den  Raum  gegenüber  dem  ganzen  Weltall,  dem 

Makrokosmos, öffnet. Wer also in diesem Räume drinnen ist, soll durch das, was 

mit den Wänden gebildet ist, das Gefühl haben, daß der Raum mit dem, was er ist, 

sich durch die Wände hindurch in den Makrokosmos, in das Weltenall erweitert. 

Alles soll Verbindungen mit dem Weltenall darstellen. So ist die reine Wand in 

ihrer  Formengebung  gedacht;  so  sind  die  Säulen  gedacht,  die  in  einigen 

Abständen die Wände begleiten; so ist die ganze Bildhauerarbeit, die Säulen mit 

Sockel,  Architraven,  Kapitälen  und  so  weiter  gedacht.  Also  eine  seelisch 

durchsichtige Wand - im Gegensatz zu der seelisch den Raum abschließenden 

Wand - ist gedacht. Man soll sich frei fühlen im Unendlichen des Weltenalls.“ 
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(aus: Rudolf Steiner: Der Dornacher Bau; Berlin, 3. Juli 1918) 

 

 Eine wahrhaft phantastische Idee. Und endlich darf man sich mal wieder frei 

fühlen!   Viele damalige Anhänger Steiners werden diesen Augenblick mit 

großer Ungeduld erwartet haben. Heutige Fans kennen ja gar kein anderes 

Gefühl mehr als daß der Freiheit: Freie Schulen, freie Hochschulen, freier 

Zugang zu SubventionstöpfenR und bei jenen wachgerüttelten Zeitgenossen, 

die eben dieses Gefühl von diesen nahegelegt bekommen haben, hat sich 

sogar  der  Gedanke durchgesetzt,  daß Freiheit  als  berechtigte  Forderung 

besser in der Demokratie aufgehoben ist  als in der Weltanschauung der 

Asofen.    

  Dieser erste „Bau gemäß unserer Weltanschauung“ (ebd.) währte also nicht 

lange. Und gar nicht erst zum Zug kam der Johannesbau, für den im Jahr 1911 

eigens  der  Johannesbauverein  gegründet  wurde,  in  dem  alle  Fäden 

zusammeliefen: Ursprünglich sollte dieser nämlich an die Stelle des ersten 

Goetheanums treten, als Doppelkuppelbauwerk (war Steiners Idee: beim ersten 

Goetheanum wiederum herangezogen) in München. Soweit kam es dann aber 

nicht,  maßgebliche  Münchener  Behörden  und  Künstler  verhinderten  die 

Errichtung des Johannesbau.  Trösten wir uns deshalb mit der zweiten, noch 

immer aktuellen Version des Goetheanums, die  ganz aus Eisenbeton errichtet 

wurde. Auf einem Grundstück, daß ein Basler Zahnarzt zur Verfügung stellte. 

Nicht überliefert ist jedoch, daß der betreffende Dr. Ernst Grossheintz es mit 

den Füllungen übertrieb und an den Eingängen ins Denkzentrum der Asofen 

nicht haltmachte. 

  Und ob das architektonische Vermächtnis Steiners nun Johannesbau oder 

Goetheanum  heißt,  ist  einerlei:  Am  Ende  mußte  das  Ding  als  Tempel 

rumstehen. In seinem Vortrag über „Die Ziele des Johannesbauvereins“ vom 

12. Dezember 1911 ließ Steiner in dieser Hinsicht nicht mit sich spaßen: 

 

„Dazu ist unser Zeitalter da, daß es den Anfang macht mit einer Tempelkunst, die 

laut zu den Menschen der Zukunft sprechen kann: Der Tempel, das ist der 

Mensch, der Mensch, der in seiner Seele den Geist empfängt.“ 
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 Die andauernde Version macht ja immerhin so viel her, daß sie heute noch 

steht und vor allem die anthroposophisch aufbereitete Masse weltweit anzieht. 

So wie die echten, also nach antroposophischer Form- und Farbengebung 

entstandenen  und  immer  noch  entstehenden  Waldorfschulen  Eltern  und 

Schüler anlocken, weil die dahinter nichts anderes als die ästhetisch-solide 

Manifestation ewigmorgiger Gedankengebäude vermuten.  

 

  Wie aber hält man es aus in steingewordenen Gedankengebäuden, deren 

Baupläne mittlerweile weit in die Vergangenheit reichen, und gleichzeitig so 

sehr das Zukünftige spiegeln wollen? Zu seinem Verständnis architektonischer 

Notwendigkeiten in Bezug auf ein „geistgerechtes“ Bauen hat sich Steiner in 

einem Vortrag vom 4. August 1908 geäußert (aus: „Welt, Erde und Mensch“, 

GA 105, S. 26 f.), der einmal mehr Mythos und Okkultismus beschwört: 

 

„Wir dringen von der ägyptischen Pyramide vor zum griechischen Tempel. 

Verstehen wird einen solchen Tempel nur derjenige, der ein Gefühl dafür hat, daß 

im Räume Kräfte walten. Die Griechen hatten ein solches Raumgefühl. Der 

Mensch, der vom Standpunkte der Geisteswissenschaft aus den Raum studiert, 

der weiß, daß dieser Raum nicht jene abstrakte Leere ist,  von der unsere 

gewöhnlichen Mathematiker und Physiker träumen, sondern daß er vielmehr sehr 

differenziert ist. Er ist etwas, was in sich selbst von Linien erfüllt ist, von 

Kraftlinien hierhin, dorthin, von oben nach unten, von rechts nach links, gerade 

runde Linien in allen Richtungen. Man kann den Raum fühlen, gefühlsmäßig 

durchdringen. Wer ein solches Raumgefühl hat, weiß, warum gewisse alte Maler 

so  wunderbar  naturgetreu  die  frei  schwebenden  Engelgestalten  auf 

Madonnenbildern malten, er weiß, daß sich diese Engel gegenseitig halten, wie 

die Weltenkörper im Räume durch ihre Anziehungskraft sich halten. 6 Als die 

Kunst noch okkulte Traditionen hatte, wußte man von solchen gegenseitig sich 

tragenden Kräften, die im Räume darinnen sind, die da hin und herströmen. 

Solche Kräfte fühlten diejenigen, in deren Geist der Gedanke des griechischen 

Tempels entstanden ist. Sie dachten ihn nicht aus, sondern sie nahmen die Kräfte 

wahr, die den Raum durchströmten, und gaben das Gesteinsmaterial hinein: was 

okkult schon da war, füllten sie mit Materie. So ist der griechische Tempel eine 

materielle Ausgestaltung von Kräften, die im Räume wirken; ein griechischer 
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Tempel ist ein kristallisierter Raumgedanke, im reinsten Sinne des Wortes. Die 

Folge davon ist etwas sehr Wichtiges. Weil der Grieche die Raumkräfte materiell 

ausgestaltet hat, hat er den göttlich-geistigen Wesenheiten Gelegenheit gegeben, 

diese materielle Form zu benutzen. Es ist keine Redensart, sondern Wirklichkeit, 

daß der Gott in jener Zeit herunterstieg in den griechischen Tempel, um unter den 

Menschen auf  dem physischen Plan zu sein. Wie heute ein Elternpaar die 

physische Form, das Fleischliche des Kindes zur Verfügung stellt, so daß das 

Geistige sich auf physischem Plane ausleben kann, so geschah etwas Ähnliches 

bei dem griechischen Tempel. Da wurde Gelegenheit gegeben, daß göttlich-

geistige  Wesenheiten  herunterströmten  und  sich  verkörperten  in  dem 

architektonischen Tempelbau. Das ist das Geheimnis des griechischen Tempels; 

der Gott war da im Tempel. Wer die griechische Tempelform richtig fühlte, fühlte 

auch, daß weit und breit kein Mensch zu sein brauchte, und auch nicht im Tempel 

selbst, und daß der Tempel doch nicht leer war, denn der Gott war wirklich 

anwesend im Tempel. Der griechische Tempel ist für sich ein Ganzes, weil er die 

Formen enthält, die den Gott in ihn hineinbannen.“ 

 

  Tempel  sollen  sie  sein.  Seine Waldorfschule  genauso wie  alle  anderen 

anthroposophischen  Einrichtungen,  mal  mehr,  mal  weniger  sakral,  immer 

abhängig von Wille und Wahl. Im Innern sollen sie sich bereithalten für den 

Einzug der  Geister  und Götter  bzw. „göttlich-geistigen Wesenheiten“.  Das 

kräftevermessende Vorbild der griechischen Tempel vor Augen, durfte und darf 

bei der Ausgestaltung der Innenräume nichts dem Zufall überlassen werden. Es 

ist  natürlich  bedauerlich,  daß  die  Kunst  sich  nicht  allein  mehr  okkulten 

Traditionen verschreibt. Andernfalls würde die Kreativität auch nicht immerzu 

aus dem Ruder laufen, wie sie es heute tut. Daran hatte Steiner natürlich 

schwer zu knabbern, und seiner Gefolgschaft macht man es damit auch nicht 

gerade eben leicht.  Nichtsdestotrotz legt man sich noch immer ins Zeug, 

„gegenseitig  sich  tragende  Kräfte,  I  die  da  hin  und  herströmen“,  

hineinzuwuchten in Klassenzimmer und Versammlungsräume. Und es wäre 

doch gelacht, „Kraftlinien hierhin, dorthin, von oben nach unten, von rechts nach 

linksI“  nicht  selber ziehen zu können, wenn sich schon die sonst dafür 

zuständigen  Geister  verweigern.  Auch  hat  man  sich  den  Tempel  nicht 

ausgedacht.  Es  genügte  völlig,  Kräfte  wahrzunehmen,  „die  den  Raum 
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durchströmten“. Dann gab man noch ein bißchen „Gesteinsmaterial hinein“, und 

fertig war das Bauwerk, daß sich fortan als „kristallisierter Raumgedanke“ aus 

den Geschichtsbüchern fernhielt, weil da steht einfach nur Tempel drin. Aber an 

den Waldorfschulen steht ja auch bloß (Freie) Waldorfschule dran, obwohl man 

in Wahrheit einen Tempel betritt, zu dem mit gleichen Recht „göttlich-geistige 

Wesenheiten“ Zutritt haben. Daß ich noch keinem von denen auf die Füße 

getreten bin, hat sicher damit zu tun, daß ich davon ausgehen muß, daß sie das 

zimperliche Umhergeistern einem schweren Auftreten vorziehen.  

 

  Das der  „Gott  da im Tempel  war“,  ist  also das große „Geheimnis des 

griechischen Tempels“. Demnach muß ich annehmen, daß um das Geheimis 

der Waldorfschule gar kein so großes Geheimnis gemacht werden bräuchte, 

wenn allgemein der Groschen fällt und damit die Erkenntnis ins Gewicht, daß 

dem Steiner eine normale Schule nicht genug war. Das hat sich zwar schon 

insoweit  herumgesprochen,  als  daß  allgemein  behauptet  werden  darf, 

Waldorfschulen  sind  Reformschulen,  Alternativschulen,  und  all  so  ein 

aufgestülptes Zeug. Aber es sind leider nur wenige, die die Einsicht gewinnen 

mussten, daß das nur ein paar Prozent der ganzen Wahrheit ausmacht. Reform 

klingt ja ganz nett, und sich als Alternative zu verstehen, beeindruckt auch so 

manchen. Jedoch, welchen Eindruck würde wohl die behauptete Tatsache 

machen, daß weder das eine noch das andere im Grunde genommen zutrifft?  

Die Tatsache nämlich, daß Schüler morgens den Gang in einen ehedem 

griechischen Tempel antreten, der Bildung nur insoweit zulässt und anbietet, als 

daß sie den „göttlich-geistigen Wesenheiten“ nicht im Weg stehen. Die luren 

jetzt zwar überall herum, weil die inneren Räume nun mal so beschaffen sind, 

daß sie dieser spirituellen Einladung Folge leisten müssen. Und der Zugang zu 

einer brauchbaren Bildung kann mit derlei hohem Geisteraufkommen natürlich 

nur erschwert werden. Bloß: Ist der Bildungsbegriff tatsächlich so dehnbar, so 

ausweitbar, daß Geister egal welcher kulturhistorischen Abstammung höchst 

unansehnliche, nach dem Stand der Aufklärung sogar abstoßend-lächerliche 

Beulen ins zeitgemäße Bildungsgewand schlagen dürfen?  Ich für meinen Teil 

hoffe das nicht.   Aber  gerade weil  bei  Waldis  nur  zu geflissentlich vom 

erweiterten Bildungsbegriff,  ganz ohne Verschnaufpause von ganzheitlicher 
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Bildung gesprochen wird, sind die Beulenmacher schnell ausgemacht: Es sind 

ihre kurios-übersinnlichen Artefakte, auf die sie solange nichts kommen lassen, 

wie sie ihren Bildungsbegriff überhaupt erst begründen und bestehen lassen 

helfen.  Und daß sie auf  die nichts  kommen lassen können, ist  klar  wie 

Kloßbrühe. Hat man sich einmal einen Rudolf Steiner an seine Seite geholt, 

dessen überbordende spirituelle Agenda abgearbeitet und irgendwie bestätigt 

werden will, gibt es kein nonchalantes Zurück mehr. Wer sich bis ins Jahr 2009 

die  Sinne um seiner  Selbst  willen  vernebeln lässt,  sollte  die Finger  von 

Versuchen lassen, ein Rad zurückzudrehen, daß auf seinem zurückliegenden 

Weg bereits zuviel Menschen guten Willens und ehrlicher Absichten überrollt 

hat.  Zwar  mochte  man  diesen  nur  den  läppischen  Status  einer 

Randerscheinung zubilligen, aber sie waren halt da: Halt da und manchmal viel 

zu spät wieder fort. 

 

 

• Wahrhaft gewollt: Welt und Geld bekommen Sinn 

 

 Die  Grundsteinlegung  für  anthroposophische  Bildungstempel  soll  ja  nun 

flächendeckend  erfolgen.  Überall  im  Land  gründen  sich  zumeist 

Elterninitiativen, die es kaum erwarten können, endlich Einzug zu halten in ihre 

eigene Freie Waldorfschule. Hardcore-Leibeigene schlagen dabei auch schon 

mal vor, Nägel mit Köpfen zu machen und die Taufe gleich auf Rudolf-Steiner-

Schule vorzunehmen. Ich halte das im Übrigen auch für konsequent, nimmt es 

doch den Deckel weit mehr vom Topf, als das bei dem weithin noch viel zu 

positiv aufgeladenen Begriff von der Waldorfschule der Fall ist.  

 Natürlich ist nicht überall ausreichend Geld dafür da, um etwas komplett 

Eigenes  auf  die  grüne  Wiese  zu  setzen.  Zwar  ist  die  außen-  wie 

innenarchitektonisch  adäquate  Umsetzung  der  von  Steiner  festgelegten 

Waldorfschulästhetik mittlerweile längst keine Seltenheit mehr, einfach weil es 

sowohl private Geldgeber (neben den sowieso Großzügigen aus dem bereits 

bestehenden Waldorf-Dunstkreis ist es die anvisierte Elternschaft, die mittels 

Zuschüssen, Aufbau-Kredithilfen und Bürgschaften finanziell unter die Arme 

greift und greifen muß) wie auch Banken gibt, die sich hierbei unterschiedlich 


