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Dreigliederung macht Sinn
Eine pädagogische Zeitforderung

Berechtigte Forderungen
Seit einiger Zeit werden von den Schülerinnen und Schülern

unserer Oberstufe vermehrt kritische Fragen und Bitten an das
Kollegium herangetragen, die dort auf reges Interesse stoßen und
in den Konferenzen engagiert und durchaus kontrovers diskutiert
werden. Thema sind Unterricht und Lehrplan, die auf ihre Aktu-
alität und Lebensnähe hin befragt werden, verbunden mit einem
ganzen Kaleidoskop von konkreten Vorschlägen. Es versteht
sich von selbst, dass die dabei geäußerten Ideen und Erwartun-
gen, auch wenn sie manchmal der pädagogischen Vernunft und
den Intentionen unserer Arbeit zuwider zu laufen scheinen, ernst
genommen und begrüßt werden, zumal das konstruktive und
kommunikative Auftreten der jungen Menschen geradezu vor-
bildlich ist und von einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen
Lehrern und Schülern zeugt.

Schaut man die vielfältigen, teilweise sich widersprechenden
Wünsche und Vorschläge der Schüler auf ihren Grundduktus hin
an, so kann man den Eindruck gewinnen, dass es weniger darum
geht, den bestehenden Lehrplaninhalten ihre Berechtigung abzu-
sprechen, auch nicht etwa darum, dass man für die verschiede-
nen Prüfungen nicht gründlich genug vorbereitet würde oder gar
die Lehrer pädagogisch oder fachlich unfähig seien. Vielmehr
scheint sich darin ein Unbehagen zu artikulieren, das sich am
Empfinden der Jugendlichen entzündet: Wir wollen etwas be-
wirken in der Welt, aber dazu müssen wir uns in die gegenwärti-
gen Verhältnisse in der rechten Weise hineinstellen können, und
dies wiederum ist nur möglich, wenn wir die Zusammenhänge
durchschauen und die in der Gegenwart wirkenden Kräfte in der
Welt erkennen. Wir werden überschüttet von Informationen, die
uns im Grunde nicht weiterhelfen, sondern uns nur unsere Ohn-
macht vor Augen führen, für ein gegenwartsgemäßes Handeln
die rechten Intuitionen zu finden.

Dass Waldorfschüler dieses Unbehagen besonders intensiv
empfinden, ist nicht etwa, wie Zyniker unterstellen könnten, ei-
nem Mangel an intellektuellen Fähigkeiten oder Wissensgrund-
lagen zuzuschreiben. Darüber braucht man angesichts der Leis-
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tungen von Waldorfschülern, sei es in Prüfungen oder anderen
Lebenszusammenhängen, nicht zu diskutieren. Aber indem un-
sere Pädagogik neben den kognitiven die kreativen und prakti-
schen Fähigkeiten gleichberechtigt pflegt – unter anderem durch
die Wertschätzung von Kunst und Handwerk, aber auch durch
das Selbstverständnis der Pädagogen im Erziehungsalltag –, sind
Waldorfschüler auf eine eigenverantwortliche, sinnbezogene und
selbstgestalterische Lebensführung eingestellt. Diese stellt na-
turgemäß höhere Anforderungen an die eigene Urteils- und Ent-
scheidungsfähigkeit des jungen Menschen, als wenn er zu Sys-
temkonformität und Anpassung an die bestehenden Gesell-
schaftsstrukturen erzogen wurde. Umso dringlicher wird er die
Notwendigkeit empfinden, die tieferen Triebkräfte des Weltge-
schehens und die Regisseure und Akteure auf der Bühne des
Lebens zu durchschauen.

Symptomatisch für das hier zutage tretende Bedürfnis ist der
wiederholt auftretende Wunsch nach einem Unterricht, der als
„Gemeinschaftskunde“ bezeichnet wird, unter dem man aber –
abweichend von der im staatlichen Fächerkanon üblichen Be-
deutung – eine Mischung aus Wirtschaftskunde, Politik, Zeitge-
schichte, Ethik, Philosophie versteht, die man vielleicht als um-
fassende, in einem globalen Bewusstsein verankerte Lebenskun-
de bezeichnen könnte. Der besondere Stellenwert, der dabei dem
Wirtschaftlichen eingeräumt wird, leuchtet unmittelbar ein,
wenn man nur einen Blick auf die Welt unserer Gegenwart wirft.
Sind es doch gerade die wirtschaftlichen Probleme, die zu einer
„Globalisierung“ unserer Aufmerksamkeit drängen; die sich
einerseits mit besonderer Vehemenz in unserem Bewusstsein
geltend machen, dabei aber die bittere Erfahrung hinterlassen,
dass sie von allen gesellschaftlichen Lebensbereichen am we-
nigsten durchschaubar, geschweige denn lösbar sind.

Wirtschaft und gesellschaftlicher Wandel
Der Blick in die Geschichte der alten Kulturen zeigt uns,

dass sich das Wirtschaftliche erst allmählich und relativ spät aus
einem einheitlichen gesellschaftlichen Leben herausgesondert
hat. In den frühen Zeiten nach der Sesshaftwerdung war die
Arbeit an der Erde zugleich Gottesdienst, und in den großen
Hochkulturen waren es die Priester, die als Vermittler eines
göttlich inspirierten Geisteslebens das politische und wirtschaft-
liche Leben in der Hand hielten, wobei letzteres im wesentlichen
aus Landwirtschaft und Viehzucht bestand. Im Wandel zu den
antiken Kulturen Griechenlands und Roms emanzipierte sich
dann das Leben der Menschen aus der theokratischen Herrschaft
des Tempels und das politisch-rechtliche Leben wurde dominie-
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rend, das sich wirtschaftlich stärker auf Handel und Gewerbe
stützte.

In den Wandlungen zu neuen Gesellschaftsformen spielen
die wirtschaftlichen Faktoren, insbesondere in Verbindung mit
den geographischen, eine erhebliche Rolle. Das berechtigt aller-
dings nicht dazu, wie Karl Marx die ökonomischen Verhältnisse
als alleinige Triebkraft gesellschaftlicher Entwicklung anzuse-
hen. Erst in der Neuzeit, und hier vor allem seit der Industriali-
sierung im 19. Jahrhundert, hat sich das Geistesleben so weit zur
Abstraktion verflüchtigt und ist die materielle Welt so stark in
den Vordergrund des Bewusstseins gerückt, dass das Wirt-
schaftliche, gestützt auf Naturwissenschaft und Technik, sich als
die vorrangige gesellschaftliche Wirklichkeit geltend machen
konnte. So hat Marx als materialistischer Denker die Verhältnis-
se im damaligen England durchaus korrekt beobachtet, allein die
Übertragung auf den gesamten Geschichtsprozess weist ihn als
Ideologen aus, der alles unter seine Idee zu zwingen versucht.

Die Verselbständigung des Wirtschaftslebens durch die In-
dustrialisierung vollzog sich zunächst in der westlichen, d.h.
westeuropäisch-amerikanischen Welt. In Mitteleuropa ließen die
rechtlich-politischen Verhältnisse eine solche Ent-
wicklung nur zögerlich zu, und in Russland hatten
sich feudalstaatliche Strukturen sogar soweit erhal-
ten, dass noch an der Schwelle zum 20. Jahrhundert
von einem autokratisch geführten Agrarstaat ge-
sprochen werden muss. Es ist in diesem Zusam-
menhang bemerkenswert, wie Marx seine wissen-
schaftlichen Beobachtungen der englischen Wirt-
schaft des 19. Jahrhunderts mit einem juristisch-
politischen Denken über die Ungleichheit der Ei-
gentumsverhältnisse verarbeitete, das dann den
Bolschewisten in Russland als sozialistische Heils-
lehre zur Errichtung eines säkularen theokratischen
Systems diente.

Auch für die junge Generation der 60er Jahre des letzten
Jahrhunderts schien der Marxismus wie eine Erlösung, ver-
meinte man doch, mit dieser Ideologie der drückenden Allge-
genwart der ökonomischen Zwänge und des „Konsumterrors“
etwas Befreiendes entgegensetzen zu können. Doch erwies sich,
wie die Verhältnisse in Osteuropa zeigten, diese politische und
ökonomische Theorie gegenüber der kapitalistischen Wirklich-
keit als völlig unzeitgemäß und im Wettstreit der Systeme als
hoffnungslos unterlegen. Wie soll man sich dann nach dem Ende
der kommunistischen Utopie eine zukünftige, sozial gerechte,
sinnvoll gestaltete Welt vorstellen? Bleibt nur noch die Anpas-
sung, die Flucht in den Konsum? Oder die Gewalt?

Marx-Denkmal in Berlin
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Die Schulbücher helfen hier nicht weiter, sondern verfäl-
schen oftmals die Geschichte – aus verständlichen Gründen.
Sofern sie sich nicht auf akademisch-abstraktes, abfragbares
Prüfungswissen beschränken, sind sie gewöhnlich um ein schü-
lergerechtes „positives Geschichtsbild“ bemüht, das die stetige
Verbesserung der gesellschaftlich-politischen Verhältnisse und
die Segnungen der wissenschaftlich-technischen Entwicklung in
den Vordergrund rückt. Die Ereignisse des 20. und frühen 21.
Jahrhunderts haben aber gezeigt, dass die „soziale Frage“ mit-
nichten gelöst, sondern um vieles komplexer und bedrückender
geworden ist. Wir spüren, dass uns noch Schlimmeres bevor-
steht, wenn es uns und den kommenden Generationen nicht
gelingt, die wissenschaftlichen, sozialen und ökonomischen
Probleme in ihrer Tiefe zu erfassen und ihnen heilsame Ideen
entgegen zu bringen.

Menschenrechte und Menschenwürde
Hätte man einem Menschen der Antike die Idee der Men-

schenrechte unterbreitet, so hätte er, von ganz wenigen besonde-
ren Persönlichkeiten abgesehen, verständnislos den Kopf ge-
schüttelt. Das antike Menschenbild kannte weder ein allge-
meinmenschliches Gleichheitspostulat noch einen damit ver-
knüpften individuellen Rechtsanspruch. Auch den außereuropäi-
schen Kulturkreisen ist diese Idee fremd, sie ist „das Ergebnis
eines langen ideengeschichtlichen Entwicklungsweges, der für
den westlich-abendländischen Kulturkreis, nicht aber in anderen
Traditionslinien der Weltzivilisationen bestimmend gewesen
ist“.1 Dennoch hat sich die Idee durchgesetzt und wir finden sie
– mehr oder weniger ausführlich – nicht nur in den Verfassun-
gen der modernen Demokratien, sondern auch in Grundsatzer-
klärungen und Konventionen staatsübergreifender Organisatio-
nen, europa- und weltweit. Die Verfasser der ersten Menschen-
rechtserklärungen – in Amerika und in Frankreich – waren von
der Idee ergriffen. Sie ließ sich aus den Idealen der Aufklärung
schlüssig entwickeln, die ihrerseits wiederum tief in den Grund-
gedanken des Christentums verwurzelt waren. „Es gibt nicht
mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann
und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus“, schreibt Paulus in
seinem „Brief an die Galater“ (3,28). Heute bewerten wir die
Qualität einer Gesellschaft nach dem Maße, in dem es ihr ge-
lingt, die Menschenrechte zu verwirklichen.

Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass diese an sich
noch keine moralischen Werte schaffen. Es sind vorstaatliche
Individualrechte, die jeden Einzelnen vor dem Zugriff eines
Kollektivs, insbesondere des Staates, schützen. Indem sie in die

1 L. Kühnhardt: Die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte
vom 10. Dezember 1948.
Aus Politik und Zeitgeschichte,
49/1988.
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Grundverfassung des Staates aufgenommen werden, schaffen sie
einen gesellschaftlichen Schutzraum um die Freiheit des Indivi-
duums und ermöglichen damit dem Einzelnen, solche Werte erst
zu schaffen. Sie sind somit zugleich Ausdruck der Selbstbe-
schränkung des Staates gegenüber der geistigen Autonomie des
Individuums.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Als die
Verfasser des Grundgesetzes im Bewusstsein ihrer „Verantwor-
tung vor Gott und den Menschen“ (Präambel) diesen Satz an den
Anfang stellten, gedachten sie der jüngsten Erfahrung, dass der
Staat nicht per se auf der Seite des Rechts steht. Der Mensch ist
„Würdenträger“, nicht weil er Priester, Fürst oder Bürger ist,
nicht weil er Jude, Moslem oder Christ ist, nicht weil er deut-
scher, russischer oder amerikanischer Staatsbürger ist, sondern
weil er Mensch ist. Was nun aber unter dem „Menschen“ zu
verstehen ist, bleibt eine Frage an das Menschenbild, das von
einem produktiven Geistesleben erst geschaffen werden muss.
Dass hier ein Gattungsbegriff „Mensch“ völlig fehl am Platz ist,
leuchtet unmittelbar ein. Diese Würde kann nur von einem We-
sen ausgesagt werden, das mehr ist als ein Gruppenwesen: von
einem einzigartigen, unteilbaren, d.h. individuellen Ganzen,
einem göttlichen Wesen, einem Mikrokosmos.

Hand in Hand mit dem Problem der geistigen Erfüllung geht
das Problem des formalen Missbrauchs. Wir wissen, dass die
Menschenrechte dort an eine Grenze stoßen, wo die Freiheit des
Individuums die Rechte anderer verletzt. An die Schutzfunktion
des Staates knüpfen sich schwierige und umstrittene Fragen des
Rechtsverständnisses, beispielsweise in Bezug auf einen Verfas-
sungsschutz. Wir erleben im Zuge der „Terrorismusbekämp-
fung“, dass der Staat an Stelle der Selbstbeschränkung seine
Machtstellung verstärken kann, indem er vorgibt, die Menschen-
rechte zu schützen. Dies gilt besonders auch außenpolitisch:
indem ein Staat sich auf die Universalität der Menschenrechte
beruft, kann er daraus das Recht ableiten, die Integrität anderer
Staaten anzufechten und wirkliche oder angebliche „Menschen-
rechtsverletzungen“ als Begründung für wirtschaftliche Sanktio-
nen oder gar militärische Interventionen vorzugeben.

Dennoch lassen wir uns durch diese Schattenwürfe einer
großen Idee nicht von ihrer Wertschätzung abbringen. Ähnliches
gilt für andere Ideen der Aufklärung, wie die Volkssouveränität
und die Gewaltenteilung. Indem wir uns diese Ideen zu eigen
machen, mit all ihren Fragwürdigkeiten und Denkmöglichkeiten,
schaffen wir uns die nötigen Kriterien für unser politisches und
soziales Urteil. Und wir würden jeden für einen Narren halten,
der behauptete, er sei Praktiker und könne die so offensichtli-
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chen Zusammenhänge nicht anerkennen, weil sie von Ideen
bestimmt werden. Alle Entwicklungen der menschlichen Gesell-
schaft sind zunächst in Form von Ideen im Bewusstsein indivi-
dueller Menschen erschienen und ihnen dann aus der Feder ge-
ronnen. Alle geschichtlichen, ökonomischen, geographischen
oder sonstwie inneren oder äußeren Faktoren der Geschichte
werden vom Menschen mehr oder weniger bewusst aufgenom-
men und in Willensäußerungen umgeschmolzen. Sozialer Wan-
del geht vom Menschengeist aus, und wenn er sich noch so ma-
terialistisch gebärdet.

Eine dreigliedrige Idee
Als die umfassendste Idee der Französischen Revolution mit

der größten Tragweite und als ihre gleichwohl rätselhafte Lo-
sung gilt die Dreiheit „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Man
lasse die Schüler der 9. Klasse versuchsweise ein Projekt unter
jeweils einem der drei Begriffe planen – schnell wird deutlich, in
welch absurde Einseitigkeiten das Geschehen jeweils abdriftet,
wenn wir einem den alleinigen Vorzug geben. Der Terror der
Gleichheit etwa, der sich auf den vermeintlichen Volkswillen
stützt, wurde schon zur Zeit der Revolution selbst zur grausigen
Realität. Versucht man nun aber, alle drei „Prinzipien“, die ja
jedes für sich als hohes Ideal eine Berechtigung haben, unter
einen Hut zu bekommen, verfängt man sich in Widersprüchen –
Freiheit und Gleichheit scheinen nicht zusammenzugehen, von
der Brüderlichkeit ganz zu schweigen.

Eine Lösung zeichnet sich erst ab, wenn wir die drei Ideale in
unterschiedliche und jeweils eigenständige Bereiche des sozialen
Lebens hineinstellen, in denen wir den anderen Menschen auf
spezifische Weise begegnen und die jeweils einen ganz eigenen
Charakter haben. Freiheit hat als Anspruch eine Berechtigung,
wo es um die geistige Produktivität des Menschen geht, der
seine schöpferische Individualität ausleben will. Gleichheit ist
der Maßstab, an dem jeder Mensch als Ebenbild des Göttlichen
seine Rechte gegenüber anderen zur Geltung bringt. Brüderlich-
keit hingegen ist dort gefragt, wo ich den Mitmenschen mit sei-
nen Bedürfnissen wahrnehme und als solcher wahrgenommen
werden möchte.

Da ich aber immer als ganzer Mensch im sozialen Zusam-
menhang stehe, kommt es zunächst darauf an, diese Lebensbe-
reiche und ihr Zusammenwirken in meinem Verhältnis zur mich
umgebenden Gesellschaft zu entdecken. Eine gewisse Verständ-
nishilfe kann uns analog dazu der Blick in die eigene Seele bie-
ten. Wir können hier sehr wohl zwischen den Kräften des Den-
kens, Fühlens und Wollens unterscheiden. Wir erkennen sie in
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unmittelbarer innerer Anschauung in ihrem jeweils völlig eige-
nen, unverwechselbaren Charakter – und dennoch erleben wir
sie in untrennbarer Weise miteinander verflochten und ineinan-
der wirkend. Ohne lebendige Begriffe für diese Grundkräfte
wird uns die menschliche Seelenwelt zum unentwirrbaren Knäu-
el. Wir verstehen den kaltherzigen Rationalisten, den gefühlsdu-
seligen Schwärmer und den blindwütigen Aktionisten jeweils
aus innerer Anschauung in ihrer Einseitigkeit und wissen, dass
Persönlichkeit stark von dem Verhältnis der Seelenkräfte unter-
einander geprägt wird.

Wir wissen auch aus eigener Erfahrung, dass es eine originä-
re Leistung der Seele ist, diese Kräfte in ein harmonisches, für
den ganzen Menschen gesundes Verhältnis zueinander zu brin-
gen. Im Zuge der Emanzipation des Individuums kann und muss
dies heute mehr und mehr vom Einzelnen bewusst geleistet wer-
den, kann er sich doch an den regulativen Normen und Traditio-
nen eines Kollektivs oder an den Vorgaben durch äußere Füh-
rung immer weniger orientieren. Eben darin besteht die Unan-
tastbarkeit der Menschenwürde, dass wir jenes geistige Zentrum
im Menschen anwesend wissen und ihm das Vorrecht über sich
selbst einräumen. Als Waldorfpädagogen begnügen wir uns
deshalb nicht damit, die Seelenkräfte nur irgendwie zu konstatie-
ren, sondern wir üben uns darin, sie in ihrem komplexen Zu-
sammenspiel und ihren vielfältigen Nuancen immer differen-
zierter und präziser wahrzunehmen, um die Individualität zu
verstehen und wo nötig Entwicklungshilfe leisten zu können.
Die Fruchtbarkeit dieser Übung steht für den erfahrenen Päda-
gogen außer Zweifel.

So sollten wir uns auch im Sozialen, im Hinblick auf das
Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, nicht mit weniger
zufrieden geben. Was wir nach innen als Autonomie des
menschlichen Seelenkerns wahrnehmen, können wir nach außen
als Achtung vor dem anderen Menschen erfahren. Wir achten
die Würde des anderen Menschen, indem wir ihm in den drei
Bereichen der sozialen Begegnung geistesgegenwärtig das ent-
sprechende Ideal entgegenbringen. Habe ich begriffen, wie ich
als freier Geist, als gleichberechtigter Partner und als ein der
Brüderlichkeit bedürftiges Geschöpf im Lebenszusammenhang
stehe, dann kann ich mich fragen, wie Einrichtungen beschaffen
sein müssen, damit sich diese Beziehungen in der ihnen gemä-
ßen Weise darleben und harmonisch entwickeln können. Wenn
diese funktionale Differenzierung nicht vollzogen wird, wenn
ich nur irgendwie von drei Rubriken namens Wirtschaft, Rechts-
staat und Kulturleben spreche, und den jeweils ganz eigenstän-
digen Charakter eines Lebensbereichs missachte – quasi als ob
ich in einer Zeitung den politischen, wirtschaftlichen oder kultu-
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rellen Teil aufschlage–, so habe ich gegenüber diesen Einrich-
tungen ein abstraktes Verhältnis. Die Idee erscheint dann natür-
lich lebensfremd, denn es fehlt die Erfahrung, wie diese Ein-
richtungen durch den individuellen Menschen miteinander in
Beziehung treten können, damit es für das gesunde Zusammen-
leben der Gemeinschaft förderlich ist. Dann bleibt uns das ge-
sellschaftliche Leben und die Stellung des Individuums darin
chaotisch und undurchschaubar.

An die Gewaltenteilung auf rechtsstaatlicher Ebene haben
wir uns gewöhnt. Die Idee, dass sich die Gesetze gebende, die
ausführende und die Recht sprechende Gewalt in unterschiedli-
chen Händen befindet, ist uns zur selbstverständlichen Wirklich-
keit geworden, und wir sehen, wie in den unterschiedlichen
Staatsgebilden die drei in vielfältiger Weise miteinander und
ineinander wirken. Wir wissen auch aus historischer Erfahrung,
dass ein schlecht funktionierendes Zusammenspiel zwischen den
drei Gewalten Einfallstore für Machtanmaßungen bilden, für
Demagogen und Diktatoren. Allein, diese Differenzierungen
spielen sich auf der politisch-rechtlichen Ebene ab. Das Wirt-
schaftsleben sowie das Kultur- und Geistesleben werden hiervon
nicht erfasst. Schauen wir das gesellschaftliche Leben aber als
Ganzes an, können wir zu der Überzeugung gelangen: wir brau-
chen eine solche umfassende Gewaltenteilung, die uns vor Cha-
os und Machtanmaßung bewahren kann. Die Geschichte, wenn
wir sie unter dem Gesichtspunkt der dreigestaltigen Idee der
Menschenwürde betrachten, kann uns zeigen, dass die Entwick-
lung eine solche Neugestaltung der sozialen Verhältnisse fordert.

Ein neuer Blick in die Geschichte
Tatsächlich liest sich die Geschichte der Neuzeit, insbeson-

dere seit der Französischen Revolution, vielfach wie eine an-
schauliche Demonstration des chaotischen Ineinanderwirkens
der drei Ideale und der betreffenden Lebensbereiche. Indem der
Staat sich zum Anwalt der wirtschaftlichen Interessen machte
und sich zudem noch in den Dienst einer Ideologie stellte, die
der schrankenlosen Freiheit im Wirtschaftsleben das Wort rede-
te, vernachlässigte er nicht nur seine Schutzfunktion gegenüber
seinen Bürgern, sondern beteiligte sich auch an der wirtschaftli-
chen Ausbeutung von Kolonialgebieten. Das führte zu einem
gnadenlosen Wettlauf zwischen den Industrienationen um die
Rohstoffquellen und Absatzmärkte der Welt, was nicht nur die
Überfremdung und Zerstörung traditioneller Lebensformen in
den industriell unterentwickelten Ländern zur Folge hatte, son-
dern auch zu einer ebenso folgenschweren Rivalität zwischen
den Industrienationen führte, die dann in den 1. Weltkrieg, die
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„Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts, mündete. Unter den vie-
len Beispielen, die Rudolf Steiner in und nach dem Weltkrieg zu
diesem Thema anführt, sei hier eines ausführlicher zitiert.2

„Dann kam das, was man den Weltkrieg nennt. Nach dem
Zusammenbruch des Politischen, … nach dem inneren Zusam-
menbruch des Geisteslebens der wirtschaftliche Zusammen-
bruch, von dessen Stärke und Größe sich die Menschen heute
noch gar keine Vorstellung machen, weil sie glauben, wir stehen
am Ende oder in der Mitte dieses Zusammenbruchs, während
wir erst am Anfang stehen. Dieser wirtschaftliche Zusammen-
bruch, überall können Sie ihn an dem, was sich als die Weltka-
tastrophe herausgebildet hat, studieren.

Würde man heute sachgemäß studieren, … was sich abge-
spielt hat in dem sogenannten Bagdadbahnproblem vor dem
Weltkrieg, da würde man sehen die unglückseligste Zusammen-
knüpfung politischen und wirtschaftlichen Lebens. Verfolgt man
die einzelnen Stadien der Bagdadbahn-Verhandlungen, … so
sieht man immer wiederum auf der einen Seite den wirtschaftli-
chen Kapitalismus Kombination über Kombination bildend, auf
der andern Seite das Eingreifen national-politischer, chauvinis-
tischer Machinationen; Machinationen, die verschieden sind, je
nachdem sie von Osten oder von Westen wirken. In Deutschland
beobachtet man verlorenes Taten-Bewusstsein, da das Geistes-
leben verloren ist, verlorenes Taten-Bewusstsein, da das Staats-
leben verloren ist, Beschränkung auf das bloße Wirtschaftsleben.
Von Westen überall hineinspielend wirtschaftlich-politische
Aspirationen, die in der Maske des Chauvinismus, oder Natio-
nalismus, der in der Maske des Wirtschaftlich-Politischen auf-
tritt; vom Osten Geistig-Politisches, das sich wiederum in der
verschiedensten Weise maskiert. Alles das zu einem Knäuel
vereint in dem, was sich dann in die Absurdität, in die Unmög-
lichkeit hineinverlieren muss in dem Bagdadbahnproblem. In
diesem Problem, in seinem ganzen Hergang, liegt einfach der
Beweis für die Unmöglichkeit einer Weiterentwickelung des
alten Imperialismus, für die Unmöglichkeit einer Weiterentwi-
ckelung des alten politischen Systems. … Das zeigt sich auch in
den Einzelheiten während des Krieges. Man hat nur die Dinge
niemals so betrachtet, dass man sich mit sachgemäßen Richtli-
nien hingewendet hat zu dem Punkte, wo die äußeren Ereignisse
innere Zusammenhänge verraten können.“

Im sogenannten „Epochenjahr 1917“, das gewissermaßen die
Grundlage bildete für die Ost-West-Spaltung im 20. Jahrhundert,
können wir das Durcheinander der drei Lebensbereiche beson-
ders eindrücklich beobachten. Niemals hätte der amerikanische
Präsident Woodrow Wilson den Kongress zum Eintritt in den
Krieg bewegen können, wenn die Abgeordneten nicht hinter

2 Vortrag vom 18. Mai 1919

Rudolf Steiner um 1900 als Dozent
an der Arbeiterbildungsschule in
Berlin
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seiner Idee des „Kreuzzugs für die Demokratie“ die Kriegsanlei-
hen an England im Bewusstsein gehabt hätten. Das haben nicht
nur die zeitgenössischen Kritiker von Wilsons Kriegsrede be-
merkt, auch die späteren Neutralitätsgesetze, die eine solche
Verflechtung zukünftig vermeiden sollten, belegen diese Tatsa-
che. In der Folge wanderte dann auch das Weltfinanzzentrum
von London zur Wallstreet und Europa wurde bei den USA hoch
verschuldet.

Auf der anderen Seite Europas implantierten die Bolschewiki
unter Lenins Führung den auf die dortigen Verhältnisse umge-
modelten Marxismus in die russische Gesellschaft und errichte-
ten im Namen des Sozialismus ein System zwanghafter „Brü-
derlichkeit“. Der Staat machte sich zum Vollstrecker einer sä-
kularen Heilslehre, die jeden Egoismus ausmerzen sollte und der
in den nächsten Jahrzehnten viele Millionen Menschen geopfert
wurden. Die einzige zugelassene Weltanschauung, der „dialekti-
sche Materialismus“, wurde durch ein quasi-theokratisches Sys-
tem den Völkern der „Sowjetunion“ aufgezwungen.

Die Weltwirtschaftskrise von
1929, die eine Folge des Wall-
streetbooms und des damit einher-
gehenden Spekulationsfiebers war,
wurde bekanntlich zu einem der
Hauptfaktoren für Hitlers „Macht-
ergreifung“, mit der in Deutschland
die Menschenrechte und die Ge-
waltenteilung abgeschafft wurden.
In den USA hatte die Krise die
Präsidentschaft Franklin D. Roose-
velts zur Folge, der mit seiner um-
strittenen Wirtschaftspolitik des
„New Deal“ im Zusammenhang
mit seinem militärischen Engage-

ment mehr als jeder andere Präsident zuvor die Interessen der
Staatsmacht und der Wirtschaft miteinander verwob. Es entstand
jene Verflechtung von Politik und Rüstungsindustrie, die einen
erheblichen Einfluss auf den antisowjetischen Kurs der Nachfol-
ger Roosevelts hatte und die Präsident Eisenhower später dazu
veranlasste, in seiner berühmten Abschiedsrede warnend vom
„militärisch-industriellen Komplex“ zu sprechen. „Diese Ver-
bindung eines immensen militärischen Apparats mit einer riesi-
gen Waffenindustrie ist neu für amerikanische Erfahrung. Der
umfassende Einfluss – wirtschaftlich, politisch, sogar geistig
(spiritual) – ist in jeder Stadt, in jedem Parlament, in jedem
Büro der Bundesregierung zu spüren… In der Regierung müssen
wir uns in unserem Denken vor dem Eindringen von unberech-

Franklin D. Roosevelt 1942              Dwight D. Eisenhower 1952
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tigten Einflüssen des militärisch-industriellen Komplexes hüten,
seien sie gewollt oder auch nicht. Die Gefahr eines unheilvollen
Anwachsens unbefugter Macht existiert und wird fortdauern…“

Die wirkliche Aufarbeitung der Vergangenheit
Im 2. Weltkrieg konnten die USA neben der militärischen

auch ihre wirtschaftliche Führungsstellung ausbauen, mit einem
Weltfinanzsystem, das sogar den Dollar als Leitwährung fest-
legte und sich mit der Weltbank und dem Internationalen Wäh-
rungsfonds entsprechenden Machteinfluss in der Weltwirtschaft
sicherte. Amerika beanspruchte aber nicht nur die politische und
wirtschaftliche, sondern auch die moralische Führung in der
Welt, nach dem Sieg über den Faschismus als Schutzmacht
gegen den Kommunismus. Nach dem Krieg sah man in den
westdeutschen Städten sogenannte „Amerika-Häuser“ entstehen,
die eine wichtige Funktion bei der „Umerziehung“ der Deut-
schen hatten. Hier konnte man sich in entsprechend ausgestatte-
ten Bibliotheken ein „positives Geschichtsbild“ über die Ent-
wicklung der Demokratie in Amerika anlesen. Vor diesem Hin-
tergrund wurde auch in den Schulen die nationalsozialistische
Vergangenheit „aufgearbeitet“.

Wer sich ernsthaft auf diese Vergangenheit einlässt, wird al-
lerdings zu der Einsicht gelangen, dass der totalitäre Herr-
schaftsapparat der Nationalsozialisten und die ganze Dimension
dieser geschichtlichen Ungeheuerlichkeit nicht allein aus dem
Versagen der Demokratie und des Parlamentarismus zu begrei-
fen ist. Zum einen ist klar, dass Hitler ohne die wirtschaftliche
Not und ohne den Einfluss von Industrie und Großfinanz, auch
wenn dieser in seinem Umfang umstritten ist, kaum Möglich-
keiten zur Propaganda und kaum Aufstiegschancen gehabt hätte.
Zum anderen stellt sich die Frage, wie der Staat zum Ausfüh-
rungsorgan dieser fanatischen, menschenverachtenden Ideologie
werden konnte. Hitler begnügte sich ja nicht mit einer Diktatur.
Er wollte die „Umwertung der Werte“, den „neuen Herrenmen-
schen“, das gewissenlose Menschentier. Aber niemals hätte sich
seine geistlose, auf den primitivsten Instinkten basierende
„Weltanschauung“ in der Gesellschaft ernsthaft auswirken, ge-
schweige denn etablieren können, wenn sie nicht mit Hilfe der
Staatsmacht den Menschen eingetrichtert worden wäre. Dafür
unterhielt der Staat einen gigantischen Propagandaapparat, der
das gesamte gesellschaftliche und kulturelle Leben durchdrang
und bis in die innerste Privatsphäre der Menschen hineinwirkte.

Dieser Angriff auf die Würde des Menschen urständet aber
letztlich in einer Wissenschaftskultur, welche die geistige Di-
mension des Menschseins aus den Augen verloren hat. Das
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19. Jahrhundert hatte mit seinen sozialdarwinistischen und ras-
sistischen Ideologien die imperialistischen Wirtschaftskriege
gerechtfertigt. Im 20. Jahrhundert ging die Saat auf, indem der
Staat der Nationalsozialisten die Versklavung der „Minderwerti-
gen“ und Vernichtung der „Lebensunwerten“ zum Programm
machte. Rüdiger Safranski schreibt in seinem Buch „Das Böse
oder Das Drama der Freiheit“: „Dass Hitler die Schwelle zur
Bio-Politik überschritt, lässt das NS-Regime zu einer Vergan-
genheit werden, die nicht vergehen kann. Denn wir werden noch
erleben, wie die modernen Bio-Wissenschaften die Politik in
Versuchung führen werden. Die Projekte der Umwandlung,
Züchtung und ‚Verbesserung‘ des Menschen werden wieder
Auftrieb bekommen. Weniger eine Neuauflage des National-
Faschismus, als vielmehr ein moderner ‚Bio-Faschismus‘ bildet
die Bedrohung der Zukunft. Bio-Faschismus bedeutet: Arbeit am
Menschenmaterial im Geiste grenzenloser Machbarkeit… Das
19. Jahrhundert hatte … von der biologischen Arbeit am Men-
schenmaterial zu träumen begonnen. Damals schon begann
man, ermuntert vom Siegeszug der Naturwissenschaften, an die
‚wissenschaftliche‘ Endlösung sozialer Probleme zu glauben…
Hitler ist mit seiner Bio-Politik, mit seinem ‚Willen zur neuen
Menschenschöpfung‘ eine Ausgeburt des ‚wissenschaftlichen‘
Zeitalters.“

„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch!“, schreibt
Bertolt Brecht in seinem Stück „Der aufhaltsame Aufstieg des
Arturo Ui“. Das trifft auch hier zu, sofern man es nicht allein als
politische Aussage versteht. Man wird dem menschlichen Geist
nicht vorschreiben können, was er produzieren darf. Wir können
aber Vertrauen in den freien Menschengeist haben, wenn der
Staat sich auf seine politisch-rechtlichen Funktionen beschränkt,
wenn er nicht über seine „Schulaufsicht“ ein reduktionistisches
Menschenbild transportiert oder eine Pädagogik definiert, die
den Menschen zum Staatsdiener erzieht. Und wenn die Industrie
und unter ihrem Druck der Staat nicht über Lobbys und gelenkte
Fördergelder in der Wissenschaft ihre Profitinteressen geltend
machen dürfen. Dazu bedarf es aber eines selbstbestimmten und
selbstverwalteten Geisteslebens, das diesen Namen verdient, wie
es ansatzweise, trotz vehementer Widerstände, in den waldorf-
pädagogischen Einrichtungen verwirklicht wird. „Ein gesundes
Verhältnis zwischen Schule und sozialer Organisation besteht
nur, wenn der letzteren immer die in ungehemmter Entwickelung
herangebildeten neuen individuellen Menschheitsanlagen zuge-
führt werden. Das kann nur geschehen, wenn die Schule und das
Erziehungswesen innerhalb des sozialen Organismus auf den
Boden ihrer Selbstverwaltung gestellt werden. Das Staats- und
Wirtschaftsleben sollen die von dem selbständigen Geistesleben
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herangebildeten Menschen empfangen; nicht aber sollen sie,
nach ihren Bedürfnissen, deren Bildungsgang vorschreiben kön-
nen…“3

Gegen die Vermarktung der Welt
Nach dem Zusammenbruch des „real existierenden Sozialis-

mus“, in dem die Lenkung des Wirtschaftslebens durch die
Staatsmacht katastrophale Folgen gezeigt hatte und der Sozial-
impuls der Brüderlichkeit zur propagandistisch hochgejubelten
„antifaschistischen Solidarität“ verkommen war, blieb das west-
liche kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell die
scheinbar einzige berechtigte Alternative. Zugleich begann der
von neoliberalen Wirtschaftspropheten gepriesene „Sozialstaat“,
der ursprünglich als Schutz vor den Auswüchsen des „Raubtier-“
und „Kasino-Kapitalismus“ dienen sollte, im Zuge des globali-
sierten „Wettbewerbs“ an allen Ecken zu bröckeln. Heute erle-
ben wir weltweit die Tendenz, dass sich unter dem Einfluss der
kapitalistischen Wirtschaft das Leben in einen globalen Markt
verwandelt, dass die politisch-rechtlichen und geistig-kulturellen
Lebensbereiche von ihr verdrängt, vereinnahmt oder dienstbar
gemacht werden. Dies erscheint im Nachhinein auch als der
tiefere „Sinn“ des Ost-West-Gegensatzes im Europa der Nach-
kriegszeit. Es handelte sich bei diesem Konkurrenzkampf „um
eine Vorgehensweise im größten Stil, um die Einrichtung eines
antagonistischen Verhaltensmodells der Politik …, mit dem Ziel,
die Wirklichkeit Europas und der Welt in eine totale Wirtschaft-
lichkeit zu verwandeln.“4

Mehr noch als in den Golden Twenties kam es nach dem
Zweiten Weltkrieg in Europa zu einer starken emotionalen Beja-
hung und Nachahmung amerikanischer Lebensart, die sich, un-
geachtet der heftigen Kritik an der amerikanischen Machtpolitik,
bis heute erhalten und über die ganze Welt verbreitet hat. Wir
spüren hier etwas wie das instinktive Wirken eines „Zeitgeistes“,
das oftmals in einem kuriosen Widerspruch zu den Ressenti-
ments, ja zu dem Hass steht, welche ihm nicht zuletzt aufgrund
seiner weltweiten machtpolitischen Anmaßung entgegenge-
bracht werden. Allein schon deshalb ist es unsinnig, sich aus
einer antiamerikanischen oder nationalistischen Haltung heraus
gegen solche Einflüsse zu stellen. Die 68er Generation hat die-
sen Widerspruch besonders erfahren und auf das diffuse Feind-
bild eines weltweiten „Establishments“ projiziert. Was aus die-
sem Protest wurde, kann uns symptomatisch die politische Kar-
riere mancher Politiker vor Augen führen.

Heute suchen die Menschen, vorwiegend die jungen Men-
schen, nach weniger spektakulären, dafür aber tragfähigeren und

4 Michael Kirn: Der
deutsche Staat in Europa,
Stuttgart 1991

3 Rudolf Steiner: Freie
Schule und Dreigliederung,
August 1919
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realistischeren Alternativen. Die Gefahr ist groß, dass sie dabei
in ein chauvinistisches oder rechts-links-populistisches Fahrwas-
ser geraten, zumal die Informationskanäle der Massenmedien
und der Meinungskrieg im Internet kaum noch zu entwirren und
zu durchschauen sind. Die Pädagogen sind hier gefordert, aber
leider nicht selten überfordert, weil ihnen neben ihrer Fachkom-
petenz oft selbst der nötige Durchblick fehlt. Man hört allenthal-
ben resignierte Stimmen, aber es führt kein Weg daran vorbei:
Es wäre ein Leichtes, die Verantwortung an die „junge Genera-
tion“ zu übergeben und sich hinter der Ausflucht zurückzuzie-
hen, dass die schon „frischen Wind“, „neuen Schwung“ und
„Begeisterung“ in die Welt tragen wird. Allein, sie bedarf dabei
unserer Hilfe, und für die müssen wir uns, ganz unabhängig von
unserer anstudierten Professionalität, erst fähig machen. „Die
Lehrenden müssten in erster Linie durchschauen, was für Kräfte
sich eigentlich in den heutigen Weltgeschehnissen verbergen;
welche Kräfte man kennen muss als vom Alten herkommend, die
ausgemerzt werden müssen; welche Kräfte sich zeigen, die einer
besonderen Pflege bedürfen aus den Untergründen unseres
heutigen Daseins heraus. Eine gewisse, ich möchte sagen, im
besten, idealsten Sinne kulturpolitische Betrachtung müsste
heute gegeben werden, die grundlegend werden könnte für die
Impulse gerade, die in die Lehrenden übergehen müssten.“5

Die unmittelbare soziale Praxis, wie wir sie in unserer Päda-
gogik pflegen, im Unterricht, in der Klassen- und Schulgemein-
schaft, in den Projekten und Praktika, im Sozialpraktikum natür-
lich besonders, ist für die Entwicklung sozialer Fähigkeiten eine
Grundbedingung. Das andere Standbein der Sozialkompetenz
aber muss das Verständnis der Zusammenhänge sein, der ge-
schichtlichen Triebkräfte und der ökonomischen, politischen und
kulturellen Gestaltungskräfte, die unsere komplizierte Gegen-
wart bestimmen. Zurecht wollen die Schüler „wissen, wo sie
stehen“, in welche Zusammenhänge sie ihre sozialen Impulse
sinnvoll einbringen können. Aufmerksam beobachten sie, ob die
ältere Generation in ihrer Schule mit tragbaren Idealen lebt, oder
ob sie sich bloß im Alltag durchwurstelt, ideenlos, ohne Alter-
native zum allgegenwärtigen Konsumschlaf, Medienschlaf,
Feindbildschlaf.

Nicht nur dürfen wir das Wirtschaftsleben nicht ausklam-
mern, wir müssen es in einen Zusammenhang stellen, in dem es
im rechten Licht und in seiner wahren Bedeutung im menschli-
chen Gesamtleben erscheint. Nur mit Hilfe wahrhaftiger Er-
kenntnis der Zusammenhänge kann der Mensch aus Freiheit
handeln. Auch die Brüderlichkeit kann nur aus dem freien Men-
schengeist hervorgehen.

Heinz Mosmann (L)

5 Vortrag vom 18. Mai 1919


