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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 lassen3“ 

 

 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 gegenüber 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 berührenN  

 

  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. 3 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. 3 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 
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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 


