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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht kennen Sie das vom Internet: man begegnet ir-
gendwo einem interessanten Gedanken, dem man zustimmen
möchte, weil er plausibel und vernünftig erscheint. Sofort meldet
sich eine innere Stimme: Wo kommt der Gedanke her, wer hat
ihn ausgesprochen, was hat derjenige sonst noch alles ge-
sagt…? Hat man dann weitere „Informationen“ gewonnen, kann
man den Gedanken beruhigt zu seinem „eigenen“ machen – oder
aber, man lässt ihn erschreckt fallen wie eine heiße Kartoffel,
wurde er doch als Teil einer Gesinnung entlarvt, die man eigent-
lich moralisch ablehnt.

Der Dschungel aus Lügen, Halbwahrheiten und Wahrheiten,
den wir als „Internet“ bezeichnen, hat sich nachhaltig auf unsere
Erkenntnishaltung ausgewirkt. Das hat seine guten Seiten, führt
es doch dazu, dass vieles, was wir gewohnheitsmäßig „denken“
oder gedacht haben, oder was wir als Gedanken einfach über-
nehmen, erneut einer aufmerksamen Selbstbeobachtung unter-
zogen wird. Vieles, was wir für selbstverständlich hielten, muss
so hinterfragt und neu durchdacht werden. Auch können wir
dabei lernen, mehr Wachheit in die Wahrnehmung von Gedan-
ken zu investieren und dem gegenüber vorsichtiger zu sein, was
sie vielleicht unbewusst vermitteln. Auch ist es stets fragwürdig,
welchen inneren Bezug der Sprecher zu seiner Aussage hat: ist
sie authentisch, oder werden hier nur Worte und Ideen phrasen-
haft weitergedroschen, um ein gewisses Image zu erzeugen?

Das alles könnte man durchaus als einen Befreiungsprozess
verstehen, wenn da nicht noch eine andere, eine zwanghafte
Kraft wäre, die uns ein bestimmtes Kommunikationsverhalten
aufnötigen will. Wir sind nämlich versucht, statt über den Wahr-
heitsgehalt einer Aussage eigene Gedanken zu entwickeln, einen
bequemeren Weg zu gehen – und beginnen zu sortieren. Wo
gehört jemand hin, mitsamt seinen Aussagen, in welches Lager
können wir ihn einordnen? Aufgrund einer lebenslangen Gewöh-
nung an Parteidenken scheint es uns auch legitim zu sein, ja es
fällt uns überhaupt nicht mehr auf, dass wir ständig an der Sache
vorbeidenken. Haben wir einmal jemanden als links, rechts oder
zu welcher Gruppierung auch immer gehörig verortet, dann sind
seine Äußerungen nichts mehr wert, korrupt und interessege-
lenkt. Irgendwann sind wir dann nur noch damit beschäftigt,
Standorte zu ermitteln, nicht zuletzt unseren eigenen – in der
heutigen Medienlandschaft, besonders in der „Wüste Internet“,
ein aussichtsloses Unterfangen.

Das hat zudem einen neuen Typus von „Wahrheitsermittler“
auf die Bühne gerufen, den Gesinnungsjäger, eine Art kriminalis-
tischen „Profiler“, der das Verhalten verdächtiger Gesinnungstä-
ter beobachtet. Er – oder sie, natürlich, – ist ständig unterwegs,
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um Fälle von „political incorrectness“ oder ähnlichem Fehlver-
halten aufzudecken und öffentlich an den Pranger zu stellen.
Ähnlich den bekannten Kopfgeldjägern, oder auch jenen Anwäl-
ten des Rechts vergleichbar, die ahnungslose Rechtsbrecher
unter den Ebay-Verkäufern ausmachen und dank der unsicheren
Rechtslage in flagranti erwischen. Aber auf einer höheren Ebene:
ihre Jagd gilt nicht dem schnöden Mammon, sondern der reinen
Gesinnung. Sie selbst sind stets auf der Seite des Guten und
sorgen dafür, dass die Gedankenfreiheit nicht zu sehr ins Irrlich-
telieren kommt, sondern von einem gehörigen Gesinnungszwang
in Zaum gehalten wird. Individuelle Urteilsbildung, geschweige
denn ein ernsthaftes Gespräch ist unter dieser Obhut allerdings
kaum noch möglich. –

Mit unserem „Michaeli-Heft“ wollen wir versuchen, zu diesem
Thema – „Urteilsbildung und öffentlicher Diskurs“ – einen Beitrag
zum Verständnis und zur Verständigung zu liefern. Da das
Sommerheft krankheitsbedingt ausfallen musste, haben wir uns
in Anbetracht der Aktualität und Brisanz der gegenwärtigen Dis-
kussion zu einem etwas umfangreicheren Heft entschlossen. Wir
möchten unseren Lesern gern einen Eindruck vermitteln, wie
vielgestaltig und folgenreich gegenwärtig die gesellschaftlichen
Kräfte sind, die auf das Leben und die Entwicklung unserer pä-
dagogischen Gemeinschaft einwirken, und wie groß der Ge-
sprächsbedarf hinsichtlich der in der Öffentlichkeit lebenden
Stimmungen und Bestrebungen ist.

Unser Titelbild, Raffaels sogenannte „Schule von Athen“, ist
ein schönes Beispiel für Sozialverhalten und Geisteshaltung
wahrheitssuchender Menschen: Gespräch und Besinnung, ge-
genseitige Achtung und Offenheit den Ansichten des anderen
gegenüber und Konzentration auf die eigenen inneren Kräfte. Die
beiden Gestalten in der Mitte, man identifiziert sie gewöhnlich mit
„Platon“ und „Aristoteles“, zeigen uns, dass man in verschiedene
Richtungen deuten und unterschiedliche Schwerpunkte setzen,
dabei aber dennoch im Gespräch bleiben und vorwärts schreiten
kann. „Wer es versteht, sich nicht führen zu lassen, wer es ver-
steht, nicht jedes Bild aus der Umgebung auf sich wirken zu
lassen, sondern hinabzusteigen in sein Inneres, wo die Quellen
der Kräfte sind, der wird sich zu einem kräftigen und fähigen
Menschen ausbilden und bei ihm wird die Möglichkeit, andern
Dienste zu leisten, viel mehr vorhanden sein als bei dem, wel-
cher sich allen möglichen Einflüssen seiner Umgebung fügt…
Nur dann wird aber dieses Prinzip die richtigen Früchte tragen,
wenn es gepaart ist mit dem Prinzip der Bruderliebe… Es möchte
wohl ein jeder gerne wissen, wie man Daseinskampf und Bruder-
liebe miteinander vereinigt. Das ist sehr einfach. Wir müssen
lernen, den Kampf durch positive Arbeit zu ersetzen, den Kampf,
den Krieg zu ersetzen durch das Ideal.“ (Rudolf Steiner, Vortrag
in Berlin, 23. November 1905)

Für die Redaktion
Heinz Mosmann
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MARGINALIEN

Immer noch die Handschrift des Schöpfers,
wiedererkannt und unverstanden,
täglich aufs neue entziffert, gedeutet,
nie zuende.

Wir zeichnen uns ein an den Rand,
staunend,
fragend,
aufsässig,
müde.
Dunkler wird es
und kälter,
Zeit für die Lampe des Engels,
der nicht diktiert,
der uns liest.

Christine Busta
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Erziehung zur Freiheit – Freiheit
der Erziehung
Über Anspruch und Aufgabe der
Waldorfpädagogik

Es sind durchaus zwei verschiedene Quellen in der
menschlichen Natur, die zugrunde liegen dem Nationa-
lismus und dem Internationalismus. Der Nationalismus
ist die höchste Ausbildung des Egoismus. Der Internatio-
nalismus ist dasjenige, was in uns immer mehr und mehr
hereindringt, wenn wir uns verständnisvoller Menschen-
auffassung hingeben können.1

Rudolf Steiner

Die „freie“ Waldorfschule

Wenn immer ich an den Namen unserer Schule denke,
kommt mir eine kleine Anekdote aus der Anfangszeit meiner
Unterrichtstätigkeit in den Sinn. Damals hatte ich in einem
Briefwechsel mit dem staatlichen Oberschulamt ein längeres
Schreiben verfasst, das ich zur Begutachtung Stefan Leber vom
Bund der Freien Waldorfschulen zusandte. Die Antwort ließ
nicht lange auf sich warten und überraschte mich damit, dass der
versierte Kenner behördlicher Praktiken mit meinen Formulie-
rungen zwar völlig konform ging,
allein mit einer Ausnahme: wo ich
von der Waldorfschule Heilbronn
oder der Heilbronner Waldorfschule
schrieb, fügte er das Wörtchen
„Freie“ hinzu. Dies hielt er, wie er
mir Waldorf-Neuling später erläu-
terte, keineswegs für eine belanglose
Formalität, sondern durchaus für
wesentlich. Das hat mir dann auch
immer wieder zu denken gegeben.
Inzwischen sehe ich in diesem Wört-
chen die zentrale Themen- und Fra-
gestellung der Waldorfschulbewe-
gung überhaupt.

1 Vortrag vom
30.10.1919 in Zürich
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Der Freiheit sind in der Geschichte immense Opfer gebracht
worden. Sie gehört sicher zu den wertvollsten, aber auch am
häufigsten missbrauchten Idealen des Menschen. Gerade Dema-
gogen und Propagandisten haben immer wieder erfolgreich die
„Freiheit“ beschworen, haben wir es doch hier mit einem jener
geheimnisvollen Worte zu tun, so der Soziologe Gustave Le
Bon, „deren Sinn so unbestimmt ist, dass dicke Bände nicht
ausreichen, ihn festzustellen. Und doch knüpft sich eine wahr-
haft magische Macht an ihre kurzen Silben, als ob sie die Lö-
sung aller Fragen enthielten.“ Der Mensch neigt eben dazu, die
Emotion, die ein Begriff in ihm auslöst, für das Wesen der Sache
zu halten. So wurde es auch üblich, Gruppen oder ganzen Völ-
kern kollektive „Freiheit“ zuzusprechen, ja im Zuge des Kalten
Krieges wurde sogar einer gesamten Hemisphäre die Freiheit
attestiert: der Westen, das heißt also „wir“, das war die „freie
Welt“.

Genau betrachtet ergibt der Begriff aber nur dort einen Sinn,
wo ein individuelles, d.h. in sich einheitliches Wesen sein Han-
deln aus eigener Einsicht selbst bestimmen kann: der aus Er-
kenntnis Handelnde. Frei im eigentlichen Sinne kann deshalb in
der menschlichen Welt nur der individuelle Mensch sein. Inwie-

weit die Gesellschaft, das Volk, der Staat
freiheitlich gestaltet sind, sodass individu-
elle Freiheit sich verwirklichen kann, wird
allein durch die darin lebenden Individuen
selbst bestimmt. Hierzu gehört es dann
aber auch, dass der Begriff der Freiheit
von jedem Einzelnen individuell erfasst
wird. Auch in der Horde Marschierende
oder Betrunkene halten sich für frei. So
löst sich der Begriff der „freien Völker“
rasch in Wohlgefallen auf, wenn wir bei
genauem Hinsehen feststellen, in welchen
Vorurteilen, Gewohnheiten und unbe-
wussten kollektiven Neigungen eine Ge-
sellschaft befangen ist.

Das Attribut „frei“ wird man einer Ge-
sellschaft oder Gemeinschaft nur in dem
Maße zugestehen, wie in ihr das Wesen
der Freiheit bewusst ist und als Gestal-
tungswille lebt. Im Hinblick auf den Be-
griff der „freien Schule“ kann man sich
natürlich auch damit begnügen, den Aus-
druck im Sinne einer bloßen „Unabhän-
gigkeit vom Staat“ zu interpretieren. Al-
lein darin aber liegt schon ein gewisses

Schüler der Freien Waldorf-
schule Heilbronn auf den
Aktionstagen „Im Mittel-
punkt der Mensch“ im
Herbst 2004
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Qualitätsmerkmal, das eine Erklärung provoziert und Erfüllung
verlangt: nach außen hin als Legitimation, nach innen hin als
Aufgabe. Wie beim einzelnen Menschen, wird auch in der Ge-
meinschaft der Grad der Freiheit an zwei Variablen abzulesen
sein: inwieweit ermöglicht die Einsicht in die gegenwärtigen
Verhältnisse ein freies Handeln, und inwieweit sind Fähigkeiten
ausgebildet, das Gegebene zu verwandeln und Zukunft zu ge-
stalten. Ebenso wesentlich für eine freie Schulgemeinschaft
schließlich ist, dass die betreffenden Fähigkeiten zugleich Erzie-
hungsziel sind.

In der Öffentlichkeit gilt die Waldorfschule als eine „Privat-
schule“ für das gehobene Bürgertum und Besserverdienende,
weshalb sie sich die „Freiheit“ leisten könne, sich etwas auf-
wendiger um den einzelnen Schüler zu kümmern. Insofern wird
ihre Existenz bestenfalls toleriert. Die Freien Waldorfschulen
tun gut daran, sich auf das Wesentliche ihres Namens zu besin-
nen und von innen heraus dieses oberflächliche Urteil zu korri-
gieren. Aber nicht nur wegen des Bildes in der Öffentlichkeit,
auch durch die Ausbreitung der Schulbewegung und den wach-
senden Lehrerbedarf bedingt, müssen sich die Waldorfschulen
intensiver mit der Frage auseinandersetzen: Was ist ureigenste
„Substanz“, das Wesentliche der Waldorfpädagogik und in wel-
chem Maße muss es in einer Schulgemeinschaft leben, ohne dass
sie sich vorwerfen lassen muss, sie betreibe Etikettenschwindel.
Und nicht zuletzt sind da noch die Schüler, insbesondere der
Oberstufe, die mit staatlichen und nichtstaatlichen Alternativen
vergleichen und sich die Frage stellen, warum es sich für sie
lohnt an einer Waldorfschule zu sein. Wenn es etwa vorwiegend
darum geht, sich auf die Prüfungen vorzubereiten, mag es man-
ches Schulmodell geben, das diesbezüglich effektiver funktio-
niert.

Michaeli und die latenten Lebensfragen
Aus den genannten Überlegungen entstand der Entschluss,

für die Michaeli-Tagung der Oberstufe einen Gesprächskreis zu
diesem Thema anzubieten: „‚Freie‘ Waldorfschule – Gegen-
wartsbewusstsein und Zukunftsgestaltung“. Der Zulauf zu dem
bewusst anspruchsvoll betitelten Kurs war recht bescheiden,
aber dafür waren die 22 angemeldeten Schülerinnen und Schüler
hoch motiviert – was sich unter anderem darin kundtat, dass
ausnahmslos alle Angemeldeten erschienen, bis zur letzten Sit-
zung dabeiblieben und sich lebhaft am Gespräch beteiligten –
was keineswegs selbstverständlich ist. Die drei doppelstündigen
Sitzungen wurden thematisch grob vorstrukturiert: zunächst ging
es um die Erkenntnis der Wirklichkeit als Voraussetzung freien
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Handelns (Gegenwartsbewusstsein), sodann um die kreativen
Fähigkeiten und Möglichkeiten, Wirklichkeit zu verändern (Zu-
kunftsgestaltung), und schließlich sollte beides zusammenge-
führt werden in der Frage nach der Sozialgestalt der Schulge-
meinschaft. Es zeigte sich allerdings bald, dass das Thema „Ge-
genwartsbewusstsein“ alleine schon einen viel größeren Zeit-
rahmen forderte und nicht annähernd ausgeschöpft werden
konnte. Es wird deshalb auch den überwiegenden Teil der fol-
genden Darstellung beanspruchen.

Auf die Frage, was sie als das spezifisch Waldorfschulische
schätzen, konnten die Teilnehmer eine ganze Anzahl der be-
kannten „Alleinstellungsmerkmale“ aufzählen. Dazu gehörten
der Klassenverband, der meist befürwortet, aber auch kontrovers
betrachtet wurde, ähnlich wie die Berichtszeugnisse, der Epo-
chenunterricht, die Gewichtung des handwerklich-künstlerischen
Unterrichts, besonders die Praktika, auch die vielen Bühnenver-
anstaltungen, wobei besonders die Monatsfeiern und Klassen-
spiele als „Übung für das spätere Leben“ gewürdigt wurden.
Daneben wurde unter dem Thema „Gegenwartsbewusstsein“
aber auch vieles angesprochen, was sich die Oberstufenschüler
weiter entwickelt wünschen würden: es ergab sich eine beachtli-
che Palette konkreter Aufgabenstellungen für die schulische
Bildung. Grundlegend war der Wunsch nach tieferem Verständ-
nis der Gegenwartsprobleme und ihrer Entstehungsgeschichte,
nach Transparenz ökonomischer Zusammenhänge wie Finanz-
krise und Zinssystem. Einblick in die Quellen unseres Selbstbe-
wusstseins solle vermittelt werden, ebenso der Sinn sozialen
Zusammenlebens jenseits von bloßem Profit- und Genussstre-
ben, Offenheit für wirklich neue Erfahrungs- und Erkenntnis-
möglichkeiten wurde genannt, aber auch: für ein tieferes Emp-
finden von Glück! Die verbreitete Auffassung von Schule als
Ausbildungsstätte für berufliche Karriere und gesellschaftlichen
Status wurde kaum artikuliert. Sie spielt sicher auch eine Rolle
im Leben der Schüler, aber keineswegs die einzige und für viele
auch nicht die Hauptrolle. Einen freien Blick für das Wesentli-
che und ein tieferes Gefühl für das Leben – so könnte man das
Zusammenfassen, was die jungen Menschen von der Schulbil-
dung erwarten.

Die folgenden Überlegungen schließen an die Gesprächsbei-
träge der Michaeli-Tagung an, gehen aber auch darüber hinaus
und greifen auf einiges zurück, was im Unterricht der Oberstufe,
insbesondere in Deutsch und Geschichte, thematisiert wird.
Manches hier vor allem unter dem Thema „Gegenwartsbewusst-
sein“ Angesprochene wurde in verschiedenen Beiträgen in
KURSIV schon ausführlicher behandelt.
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Menschenbild und Welt-Anschauung
Im Leitbild unserer Schule wurde das anthroposophische

Menschenverständnis als Grundlage unserer Pädagogik und als
richtungsweisend für unsere pädagogische Arbeit formuliert.
„Im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit steht der junge Mensch
als Individuum, das heißt als leibliche, seelische und geistige
Ganzheit. Unsere Pädagogik wird dabei von der Überzeugung
getragen, dass jedes Kind sein Leben und sein Schicksal aus
einem autonomen geistigen Wesenskern heraus prägt und ge-
staltet.“ Daraus leitet sich das Ziel unserer Pädagogik ab: „…die
freie und selbstbewusste Persönlichkeit mit der Bereitschaft zur
Verantwortung gegenüber dem Menschen und der Natur, mit
Freude an lebenslangem Lernen und mit Aufgeschlossenheit für
eine menschengemäße Zukunft. Phantasie und Kreativität sind
hierbei grundlegende Fähigkeiten, ebenso ein waches Urteils-
vermögen gegenüber den Fragen des Lebens und der eigenen
Lebensgestaltung, sowie der Mut sich sozialen und kulturellen
Herausforderungen zu stellen. Diese Fähigkeiten bilden die
Voraussetzung dafür, dass der junge Mensch seinen eigenen
Lebensweg gehen und sich als freies Wesen in seiner Umwelt
erleben kann.“

Wenn hier von einem wirkenden geistigen Wesenskern die
Rede ist und von einer dreigliedrigen menschlichen Wesenheit
als Grundlage der menschlichen Freiheit, so hat das nicht nur
Folgen für den unmittelbaren pädagogischen Umgang mit dem
Kind und Jugendlichen, sondern auch für den Blick auf die In-
halte des einzelnen Fachbereichs. Es ist ein Unterschied, ob sich
mir die Phänomene der Natur als Erscheinungen eines göttlich-
geistigen Weltengrundes darstellen, oder ob sie mir – als Konse-
quenz eines reduktionistischen Weltbildes und Wissenschafts-
verständnisses – nichts weiter sind als die subjektiven Trugbil-
der, mit denen mein Inneres die eigentlich materielle Wirklich-
keit, d.h. die Wechselwirkung von Molekülen und Elementar-
teilchen, verdeckt. Als Lehrer kann ich nicht einerseits im jun-
gen Menschen einen geistigen Wesenskern würdigen, ihm aber
zugleich die gängige materialistische Sicht der Dinge als die
letzte Erklärung der Wirklichkeit unterbreiten. Falls doch, tue
ich ihm Gewalt an. Damit soll keinesfalls gesagt sein, dass
„Moleküle“ und „Elementarteilchen“ nicht auf einer gewissen
Ebene der Weltbetrachtung angemessene Begrifflichkeiten dar-
stellen. Aber ich muss diese hinterfragen können und neben der
üblichen Hypothesenbildung andere Sichtweisen ermöglichen.
Das heißt auch, diese nicht nur als exotische Abenteuer zu tole-
rieren, sondern sie aus Sachkenntnis in ihrer vollen Berechtigung
zu präsentieren. In diesem Sinne gehen der wissenschaftliche
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Goetheanismus und die phänomenologische Methode logisch
und sachlich aus dem geistigen Anspruch der Waldorfpädagogik
hervor.

Man wird es dabei allerdings nicht bewenden lassen, sondern
man wird die unterschiedlichen Methoden von Welt-An-
schauung der Selbstbeobachtung unterziehen und miteinander
vergleichen. Dann zeigt sich, dass sie von völlig unterschiedli-
chen Geisteshaltungen und Interessenlagen bestimmt sind. Bei-
spielsweise: will ich erkennen, „was die Welt im Innersten zu-
sammenhält“, oder will ich sie nach ihrer technischen Verwert-
barkeit befragen? So wird der Bildungsprozess zum Aufwach-
prozess, in dem die treibenden Kräfte, die unsere geistige Tätig-
keit bestimmen und unser Bild von der Welt und vom Menschen
prägen, ins Bewusstsein treten. Erst jetzt sind wir im Heute an-
gekommen, erst jetzt können wir von Gegenwartsbewusstsein
sprechen.

Durch die medialen Einflüsse unserer „Informationsgesell-
schaft“ und die Technisierung unserer Umwelt werden Kinder
heute sehr früh von bestimmten Erklärungsmustern und Denk-
gewohnheiten bestimmt und ihrer Unbefangenheit gegenüber
den Welterscheinungen beraubt. Gelingt es nicht, solche Ge-
wohnheiten aufzulösen und „Offenheit für wirklich neue Erfah-
rungs- und Erkenntnismöglichkeiten“ zu schaffen, wird der
Mensch vielleicht sein ganzes Leben lang nicht zu einer freien
Urteilsbildung kommen können. Der Erziehungsprozess ist heute
mehr denn je ein Befreiungsprozess.

Der Lehrer muss sich hierbei allerdings auch besondere Fä-
higkeiten aneignen. Die übliche eindimensionale Fachausbil-
dung reicht dazu nicht aus. Sie muss ergänzt werden durch eine
erkenntnistheoretische und historisch-kritische Fundierung des
eigenen Fachwissens und darüber hinaus durch ein gründliches
fächerübergreifendes Weltverständnis. Dazu gehört auch der
Mut, mit gesellschaftlich sanktionierten Denkmustern und Tabus
ins Gericht zu gehen. Rudolf Steiner hat hier ganz rigorose und
durchaus revolutionäre Forderungen an die Lehrer gestellt. „Das
müssen wir schon einsehen, dass es ungeheuer wichtig ist, dass
wir lernen, als Lehrer mit den Grundbegriffen des heutigen
Wissenschaftswesens zu brechen. Mit den Grundbegriffen des
heutigen Wissenschaftswesens kann man der Welt einen blauen
Dunst vormachen, aber man kann nicht lehren… Das ist außer-
ordentlich wichtig, dass man das von innen heraus versteht.
Man muss auf einem anderen Weg, als die heutige Bildung ihn
darbietet, Mensch werden, wenn man unterrichten und erziehen
will. Man muss über die Grundbegriffe neue Vorstellungen ge-
winnen können…“2

2 Menschenerkenntnis und
Unterrichtsgestaltung,
19. Juni 1921, GA 302
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Erziehung mit geschichtlichen Folgen
Ein Blick auf die Entstehungszeit der Waldorfschule kann

uns verdeutlichen, inwiefern es angesagt ist, Erziehung als Be-
freiungsprozess zu verstehen. Es ist für die Schüler hoch auf-
schlussreich und kann den wachen Blick für die eigene Lebens-
situation schärfen, sich eine Vorstellung von der Erziehung in
der Vergangenheit zu bilden. Schaut man sich die Erziehungs-
ziele an, wie sie im Kaiserreich, also vor rund drei Generationen,
noch üblich waren, bekommt man eine Gänsehaut. In einem vor
dem 1. Weltkrieg immer wieder neu aufgelegten Buch über Er-
ziehung heißt es: „Vor allem ist es ein unschätzbarer Segen der
Schule, dass sie zu Gehorsam erzieht… Denn Gehorsam ist des
Christen Schmuck. Und ohne diesen kann weder Schule noch
Leben mit Benjamin etwas anfangen.“ Dann werden die „deut-
schen Tugenden“ aufgezählt: Ordnungssinn, Fleiß, Sparsamkeit,
Pünktlichkeit usw.3 Die Schüler bemerken schnell, dass diese
„Sekundärtugenden“ für sich allein noch keine Werte darstellen.
Mit ihnen lässt sich der perfekte Untertan schaffen, der als Ka-
nonenfutter ebenso gut zu gebrauchen ist wie als KZ-Aufseher.
Eine Betrachtung der grausigen Aufzeichnungen des Lager-
kommandanten von Auschwitz Höß hinterlässt keinen Zweifel,
dass diese „Tugenden“ hier perfekt umgesetzt wurden.

Die Vorgeschichte des 1. Weltkriegs wird in Schulbüchern
zurecht als Versagen der Politik dargestellt, mit einem daraus
folgenden Primat der militärischen Optionen und vor dem Hin-
tergrund imperialistischer Rivalitäten, nicht zuletzt einer ver-
fehlten und großprotzigen deutschen Weltmachtpolitik. Es
kommen aber noch andere Faktoren hinzu, die sich einer multi-
kausalen und symptomatologischen Geschichtsbetrachtung er-
geben. Hierzu gehört unter anderem auch eine gewisse Erwar-
tungshaltung, welche sich mit der Vorstellung vom Krieg als
Schlüssel zur Lösung der vielfältigen sozialen Probleme und
Konflikte verband, die sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts
herausgebildet hatten. In den Kontroversen um die Kriegs-
schuldfrage nach dem 1. Weltkrieg ließ der britische Premiermi-
nister Lloyd George später verlauten, man sei in den Krieg hin-
eingeschlittert. Damit wird er der – inzwischen weithin aner-
kannten – Tatsache nur halbwegs gerecht, dass keiner der Ver-
antwortlichen seine Möglichkeiten genutzt hat, die Eskalation
der Ereignisse zu verhindern. Als „Schlafwandler“ bezeichnet
der britische Historiker Christopher Clark in seinem neuen
Buch4 die damals Handelnden durchaus treffend, und er kenn-
zeichnet ihren Geisteszustand als „blind, von Albträumen ge-
plagt, aber unfähig, die Realität der Greuel zu erkennen, die sie
in Kürze in die Welt setzen sollten“.

4 Die Schlafwandler: Wie
Europa in den Ersten Welt-
krieg zog, München 2013

3 Dr. Adolf Matthias: Wie erzie-
hen wir unsern Sohn Benjamin?
Ein Buch für deutsche Väter und
Mütter. München 1907. 6. Auf-
lage. S. 139ff

„Ist aber der Eigensinn da, so
beachte man ihn zunächst mög-
lichst wenig… Dauert trotz aller
Nichtbeachtung der Eigensinn
fort, so muss man suchen, den
Eigensinnigen durch Schaden
klug zu machen; dem Eigensinn
wird Ungemach, das er sich
selbst schafft, der beste Lehrer;
bei kleinen Kindern, die Mienen,
Worte und Gebärden noch nicht
recht verstehen, wirke man durch
die Rute, durch Prügel, wenn’s
not tut, durch recht gründliche
Prügel. Die englische Erziehung
liebt bekanntlich nicht sehr die
Prügel; aber gegen Eigensinn
weiß auch Englands großer
Pädagoge Locke kein besseres
Mittel als Prügel. ‚Hartnäckig-
keit‘, so sagt er, ‚und eigensinni-
ger Ungehorsam muss mit Ge-
walt und Schlägen bemeistert
werden; dafür gibt es kein ande-
res Mittel.‘“ – Ebd. S. 90
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Unwille und Unfähigkeit zu kommunikativer Konfliktlösung
zeigten sich nicht nur an den Kabinetts- und Verhandlungsti-
schen der Spitzenpolitiker, sondern auch in der Stimmung in
weiten Teilen der Bevölkerung, vor allem im städtischen Bür-
gertum. Im In- und Ausland war man davon überzeugt, einen
schicksalhaften Verteidigungskrieg zu führen. Carl Zuckmayer

beschreibt in seiner Autobiographie anschaulich, wie ihm
am Tag der Mobilmachung im Ausland die nationalisti-
schen Ressentiments entgegenschlugen und wie er dann in
Deutschland jene „trancehafte Lust des Dabeiseins“ erlebte,
die man später als „Augusterlebnis“ bezeichnet hat: „Es
gab keine Frage, keinen Zweifel mehr: wir würden mitge-
hen, alle… Man kann vielleicht sagen, dass es eine Art von
Hypnose war, eine Massenentscheidung, aber es gab kei-
nen Druck dabei, keinen Gewissenszwang. Auch in mir, der
ich am vorletzten Abend noch zu einer Holländerin gesagt
hatte: ‚Nie werde ich in einen Krieg gehen!‘, war nicht
mehr der leiseste Rest einer solchen Empfindung…“5 Spä-
ter wird Zuckmayer den Krieg als „eine einzige unmensch-
liche Einsamkeit“ kennen lernen – eine Korrektur des sub-
jektiven Empfindens, die viele junge Menschen in dieser
„Urkatastrophe des Jahrhunderts“ durchmachten. Viele
erlebten das wortlose patriotische „Einvernehmen“ im
Nachhinein als Unfähigkeit zur Kommunikation. Der Maler
Franz Marc, der zunächst auch von der Kriegseuphorie
ergriffen war, schrieb 1916 aus dem Feld, wenige Tage vor

seinem Tod: „Es ist fürchterlich dran zu denken; und das alles
um nichts, um eines Missverständnisses willen, aus Mangel, sich
dem Nächsten menschlich verständlich machen zu können! Und
das in Europa!!“6

Nun ist der Hang zu Chauvinismus und Hurra-Patriotismus
keine Eigenschaft, die das Kind mitbringt, er ist anerzogen. Die
Unfähigkeit, den eigenen Standpunkt in Frage zu stellen und die
Berechtigung anderer Perspektiven wahrzunehmen, spielt dabei
eine große Rolle. Hinzu kommen Lebenserwartungen, deren
Enttäuschung traumatische Folgen haben kann: unter anderem
das Bedürfnis nach lebensfähigen Idealen und persönlicher
Sinnerfahrung, der Wunsch nach Begegnung mit dem andern
Menschen in der Gemeinschaft, das Streben nach Glück und
Erfüllung im tieferen, nicht nur materiellen Sinne. Der weltan-
schauliche und ökonomische Materialismus des 19. Jahrhunderts
forderte einen Sinn-Ersatz, den viele in den aufkommenden
Nationalismen zu finden glaubten. Hinzu kam die Obrigkeitshö-
rigkeit als Folge einer abgelebten Erziehungskultur. Multi-
perspektivität und gegenseitige Akzeptanz sind eben nur in einer
geistig freien Atmosphäre möglich, ohne Dogmen und Tabus.

Kriegspropaganda: Der ver-
meintliche Kampf „Michaels“
mit dem Ungeheuer

5 Carl Zuckmayer: Als wär’s
ein Stück von mir. Autobio-
graphie.

6 Franz Marc: Briefe aus dem
Feld
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So war es an der Zeit, eine alternative Pädagogik in die Welt
zu stellen, mit der die tieferen geistigen Entwicklungskräfte der
menschlichen Individualität für die Gegenwart zutage gefördert
werden können. Betrachtet man die gesellschaftlichen und poli-
tischen Umstände zur Entstehungszeit der ersten Waldorfschule
unmittelbar nach Kriegsende, wird man die eindrücklichen
Worte Rudolf Steiners verstehen können, die er in einem Auf-
satz7 kurz vor der Gründung der Stuttgarter Schule schrieb. Sie
haben ihre Gültigkeit bis heute allerdings nicht im Geringsten
eingebüßt: „Das Bewusstsein von einem in sich selbst gegrün-
deten Geistesleben, an dem die Menschenseele Anteil hat, ist
verloren gegangen. Naturanschauung und Industrialismus ha-
ben diesen Verlust mitbewirkt. Damit hängt zusammen, wie man
in der neueren Zeit die Schule in den gesellschaftlichen Orga-
nismus eingliederte. Den Menschen für das äußere Leben in
Staat und Wirtschaft brauchbar zu machen, wurde die Hauptsa-
che. Dass er in erster Linie als seelisches Wesen erfüllt sein
solle mit dem Bewusstsein seines Zusammenhanges mit einer
Geistesordnung der Dinge und dass er durch dieses sein Be-
wusstsein dem Staate und der Wirtschaft, in denen er lebt, einen
Sinn gibt, daran wurde immer weniger gedacht… Praktische
Menschen für das äußere Leben werden doch nur aus einem
solchen Unterrichtswesen hervorgehen, das in gesunder Art
auch die höheren Weltanschauungstriebe zu entwickeln vermag.
Eine Gesellschaftsordnung, die nur Sachen verwaltet und
Produktionsprozesse leitet, müsste nach und nach auf ganz
schiefe Wege kommen… Wenn nicht mehr Menschen über
Menschen in der alten Art ‚regieren‘ sollen, so muss die
Möglichkeit geschaffen werden, dass der freie Geist in jeder
Menschenseele so kraftvoll, als es in den menschlichen Indi-
vidualitäten jeweilig möglich ist, zum Lenker des Lebens
wird… Wer diese Dinge überschaut, für den wird die Be-
gründung einer Menschengemeinschaft, welche die Freiheit
und Selbstverwaltung des Erziehungs- und Schulwesens
energisch erstrebt, zu einer der wichtigsten Zeitforderungen.
Alle anderen notwendigen Zeitbedürfnisse werden ihre Be-
friedigung nicht finden können, wenn auf diesem Gebiete
das Rechte nicht eingesehen wird.“

Indessen pflanzte sich die chauvinistisch imprägnierte
Erziehungskultur über den verlorenen Krieg hinweg hinein
in die erste deutsche Demokratie, wenn auch unter anderen
Vorzeichen. Da nämlich der Beamtenapparat des Kaiser-
reichs übernommen wurde, wirkten in die Staatsschulen der
Weimarer Republik noch weiterhin die „alten Mächte“ hinein.
So schreibt der Historiker Fritz Ernst in seinen Erinnerungen:
„An unserem Stuttgarter Gymnasium wie wohl an den meisten

Die Legende vom Verrat
am deutschen Soldaten

7 Freie Schule und Dreigliede-
rung, August 1919
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höheren Schulen Deutschlands herrschte nach 1918 ein scharfer
Rechtskurs, dem die meisten Lehrer folgten, jedenfalls diejeni-
gen, die zu uns über Politik sprachen. Wir glaubten, nur der
Dolchstoß habe einen deutschen Sieg verhindert; wir hatten u. a.
einen ‚alldeutschen‘ Geschichtslehrer, der diese gröbste Form
der Dolchstoßlegende vertrat… Wir wussten nichts davon, wie
die wirkliche Kriegslage 1918 gewesen war, wir wurden gelehrt,
Franzosen und Engländer zu hassen und die Amerikaner zu
verachten. Wir wurden in ein Gehäuse gezwängt, das leer ge-
worden war… Wir wurden für eine Welt erzogen, die es nicht
mehr gab, und wir liefen nationalen Phrasen nach, während die
Republik, die wir verspotteten, versuchte, den Karren aus dem
Dreck zu ziehen.“ 8

Ein Tatsachenrätsel
Wer in der Geschichte Sinn entdecken will, wird mit linearen

Erklärungsmustern oft nicht weit kommen. So ist es auch frag-
würdig, in allem Geschehen immer eine unmittelbare Absicht
entdecken zu wollen. Im Umkreis persönlicher Erfahrung ge-
schieht ja auch vieles, was nicht direkt beabsichtigt war, und uns
dennoch im Nachhinein als sinnvolle Gestalt erscheint. So bei-
spielsweise bei einer Krankheit. Sie entzieht sich oftmals unse-
rem rationalen Zugriff, haben wir sie aber anhand bestimmter
Symptome identifiziert und in ihrem biographischen Zusammen-
hang verstanden, können wir versuchen indirekt Einfluss zu
nehmen, indem wir auf die individuellen Lebenskräfte vertrauen.
Wir stellen dann, ähnlich wie der Gärtner, nur die Bedingungen
her, damit Bilde- und Entwicklungskräfte wirken können.

Vergleichbar ist es in der Geschichte. Was sich in den Wil-
lensäußerungen der Menschen ausdrückt, vielleicht in kontrover-
ser Form, entzieht sich oftmals dem rationalen Verständnis, das
nach äußerer Kausalität sucht. Die verschiedenen Handlungsträ-
ger schaffen dann nur die Bedingungen für den Eintritt eines
bestimmten Ereignisses, ohne es gezielt beabsichtigt zu haben.
Wer darin dennoch eine sinnvolle Chiffre sucht, neigt schnell
dazu, ein bestimmtes Ego auszumachen, das allein und ursäch-
lich dafür verantwortlich sein soll. Die Bereitschaft zur differen-
zierten Wahrnehmung sinkt dann leicht, schnell schafft man sich
aus wenigen Daten ein scheinbar schlüssiges Feindbild und
bemerkt vielleicht gar nicht, wie man dadurch selbst zum Hand-
langer eines geistigen Impulses wird. Zur Verdeutlichung soll
hier auf einige geschichtliche Tatsachen eingegangen werden.

Am 5. April 1940, der nationalsozialistische Krieg war in
vollem Gange und die Kriegsmaschine lief auf Hochtouren, gab
Propagandaminister Goebbels eine geheime Erklärung vor Ver-

8 Fritz Ernst: Die Deut-
schen und ihre jüngste
Geschichte
Stuttgart/Berlin 1970, S.55
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tretern der Presse ab, in der er selbst seine Verwunderung dar-
über erkennen ließ, wie ungehindert sich das aggressive Vorge-
hen der Nationalsozialisten entfalten konnte. „Bis jetzt ist es uns
gelungen, den Gegner über die eigentlichen Ziele Deutschlands
im Unklaren zu lassen, genauso wie unsere innenpolitischen
Gegner bis 1932 gar nicht gemerkt haben, wohin wir steuerten,
dass der Schwur auf die Legalität nur ein Kunstgriff war. Man
hätte uns ja erdrücken können. Nein, man hat uns durch die
Gefahrenzone hindurchgelassen. Genauso war das in der Au-
ßenpolitik… Man hat uns gelassen, man hat uns durch die Risi-
kozone ungehindert durchgehen lassen, und wir konnten alle
gefährlichen Klippen umschiffen, und als wir fertig waren, gut
gerüstet, besser als sie, fingen sie den Krieg an.“9 – Hier soll
weniger auf die dreiste Lüge hingewiesen werden, die den Pres-
seleuten im letzten Satz zugemutet wird, sondern auf das Ge-
samtphänomen: der Aufstieg der nationalsozialistischen Herr-
schaft vollzog sich in einer derart ungehindert rasanten Dyna-
mik, dass den Protagonisten selbst davon schwindlig wurde.
Man hat dies natürlich auf die eigene „Genialität“ und die „man-
gelnde Entschlusskraft“ der „Gegner“ zurückgeführt.

Folgen wir der Karriere Hitlers, angefangen bei der Propa-
gandaversion der Rechtsnationalen von der Kriegsniederlage
über den „glücklich“ gescheiterten Münchener Putschversuch
bis in die Vorgänge der sogenannten „Machtergreifung“, er-
scheint sie uns wie eine Kette „glücklicher Fügungen“: das
Volksbegehren gegen den Young-Plan, bei dem man Hitler po-
pulär machte und ihm das Image des Trommlers verlieh, die
Weltwirtschaftskrise mit ihren Millionen Arbeitslosen, die Zer-
strittenheit der Parteien, der senile Reichspräsident, der Hitler
zum Kanzler ernannte, der Reichstagsbrand, der Hitler die Ab-
schaffung der Grundrechte ermöglichte, und schließlich das
Ermächtigungsgesetz, mit dem das Parlament sich selbst ent-
machtete und Hitler diktatorische Vollmachten verlieh.

Ein ähnliches Bild zeigt sich uns in der Außenpolitik. Schon
vor Hitlers Machtantritt gab es einflussreiche Stimmen in Eng-
land, die dem Faschismus Beifall zollten, wie der Herausgeber
der Massenblätter Daily Mail und Daily Mirror, der Pressemag-
nat Harold Harmsworth alias Lord Rothermere, dessen Artikel in
der Daily Mail vom 25.9.1930 auch im nationalsozialistischen
„Völkischen Beobachter“ erschien. Da heißt es: „Ein neues
Deutschland ersteht vor unseren Augen. Es ist heute schon stark,
es wird in wenigen Jahren noch stärker sein… Wir können diese
Bewegung nicht hindern, und es wäre nach meiner Meinung ein
Fehler, wenn das britische Volk eine feindliche Haltung dagegen
einnehmen würde… Für die Wohlfahrt der westlichen Zivilisati-
on wäre es das Beste, wenn in Deutschland eine Regierung ans

9 Zit. nach Rainer F. Schmidt:
Die Außenpolitik des Dritten
Reiches 1933-1939. Stuttgart
2002, S. 11.



16

Ruder käme, die von den gleichen gesunden Grundsätzen durch-
drungen, mit denen Mussolini in den letzten acht Jahren Italien
erneuerte.“ Hitler glaubte bis über die Entfesselung des Krieges
hinaus, er könne sich auf solche „einflussreichen Kreise“ verlas-
sen, und die britische Appeasementpolitik schien ihm das auch
zu bestätigen. Stück für Stück konnte er die Versailler Nach-
kriegsordnung zerschlagen, ohne dass ihm nennenswerter Wi-
derstand entgegen trat. Mehr noch, als im Zuge der von Hitler
entfesselten Sudetenkrise der Chef des deutschen Generalstabs
Ludwig Beck die britische Regierung um Unterstützung im Falle
eines Putsches gegen Hitler bat, setzte diese stattdessen auf die
Friedensbeteuerungen des Diktators und ließ sich – gemeinsam
mit Frankreich – auf die verbrecherische Münchener Konferenz
ein, auf der man Hitler die Tschechoslowakei praktisch zum
Fraß vorwarf. Als dann bei Abschluss des Hitler-Stalin-Pakts,

der dem Überfall auf Polen diente und den Weltkrieg einleitete,
der britische Premierminister Chamberlain eine schriftliche
Warnung an den „Führer“ verfasste, mit der Bekundung, die
britische Regierung werde sich nicht wieder wie 1914 den Vor-
wurf einholen, sie habe ihren Standpunkt nicht klar gemacht – da
klang das nach den vorangegangenen Ereignissen wie blanker
Hohn. Das Schreiben war auch besonders für die Geschichtsbü-
cher bestimmt, denn die britischen „Bündnisverpflichtungen“
bedeuteten für Polen letztlich keine ernsthafte Hilfe.

Die Geschichtsforschung hat sich nach allen Seiten verbo-
gen, die nachgiebige und unentschlossene Politik der Gegen-
spieler Hitlers einigermaßen schlüssig zu erklären, insbesondere
die britische und deren mangelnde Unterstützung des Wider-
stands. Vom Antibolschewismus über das Misstrauen gegenüber
dem preußischen Militarismus bis hin zur bloßen Blauäugigkeit

Karikatur von David Low im
Evening Standard, Juli 1936
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gegenüber Hitlers Beteuerungen, wenig überzeugend angesichts
der diplomatischen Versiertheit britischer Politik – es bleibt ein
gewaltiger „Rest“ an Erklärungsbedarf.

Verschwörungstheorie oder Symptomatologie
Nun ist es in der Geschichte keine Seltenheit, dass man an

einen Punkt kommt, wo Fragen offen bleiben. Man kann sich
dem gegenüber so verhalten, dass man diese Punkte umgeht. Als
Geschichtslehrer wird man das als unwahrhaftig empfinden.
Man präsentiert dann den Schülern ein Geschichtsbild, das vor-
gibt, alles sei erforscht und liege klar zutage, was weit entfernt
ist von der Realität. Im Gegensatz dazu kann man nun versu-
chen, die Lücken mit Mutmaßungen und Spekulationen zu fül-
len. Das Bedürfnis ist verständlich, aber man gerät dabei auf
gefährliches, ungesichertes Terrain. Mutmaßungen sind interes-
sengelenkt, Vorurteile und begründete Urteile landen dann
schnell in einem Topf: so entstehen Feindbilder und eine gefälli-
ge Eigenversion der Geschichte.

Geschichte ist ein moralisches Gebiet, hier gibt es Schuldige
und Verantwortliche. Wenn ich auf Grund der Faktenlage deut-
lich machen muss, dass die britische Appeasementpolitik ein
gewisses Maß an Verantwortung für die
verderbliche Entwicklung trägt, dann darf
das erst zu einem Zeitpunkt geschehen, da
die Hauptschuldigen in Deutschland erkannt
worden sind. Mit dem Ermächtigungsgesetz
hatten sich die Deutschen ihrer parlamenta-
rischen Mitbestimmung beraubt und damit
der Möglichkeit, Hitlers aberwitzige Au-
ßenpolitik im Zaum zu halten. Eben deshalb
blieb nur noch die Hoffnung auf einen mili-
tärischen Putsch und die Hilfe des Auslands.
Somit braucht hier kein Raum für antibriti-
sche Ressentiments zu entstehen. Die Ent-
wicklung in Deutschland ist vor allem ande-
ren von den Deutschen und ihren politischen
Führern zu verantworten. Wenn ich dies als
Lehrer nicht ganz klar mache, entsteht ein
schiefes Bild, genau genommen ein Feind-
bild, das von der wirklichen Verantwortung
ablenkt. Die Menschen neigen dazu, die Verantwortung von sich
abzuwälzen und sie „den Anderen“ zuzuschieben. Schaut man
sich die Genesis von Feindbildern und Verschwörungstheorien
an, wird man oftmals finden, dass sie auf solchen Projektionen
beruhen, die oft schon in der Schule angelegt werden.

„Vergangenheitsbewältigung“
durch Projektion – Schuld sind
stets die Anderen
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Es empfiehlt sich hier ein offenes Wort: in der Geschichte ist
eben nicht alles erklärt und auch nicht so ohne weiteres mit den
herkömmlichen wissenschaftlichen Bordmitteln erklärbar. Dies
wird aber auch gar nicht immer benötigt. Habe ich die Gestalt,
etwa einer politischen Biographie oder einer gesellschaftlichen
Entwicklung, herausgearbeitet, wird sie womöglich durch sich
selbst sprechend und sinnvoll. Es ist gar nicht nötig, im Sinne
einer Verschwörungstheorie sich vorzustellen, dass irgendwo
irgendwelche Menschen beisammen sitzen, die für ihre selbsti-
schen Interessen im Verborgenen die Strippen ziehen. Geistige
Impulse suchen sich ihre Kanäle, durch die sie wirken, und diese
müssen keineswegs als homogene Interessengruppe zu verorten
sein. Ich muss niemanden auf Verdacht hin beschuldigen oder
diffamieren, wenn ich einmal verstanden habe, dass geschichtli-
che Ereignisse in tieferen Regionen wurzeln, als sie der rationale
Verstand gewöhnlich zu erdenken vermag. Verschwörungstheo-
retiker sind oftmals Menschen, die keine geistige Signatur in der
Welt lesen können. Deshalb banalisieren sie die Geschichte, als
sei sie lediglich das egoistische Machtspiel und rationale Kalkül
einiger Drahtzieher.

Das heißt nicht, dass die mehr oder weniger verborgene Ein-
flussnahme Mächtiger nicht erforscht werden sollte. Über Hitlers
Geldquellen etwa gibt es glaubwürdige und erhellende Untersu-
chungen. Damit soll auch nicht gesagt werden, dass es keine
Menschen gibt, die auf Grund ihrer tieferen Einsicht in die geis-
tigen Grundlagen des Geschehens ihren Einfluss – vielleicht für
andere unsichtbar – geltend machen können, im konstruktiven
wie im destruktiven Sinne. Über die Seriosität mancher Enthül-
lungsliteratur muss sich jeder ein eigenes Urteil bilden. Es soll
hier nur gesagt werden, dass man sich von den Ursprüngen sol-
cher Einflussnahme mit dem spekulierenden Verstand allzu
leicht ein völlig falsches Bild macht. Am Ende landet man in
einer abstrusen Vorstellungswelt und verbaut sich die Möglich-
keit – und vielleicht auch die Fähigkeit –, in den Tatsachen zu
lesen und von ihnen zu lernen.

Der faschistische Totalitarismus ist ein Vakuum-Problem.
Wo die Individualität ihren Einsatz verschläft, bilden sich aus
der Instinktsphäre heraus zwanghafte Machtstrukturen. An die
Stelle der inneren geistigen Führung tritt dann eine Projektion,
die Führergestalt. Freiheit ist eben kein statischer Zustand, son-
dern lebt von stets wacher geistiger Aktivität. Das Gegenbild
davon ist die entgeisterte träumende Masse, die bei jeder Bekun-
dung ihrer Unfreiheit in frenetischen Beifall ausbricht. So deutet
vieles darauf hin, dass die Menschen aus der Urkatastrophe des
1. Weltkriegs nichts gelernt hatten und weiterhin „schlafwan-
delten“. Inwieweit sich das nach dem 2. Weltkrieg geändert hat,
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sei dahingestellt. Ich hatte in meinem Frankfurter Gymnasium in
den 60er Jahren einen Geschichtslehrer, der uns – hinter vorge-
haltener Hand, aber unmissverständlich – erklärte, Hitler habe
„von alledem nichts gewusst“. Wir machten uns über ihn lustig,
aber der Mann war durchaus angesehen und hatte einen Doktor-
titel.

„Höheres Menschentum“ und „höchste Freiheit“
Wenn ich Faschismus und Nationalsozialismus in der 12.

Klasse behandle, mach ich manchmal mit den Schülern einen
„Test“, indem ich ihnen den folgenden Text vorlese10: „Somit ist
der höchste Zweck des … Staates die Sorge um die Erhaltung
derjenigen…, die, als kulturspendend, die Schönheit und Würde
eines höheren Menschentums schaffen. Wir … vermögen uns
unter einem Staat also nur den lebendigen Organismus eines
Volkstums vorzustellen, der die Erhaltung dieses Volkstums
nicht nur sichert, sondern es auch durch Weiterbildung seiner
geistigen und ideellen Fähigkeiten zur höchsten Freiheit
führt…Wenn man daher von einer höheren Mission des Staates
spricht, darf man nie vergessen, dass die höhere Mission we-
sentlich im Volkstum liegt, dem der Staat durch die organische
Kraft seines Daseins nur die freie Entwicklung zu ermöglichen
hat. Damit erhält der Staat ein inneres hohes Ziel. Aus einem
toten Mechanismus, der nur um seiner selbst willen da zu sein
beansprucht, soll ein lebendiger Organismus geformt werden
mit dem ausschließlichen Zwecke, einer höheren Idee zu die-
nen.“ Man muss den Schülern erklären, dass „Volkstum“ einmal
ein gängiger Begriff war und dass die Sprache hier überhaupt
etwas altertümelnd ist. Im übrigen setze man eine möglichst
unverfängliche Miene auf – es klappt auch bei Erwachsenen.
Und jetzt die Frage, von wem der Text sein könnte. „Von ir-
gendeinem Kulturphilosophen halt, oder – natürlich – von Ru-
dolf Steiner! Redet der nicht immer von ‚Geist‘ und ‚organisch‘
und ‚höherer Idee‘? Und vor allem von ‚Freiheit‘ und ‚freier
Entwicklung‘?“ – Ich habe den „Test“ einmal mit einer Zweig-
versammlung durchgeführt – das Ergebnis hat mir zu denken
gegeben.

Etwas unfair ist vielleicht, dass ich ein paar Worte weggelas-
sen habe, im ersten Teil. Der heißt nämlich richtig: „Somit ist
der höchste Zweck des völkischen Staates die Sorge um die
Erhaltung derjenigen rassischen Urelemente, die, als kultur-
spendend, die Schönheit und Würde eines höheren Menschen-
tums schaffen. Wir, als Arier, vermögen uns unter einem Staat
also nur den lebendigen Organismus eines Volkstums vorzustel-
len, der die Erhaltung dieses Volkstums nicht nur sichert, son-

10 Nachzulesen in:
Staatsanschauungen im
Wandel der Jahrhun-
derte, Bd.3, Paderborn
1976
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dern es auch durch Weiterbildung seiner geistigen und ideellen
Fähigkeiten zur höchsten Freiheit führt…“ Natürlich, bei uns
heute läutet sofort die Sturmglocke, wenn wir diese Wörter hö-
ren. Das war zur Zeit des Erscheinens von Hitlers „Mein
Kampf“, daraus ist der Text, noch nicht so. Tatsächlich gehörte
„organisch“ zu den Lieblingswörtern der Nationalsozialisten.
Mit diesem Vokabular aus dem Unwörterbuch des Biologismus
wurde ein Bedürfnis befriedigt: der Wunsch nach Lebendigem,
Ganzheitlichem, Ideellem, Geistig-Seelischem…, in einer Zeit
der Industrialisierung, der Atomisierung, Ökonomisierung und
Materialisierung des Lebens, wie es das 19. und 20. Jahrhundert
mit sich gebracht hatten. Der evangelische Theologe Walter
Künneth, der später dem Widerstand der „Bekennenden Kirche“
beitrat, brachte es auf einen Nenner: „Will man den Umbruch
unserer Kulturwelt auf eine zugespitzte Formel bringen, so
könnte man ihn als eine Wendung zum Organischen umschrei-
ben…“11 So war man auch innerlich bereit, über manches hin-
wegzusehen, was man vielleicht bei kritischer Betrachtung nicht
akzeptiert hätte. Das ist gerade den Intellektuellen so ergangen!
So sprach der Philosoph Eduard Spranger vom „positiven Kern
der nationalsozialistischen Bewegung“, „mag er heute auch für
manche durch die bloß negative Seite eines übersteigerten Anti-
semitismus verdeckt werden“.12

Wer sich durch Übung die nötige gedankliche Unterschei-
dungsfähigkeit angeeignet hat, wird in den besagten Sätzen al-
lerdings keinen „Steiner-Text“, sondern leeres Wortgeklingel,
Worthülsen erkennen. Über eine antisemitische Berliner Zeit-
schrift, die ihn als „Juden reinsten Wassers“, der „mit den Zio-
nisten verbunden“ sei, bezeichnet hatte, äußerte sich Steiner in
einem Vortrag im Hinblick auf den demagogischen Umgang mit
Phrasen: „Man wählt in solchen Zusammenhängen Schlagworte,
mit denen man möglichst viel ausrichten kann bei denjenigen,
die auf Schlagworte irgendwie hören. Aber mit solchen Dingen
wird eben hingewiesen auf dasjenige, was die meisten Menschen
in der Gegenwart nicht sehen wollen, worüber sie sich immer
mehr und mehr hinwegtäuschen wollen. Es ist heute durchaus
viel ernster, als Sie denken wollen eigentlich, und es handelt sich
darum, dass man diesen Ernst der Zeit nicht verkennt, sondern
dass man sich klar darüber ist, dass wir uns in bezug auf solche
Dinge, die ja entgegenwirken allem, was im Sinne des Mensch-
heitsfortschrittes gewollt wird, erst im Anfange befinden und
dass man eigentlich niemals … das Augenmerk ablenken sollte
von all dem, was sich geradezu auftut von der jetzigen Zeit ab
als ein radikal Böses innerhalb der Menschheit, was sich ver-
wirklicht als ein radikal Böses innerhalb der Menschheit. Das
Schlimmste, das heute passieren kann, ist, auf bloße Schlag-

11 Zitiert nach: Christoph
Lindenberg: Die Technik des
Bösen. Stuttgart 1978

12 ebd.
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worte und Phrasen irgendwie hinzuhören, zu glauben, dass
dasjenige, was der Wortklang alter Begriffe gibt, dass das heute
noch irgendwie wurzelt in menschlichen Realitäten, wenn man
nicht eine neue Realität aus den Quellen des Geistigen selbst
hervorholt.“13

Macht denken frei?
Weiterführend könnte man dann mit den Schülern an einer

Stelle desselben Buches erarbeiten, wie hier in einem Schwulst
aus Sentimentalität und angelesenen Halbweisheiten brutalste
menschenverachtende Botschaften transportiert werden. Man
kann mit den Schülern anhand solcher Texte die Symptome
einer Bewusstseinsspaltung herausarbeiten. Auf der einen Seite
beobachten wir die Unfähigkeit, im reinen Denken das Wesen
eines Begriffs zu erfassen – man kann es als Ideenblindheit oder
Intuitionsunfähigkeit bezeichnen –, auf der anderen Seite ein
verwahrlostes Gefühlsleben, das vor Sentimentalität nur so trieft,
bar jeder höheren Seelenbildung. Man wird dann dieses Denken
als zwanghaft durchschauen, weil es von halbgeträumten
Hassemotionen beherrscht wird. Ein Denken, das solche
Zwangsgedanken produziert, macht eben gerade nicht frei, son-
dern setzt den Akteur in ein selbst geschaffenes Gefängnis. Im
vorliegenden Falle ist die äußerste Mauer dieses Gefängnisses
die Theorie von der „jüdisch-marxistischen Weltverschwörung“.

Wir sind hier bei der Frage nach der Quelle unserer Gedan-
ken und Urteile, wie sie auch von den Schülern formuliert wur-
de. Die Frage beschäftigt die Menschheit, seit sie denken kann.
In Wolframs „Parzival“ ist es das Gralsschwert, das immer wie-
der nach jedem Gebrauch im reinen Wasser einer bestimmten
Quelle neu geschmiedet werden muss, wenn es wirksam werden
soll. Doch wer hat schon bewussten Zugang zu dieser Quelle? In
der Regel ist es mit der Reinheit nicht weit her: dem Quellwasser
mischt sich allerlei bei, was aus den Gründen und Abgründen
unserer Seele auftaucht an Instinkten, Trieben und Vorlieben.
Nationalismus und Rassismus urständen in diesen unbewussten
Untergründen der Seele. So nährt sich auch das, was wir „Fa-
schismus“ nennen, aus dieser Triebsphäre. Er ist deshalb von so
„überzeugender“ Gewalt, weil er sich von keiner rationalen
Argumentation beirren lässt und sich als reiner „Ausdruck der
Vitalität“14 versteht. Im Faschismus wird alles das, was uns die
Fähigkeit des reinen Denkens verdirbt, zur Lebensdoktrin er-
klärt. Er ist deshalb das Gegenbild der Freiheit. Aufgrund seiner
Irrationalität kann man ihn auch besser darstellen als wissen-
schaftlich analysieren. Eugène Ionesco ist das mit seinem absur-
den Stück „Die Nashörner“ auf geniale Weise gelungen.15

14 Benito Mussolini, Was
ist Faschismus? Encyclo-
pedia Italiana, 1936

15 Über das Spiel der
12. Klasse folgt ein Bei-
trag im nächsten Heft.

13 Vortrag vom 22.2.1920
in Dornach
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Der junge Mensch muss heute lernen – wo sonst als in der
Schule – nicht nur zu verstehen, was jemand sagt, sondern wie
jemand denkt. Wenn er im Internet auf eine Propagandaschrift
mit dem Titel „denken macht frei“ stößt, muss er damit rechnen,
dass es sich um eine Phrase handelt, die gerade das Gegenteil
von dem transportiert, was sie vorgibt. Nationalistische oder
völkische Propaganda wirkt eben gerade dem Freiheitsstreben
entgegen, oder besser: sie unterläuft es. Die Art, wie ein Gedan-
kengang entwickelt wird, welche Empfindungen angesprochen
und welche Assoziationen geweckt werden sollen, muss deshalb
genau durchschaut werden, denn das entscheidet darüber, ob ein
Autor für uns glaubwürdig und vertrauenswürdig ist.

Die Erfahrung eines wirklich freien „reinen Denkens“, jener
Quelle also, in der das Urteilsschwert geschmiedet wird, ist
deshalb von fundamentaler Bedeutung für den wahrheitssuchen-
den Forscher – heute im Zeitalter der billig angebotenen „Wahr-
heiten“ mehr denn je. Das betrifft weniger die Schüler, deren

Urteilskraft in Entwicklung begriffen ist, als den Pädagogen,
der sie dabei begleitet. Rudolf Steiner hat immer wieder auf
die Notwendigkeit hingewiesen, durch entsprechendes Üben
diese freie Denkkraft zur individuellen Erfahrung zu bringen,
weil nur aus dieser Erfahrungsquelle das Freiheitsbewusst-
sein des Pädagogen hervorgehen kann – die geistige „Waffe“
schlechthin gegen die Vereinnahmung unseres Gedankenor-
ganismus durch die „Drachennatur“ unterbewusster Trieb-
kräfte. Besonders beeindruckend ist sein Appell an die jun-
gen angehenden Pädagogen im sogenannten „Pädagogischen
Jugendkurs“, gehalten im Oktober 1922: „Sind Sie im Seeli-
schen so weit gekommen, dass Sie das Denken befreit haben
von der äußeren Anschauung, dann ist es damit zugleich
reiner Wille geworden… Wenn Sie so etwas auf sich wirken
lassen und fühlen, was dieses reine Denken ist, so fühlen Sie,
dass ein neuer innerer Mensch in Ihnen geboren ist, der aus

dem Geiste heraus Willensentfaltung bringen kann… In dem
Augenblick, wo das reine Denken als Wille erlebt wird, ist der
Mensch in künstlerischer Verfassung. Und diese künstlerische
Verfassung ist es auch, die der heutige Pädagoge braucht… Erst
aus dieser freien Betätigung aber kann man die Pädagogik als
Kunst erleben, und der Lehrer kann dadurch zum pädagogi-
schen Künstler werden, dass er sich in diese Stimmung hinein-
findet.“16

Zukunftsgestaltung
Wenn das Gefühlsleben nicht vom Denken durchlichtet wird,

dann wird es dumpf, instinktiv und ahnungslos selbstbezogen,

16 Vortrag vom 12.10.22

Rudolf Steiner, 1908
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chaotisch und verwildert. Wird das Denken hingegen nicht von
Gefühlskräften durchwärmt, bleibt es leblos, kalt und unpersön-
lich, und kann sich mit der Wirklichkeit nicht konstruktiv ver-
binden. In seiner erkenntnistheoretischen Grundschrift „Die
Philosophie der Freiheit“ schreibt Rudolf Steiner: „Eine wahr-
hafte Individualität wird derjenige sein, der am weitesten hin-
aufreicht mit seinen Gefühlen in die Region des Ideellen… Ein
völlig gedankenleeres Gefühlsleben müsste allmählich allen
Zusammenhang mit der Welt verlieren. Die Erkenntnis der Din-
ge wird bei dem auf Totalität angelegten Menschen Hand in
Hand gehen mit der Ausbildung und Entwicklung des Gefühlsle-
bens. Das Gefühl ist das Mittel, wodurch die Begriffe zunächst
konkretes Leben gewinnen.“ Die Frage nach den Möglichkeiten
der Zukunftsgestaltung ist damit verknüpft, wie wir das Rätsel
lösen, die Ideen und Ideale, die wir in uns tragen, zu individuali-
sieren und in die konkrete Wirklichkeit zu überführen. Damit ist
nicht das bloße Zusammenwürfeln berauschender Emotionen
mit abstrakten Idealen gemeint, wie es uns täglich plakativ vor
Augen gehalten wird. Es bedarf einer konstruktiven Vermittlung.
Rudolf Steiner nennt diese „moralische Phantasie“ und ver-
weist damit auf jene künstlerischen Kräfte, von denen, durchaus
vergleichbar, auch Friedrich Schiller in seinen „Ästhetischen
Briefen“ spricht.17

Aus den konkreten Erfahrungen mit der künstlerischen Ar-
beit haben unsere Schüler ein tiefgehendes Verständnis für die
einzigartige Bedeutung der Kunst im menschlichen Leben und
Handeln gewonnen. Im besagten Gesprächskreis konnten sie
klar herausarbeiten, wie der künstlerische Prozess verläuft: dia-
logisch und entwickelnd, in stetem Hin und Her zwischen
Künstler und Gegenstand, wobei Denken und Empfinden eine
innige und konstruktive Verbindung eingehen. Ideen und Vor-
stellungen wandeln sich in diesem Prozess, werden lebendig,
ohne dass Grundimpuls und Grundintention dabei verloren ge-
hen. Dazu bedarf es seelischer Qualitäten, „Tugenden“, um den
Prozess zu gestalten: Geduld etwa, seelisch-geistige Wandlungs-
fähigkeit, Interesse, Offenheit und Mut zum Unbekannten, die
Bereitschaft, sich auf die Dinge immer neu einzustellen, Sensi-
bilität und die Fähigkeit, zu erlauschen, was werden will. Dies
gilt auch für die rein gedankliche Arbeit, die so verstanden zur
„Begriffskunst“ wird. So dient das Künstlerische nicht der Zer-
streuung, sondern der Konzentration auf das Wesentliche, wird
zur Lebenserfahrung: wenn ich im Leben etwas verändern oder
verwirklichen will, dann muss ich mich in diese „künstlerische
Verfassung“ versetzen. Auch Verantwortungsträger und Ent-
scheidungsorgane in einer pädagogischen Gemeinschaft benöti-
gen eine solche schöpferische Flexibilität.

17 „Angespannt aber nenne ich
den Menschen sowohl, wenn
er sich unter dem Zwange von
Empfindungen, als, wenn er
sich unter dem Zwange von
Begriffen befindet. Jede aus-
schließende Herrschaft eines
seiner beiden Grundtriebe ist
für ihn ein Zustand des Zwan-
ges und der Gewalt; und
Freiheit liegt nur in der Zu-
sammenwirkung seiner beiden
Naturen.“
Friedrich Schiller: Über die
ästhetische Erziehung des
Menschen, 17. Brief
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Das Künstlerische in einer solcherart geistig-substantiellen
und konsequenten Weise der pädagogischen Arbeit zugrunde zu
legen, ist sicherlich eine charakteristische Eigenart der Waldorf-
schule. Darin liegt ihre unschätzbare, bis heute nicht annähernd
gewürdigte Zukunftsbedeutung – sie bleibt meist unverstanden,
weil man sich nur bei den Äußerlichkeiten aufhält. Wer im
Künstlerischen bewusst Erfahrung gesammelt hat, der weiß, dass
er nichts in der Welt bewirken kann, wenn er seine Ideen und
Vorstellungen durch Machtspruch umgesetzt haben möchte; dass
er dann nur die Wahl hätte, zu den Phantasten oder Gewalttätern
gezählt zu werden. Das gilt für alle Lebensgebiete, nicht nur für
die Kunst im engeren Rahmen. In diesem Sinne ist „jeder
Mensch ein Künstler“. Diese künstlerische Verfassung, wie sie
auch zur Unterrichts- und Schulgestaltung nötig ist, kann allein
in einer Atmosphäre der Freiheit leben, wie andererseits die
Freiheit des Geisteslebens nur aus dieser künstlerischen Verfas-
sung heraus wirklich werden kann. Daraus geht die Forderung
nach einer freiheitlichen Sozialgestalt, d.h. einer selbstverwalte-
ten Schulgemeinschaft als schlüssige Konsequenz hervor.

Selbstverwaltung
In dem oben zitierten Aufsatz aus dem Jahr 1918 hat Rudolf

Steiner diese Konsequenz überzeugend dargelegt. Er macht
deutlich, dass Waldorfpädagogik nur in einer Einrichtung des
freien Geisteslebens verwirklicht werden kann. „Man kommt als
Erzieher, als Unterrichtender nur zurecht, wenn man in einer
freien, individuellen Weise dem zu Erziehenden, zu Unterrich-
tenden gegenübersteht. Man muss sich für die Richtlinien des
Wirkens nur abhängig wissen von Erkenntnissen über die Men-
schennatur, über das Wesen der sozialen Ordnung und ähnli-
ches, nicht aber von Vorschriften oder Gesetzen, die von außen
gegeben werden. Will man ernstlich die bisherige Gesellschafts-
ordnung in eine solche nach sozialen Gesichtspunkten überlei-
ten, so wird man nicht davor zurückschrecken dürfen, das geisti-
ge Leben – mit dem Erziehungs- und Schulwesen – in seine eige-
ne Verwaltung zu stellen… Der werdende Mensch soll erwach-
sen durch die Kraft des von Staat und Wirtschaft unabhängigen
Erziehers und Lehrers, der die individuellen Fähigkeiten frei
entwickeln kann, weil die seinigen in Freiheit walten dürfen.“

Die Selbstverwaltung des Geisteslebens erhält Sinn und Be-
rechtigung im Rahmen der Dreigliedrigkeit des sozialen Ge-
samtorganismus der Gesellschaft, in dem die wirtschaftlichen,
politisch-rechtlichen und geistig-kulturellen Organe in ihrer
jeweils charakteristischen Eigenart nebeneinander wirken und
miteinander kommunizieren. Sie ist keine beliebige Beigabe zu
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unserer pädagogischen Aufgabe, sondern sie ist ein wesentlicher
Bestandteil derselben. Deshalb müssen Denkgewohnheiten und
Tabus, die sich durch lebenslange Gewöhnung an die staatliche
Verwaltungshierarchie unseres Bildungswesens im Bewusstsein
festgesetzt haben, in mühsamer Bewusstseinsarbeit verwandelt
oder aufgelöst werden, ähnlich den Denkgewohnheiten in den
einzelnen Fachdisziplinen.

Die Zusammenarbeit der Menschen wird dann nicht mehr
von außen geregelt, sondern allein auf Freiheit und Vertrauen
derjenigen gegründet sein, die „produktiv im Geistesleben sich
betätigen“ (Steiner). Damit wird nicht nur in der Pädagogik,
sondern auch im sozialen Leben der Schule der Mensch und die
Beziehung der Menschen zueinander in den Mittelpunkt gestellt.
Nur dann kann sich eine Pädagogik entfalten, die ihrem Selbst-
verständnis nach an die Stelle des gesellschaftlich sanktionierten
Wettbewerbs-, Konkurrenz- und Ausleseverfahrens menschliche
Zuwendung und Interesse setzt. Nur so kann Schule zum Ort der
Begegnung werden, der als soziales Gestaltungsfeld und Le-
bensschule für den ganzen Menschen jene Kompetenzen ver-
mittelt, die benötigt werden, die gesellschaftliche Wirklichkeit
menschengemäß zu gestalten.

Diese Freiheitsräume gilt es aber nicht nur nach außen zu
bewahren, sondern auch nach innen hin. Auch hier muss man
wach sein. Selbstverwaltung bedeutet, wie jeder Individualis-
mus, eine ständige Anforderung und manchmal auch eine Über-
forderung. Wenn sie nicht „funktioniert“, neigen wir am we-
nigsten dazu, uns selbst die Schuld dafür zu geben. Lieber erklä-
ren wir solche Anforderungen für nicht mehr zeitgemäß oder gar
hinderlich für die pädagogische Arbeit. Es sind dann eben „die
Zeitumstände“, die erneut den Ruf nach einer direktorialen Ver-
waltungshierarchie zu rechtfertigen scheinen, legitimiert durch
„demokratische Mehrheitsentscheidungen“. Das hat dann aber
mit einem selbstverwalteten Geistesleben nur noch wenig zu tun.

Die Heilbronner Michaeli-Tage sind ein schönes Beispiel
konstruktiver freiheitlicher Zusammenarbeit zwischen Lehrern
und Schülern. Sie stoßen deshalb auf großes Interesse und breite
Zustimmung in der Schülerschaft. So gehen von hier auch wich-
tige geistige Impulse für das ganze Jahr aus. Was hier themati-
siert wird, wie die Auseinandersetzung mit aktuellen Zeitfragen,
Bildungsangebote zu existentiellen Grundfragen, soziale und
ökonomische Projekte, möchten viele Schülerinnen und Schüler
fortgesetzt und in das gesamte Schuljahr hinein weiterentwickelt
sehen. Man kann das nur begrüßen.

Heinz Mosmann (L)
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Ionesco: Die Nashörner
Spiel der 12. Klasse
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Rudolf Steiner
Die pädagogische Zielsetzung
der Waldorfschule

Bei dem Versuch, die pädagogische Aufgabe zu lösen,
kommt es darauf an, den Grund zu erkennen, warum die guten
Erziehungsprinzipien, die vorhanden sind, in so weitgehendem
Maße zu nicht befriedigenden Ergebnissen führen. – Es wird
doch zum Beispiel allgemein anerkannt, dass die sich entwi-
ckelnde Individualität des Kindes für die Gewinnung der leiten-
den Ideen im Unterrichten und Erziehen beobachtet werden
müsse. In allen Tonarten wird dieser Gesichtspunkt als ein rich-
tiger hingestellt.

Aber es gibt heute gewichtige Hindernisse, diesen Gesichts-
punkt einzunehmen. Er erfordert, um in wahrer Praxis zur Gel-
tung zu kommen, eine Seelen-Erkenntnis, die wirklich das We-
sen des Menschen aufschließt. Zu einer solchen führt die Welt-
anschauung nicht, welche die geistige Bildung der Gegenwart
beherrscht. Diese Weltanschauung glaubt nur dann einen siche-
ren Boden unter den Füßen zu haben, wenn sie allgemeingültige
Gesetze aufstellen kann. Gesetze, die man in festen Begriffen
aussprechen und dann auf den einzelnen Fall anwenden kann.
Man gewöhnt sich an das Streben nach solchen Gesetzen, wenn
man seine Berufsbildung in den Bildungsanstalten der Gegen-
wart erwirbt. Auch die für den Erzieherberuf Vorgebildeten sind
an das Denken in solchen Gesetzen gewöhnt. Aber die mensch-
liche Seelenwesenheit widerstrebt der Erkenntnis, wenn man sie
durch solche Gesetze fassen will. Nur die Natur ergibt sich die-
sen Gesetzen. Will man das Wesen der Seele durchschauen, so
muss man das Gesetzmäßige mit künstlerischer Gestaltungskraft
in der Erkenntnis durchdringen. Der Erkennende muss zum
künstlerisch Schauenden werden, wenn er das Seelische erfassen
will. Man kann dozieren: ein solches Erkennen sei kein wahres
Erkennen, denn es beteilige das persönliche Erlebnis an dem
Erfassen der Dinge. Solches Dozieren mag noch so viele logi-
sche Vorurteile für sich haben; es hat die Tatsache gegen sich,
dass ohne die Beteiligung des inneren persönlichen, des schaf-
fenden Erfassens das Seelische nicht zu erkennen ist. Man
schreckt vor dieser Beteiligung zurück, weil man glaubt, damit
unbedingt in die persönliche Willkür des Beurteilens hineinzu-
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kommen. Gewiss, man kommt in diese Willkür hinein, wenn
man sich nicht durch sorgfältige Selbsterziehung innere Objekti-
vität aneignet.

Damit ist aber der Weg angedeutet, den derjenige einschlägt,
der neben der auf ihrem Gebiete berechtigten Natur-Erkenntnis
eine wahre Geist-Erkenntnis gelten lässt. Und dieser kommt es
zu, das Wesen des Seelischen aufzuschließen. Sie muss eine
wirkliche Erziehungs- und Unterrichtskunst tragen. Denn sie
führt zu einer Menschen-Erkenntnis, die so in sich bewegliche,
lebendige Ideen hat, dass der Erzieher sie in die praktische An-
schauung der einzelnen kindlichen Individualität umsetzen kann.
Und erst wer dieses vermag, für den gewinnt die Forderung,
nach der Kindes-Individualität zu erziehen und zu unterrichten,
eine praktische Bedeutung.

In unserer Zeit mit ihrem Intellektualismus, mit ihrer Liebe
zur Abstraktion wird man das hier Ausgesprochene mit Einwän-
den zu widerlegen suchen, wie etwa der ist: es sei doch selbst-
verständlich, dass man allgemeine Ideen, die man über das We-
sen des Menschen auch aus der gegenwärtigen Zeitbildung her-
aus gewonnen habe, für den einzelnen Fall individualisiere.

Doch um richtig zu individualisieren, so, wie es befähigt, die
besondere Kindes-Individualität erzieherisch zu führen, dazu ist
nötig, in einer besonderen Geistes-Erkenntnis den Blick für das
erworben zu haben, was nicht als einzelner Fall unter ein allge-
meines Gesetz gebracht werden kann, sondern dessen Gesetz
erst an diesem Fall anschauend erfasst werden muss. Die hier
gemeinte Geist-Erkenntnis führt nicht, nach dem Vorbilde der
Natur-Erkenntnis, zum Vorstellen allgemeiner Ideen, um diese
im einzelnen Falle anzuwenden, sondern sie erzieht den Men-
schen zu einer Seelen-Verfassung, die den einzelnen Fall in
seiner Selbständigkeit schauend erlebt…

Wer in diesem Felde seine Beobachtungen aus der Vorstel-
lungsart heraus anstellt, die für Naturdinge, ja die auch für den
Menschen als Naturwesen die richtige ist, dem entzieht sich, was
das eigentlich Bedeutsame ist. Wer aber auf die für dieses Gebiet
sachgemäße Beobachtungsart eingeht, der schärft sein Seelenau-
ge für das Individuelle der Kindeswesenheit. Ihm wird das Kind
nicht zum „einzelnen Fall“, den er nach einem Allgemeinen
beurteilt, sondern zum ganz individuellen Rätsel, das er zu lösen
sucht.

Man wird einwenden, solches anschauendes Eingehen auf
das einzelne Kind sei doch in einer Schulklasse mit einer größe-
ren Schülerzahl nicht möglich. Ohne deshalb übergroßen Schü-
lerzahlen in den Klassen das Wort reden zu wollen, muss doch
gesagt werden, dass ein Lehrer mit einer Seelen-Erkenntnis, wie
sie hier gemeint ist, leichter mit vielen Schülern zurecht kom-
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men wird als der andere ohne wirkliche Seelen-Erkenntnis. Denn
diese Seelen-Erkenntnis wird sich in dem Gebaren der ganzen
Persönlichkeit des Lehrers offenbaren; sie wird jedem seiner
Worte, allem seinem Tun das Gepräge geben; und die Kinder
werden innerlich aktiv unter seiner Führung werden. Er wird
nicht jeden einzelnen zur Aktivität zu zwingen haben, denn seine
allgemeine Haltung wird auf das einzelne Kind wirken…

Eine Pädagogik, die praktisch anwenden will, was theore-
tisch von vielen als gute Grundsätze verfochten wird, muss ge-
baut sein auf eine wahre Geisteswissenschaft. Sonst wird es nur
durch die wenigen Pädagogen, die durch glückliche Naturanla-
gen instinktiv sich ihre Praxis erarbeiten, wirken können. Von
einer wahren geisteswissenschaftlichen Menschen-Erkenntnis
soll die pädagogische und didaktische Erziehungs- und Unter-
richtspraxis der Waldorfschule befruchtet sein…

Die obigen Darlegungen zeigen, dass alle pädagogische
Kunst auf eine Seelen-Erkenntnis gebaut sein muss, die an die
Persönlichkeit des Lehrers eng gebunden ist. Diese Persönlich-
keit muss sich in ihrem pädagogischen Schaffen frei ausleben
können. Das ist nur möglich, wenn die gesamte Verwaltung des
Schulwesens autonom auf sich selbst gestellt ist. Wenn der aus-
übende Lehrer in bezug auf die Verwaltung nur wieder mit aus-
übenden Lehrern zu tun hat. Ein nicht ausübender Pädagoge ist
in der Schulverwaltung ein Fremdkörper wie ein nicht künstle-
risch Schaffender, dem obliegen würde, künstlerisch Schaffen-
den die Richtung vorzuzeichnen. Das Wesen der pädagogischen
Kunst fordert, dass die Lehrerschaft sich teilt zwischen Erziehen
und Unterrichten und der Verwaltung des Schulwesens. Dadurch
wird in der Verwaltung voll walten der Gesamtgeist, der sich aus
der geistigen Haltung aller einzelnen zu einer Unterrichts- und
Erziehungsgemeinschaft vereinigten Lehrer gestaltet. Und es
wird in dieser Gemeinschaft nur das Geltung haben, was aus der
Seelen-Erkenntnis sich ergibt.

Eine solche Gemeinschaft ist nur möglich in dem dreiglied-
rigen sozialen Organismus, der ein freies Geistesleben neben
einem demokratisch orientierten Staats- und einem selbständigen
Wirtschaftsleben hat. Ein Geistesleben, das seine Direktiven von
der politischen Verwaltung oder von den Mächten des Wirt-
schaftslebens erhält, kann nicht eine Schule in seinem Schoße
pflegen, deren Impulse von der Lehrerschaft selbst restlos aus-
gehen. Eine freie Schule wird aber Menschen in das Leben hin-
einstellen, die im Staate und in der Wirtschaft ihre volle Kraft
entfalten können, weil diese in ihnen entwickelt wird.

Wer nicht der Meinung huldigt, dass die unpersönlichen Pro-
duktionsverhältnisse oder ähnliches die Menschen gestaltet,
sondern aus der tatsächlichen Wirklichkeit erkennt, wie die
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Menschen die soziale Ordnung schaffen, der wird auch einsehen,
welche Bedeutung eine Schule hat, die nicht auf die Partei- oder
sonstigen Ansichten gebaut ist, sondern auf dasjenige, was der
menschlichen Gemeinschaft durch die stets neu in sie eintreten-
den Generationen aus den Tiefen des Weltenwesens zugeführt
wird. Dies aber zu erkennen und auszubilden ist nur einer See-
lenanschauung möglich, wie sie hier versucht worden ist, zu
charakterisieren. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint die
tiefgehende soziale Bedeutung einer pädagogischen Praxis, die
auf Geisteswissenschaft begründet ist…

Wer nicht in einer Art von Seelenschlaf die gegenwärtige
Krisis des europäischen Zivilisationslebens an sich vorüberge-
hen lässt, sondern sie voll miterlebt, der kann ihre Ursprünge
nicht bloß in verfehlten äußeren Einrichtungen sehen, die einer
Verbesserung bedürfen, sondern er muss sie tief im Innern des
menschlichen Denkens, Fühlens und Wollens suchen. Dann aber
wird er auch unter den Wegen zur Gesundung unseres sozialen
Lebens denjenigen der Erziehung der kommenden Generation
anerkennen…

Die Waldorfschule ist nicht eine „Reformschule“ wie so
manche andere, die gegründet werden, weil man zu wissen
glaubt, worin die Fehler dieser oder jener Art des Erziehens und
Unterrichtens liegen; sondern sie ist dem Gedanken entsprungen,
dass die besten Grundsätze und der beste Wille in diesem Ge-
biete erst zur Wirksamkeit kommen können, wenn der Erziehen-
de und Unterrichtende ein Kenner der menschlichen Wesenheit
ist. Man kann dies nicht sein, ohne auch eine lebendige Anteil-
nahme zu entwickeln an dem ganzen sozialen Leben der
Menschheit. Der Sinn, der geöffnet ist für das Wesen des Men-
schen, nimmt auch alles Leid und alle Freude der Menschheit als
eigenes Erlebnis hin. Durch einen Lehrer, der Seelenkenner,
Menschenkenner ist, wirkt das ganze soziale Leben auf die in
das Leben hineinstrebende Generation. Aus seiner Schule wer-
den Menschen hervorgehen, die sich kraftvoll in das Leben hin-
einstellen können.
Erstveröffentlichung: „Soziale Zukunft“, 5.-7. Heft, Februar 1920
(GA 24, S. 266-276)
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Wir gehen auf Tournee – und Du?
Deutschland ist groß, aber ist es groß genug? Aus der Sicht der

Jungen Waldorf-Philharmonie lautet die Antwort „Nein!“.

Als Orchesterprojekt für junge Musiker aus ganz Deutschland
und darüber hinaus wird die Junge Waldorf-Philharmonie zum
ersten Mal in den Osterferien 2016 zu einer Konzerttournee ins
Ausland aufbrechen. Sie wurde eingeladen, bei der internationalen Welt-Lehrer- und Er-
ziehertagung das große Abschlusskonzert im Goetheanum zu spielen. Außer diesem Auf-
tritt vor 1000 Lehrern und Erziehern aus der ganzen Welt wird es noch Konzerte in Wien,
München und Ludwigsburg geben. Auf dem Programm stehen Dvořáks Violinkonzert, die
fünfte Sinfonie von Tschaikowsky und die Ouvertüre zu der Oper „Hänsel und Gretel“ von
Humperdinck.

Die Junge Waldorf-Philharmonie wird eigenständig von Schülern und Studenten für
gleichaltrige Musiker organisiert. Damit ist sie deutschlandweit einzigartig und begeistert
seit jeher jedes Jahr Musiker und Zuhörer. Neben den intensiven Proben wird auch immer
ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, vom Tanzabend bis Casino oder Bad-Taste-
Party, geboten. Langeweile ist hier fehl am Platz.

Werde Teil der Jungen Waldorf-Philharmonie!
Ab sofort kann man sich für das nächste Projekt (18.03.16 – 03.04.16) anmelden. In-

formationen sind in der Anmeldebroschüre (liegt in der Schule aus) oder online unter
www.orchester.waldorfschueler.de zu finden.
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Zunehmende Skepsis

Ein Rundschreiben an die Kollegien der
deutschen Waldorfschulen, verfasst vom
Vorstandssprecher des Bundes der Freien
Waldorfschulen Henning Kullak-Ublick, hat
für einige Aufregung und teilweise heftige
Reaktionen in der Waldorf- und weiteren
Öffentlichkeit gesorgt. Wir sehen in der
Diskussion, die dadurch ausgelöst wurde,
die Chance, einen längst überfälligen Dis-
kurs über das soziale Selbstverständnis der
Waldorfpädagogik und die Aufgaben der
Waldorfschulbewegung in der gegenwärti-
gen Gesellschaft zu führen. Zugleich wün-
schen wir uns, dass dadurch zu der heute
immer schwieriger werdenden Frage nach
Orientierung im Gewirr politischer Meinun-
gen und kollektiver Emotionen etwas Kon-
struktives beigetragen werden kann – ein
Thema, das nicht nur für die Jugendlichen
von höchster Aktualität ist. Wir geben des-
halb zunächst besagten Brief selbst wieder,
gefolgt von einem „Offenen Brief“ aus Heil-
bronn und weiteren kritischen Stimmen.

Die Redaktion

Hamburg, 10.07.15
Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und

Kollegen,
seit einiger Zeit sind in Europa deutli-

che Tendenzen erkennbar, in längst über-
wunden geglaubte nationalistische Struktu-
ren zurückzufallen. Diese Entwicklung geht
mit einer zunehmenden Skepsis oder Ab-
lehnung der bestehenden politischen Struk-
turen Europas oder der transatlantischen
Beziehungen einher.

Zweifellos ist Skepsis gegenüber in-
transparenten und in mancher Hinsicht
auch nachgerade undemokratischen Ent-
scheidungsprozessen innerhalb Europas an-
gebracht und fordert zu einem verstärkten
Engagement der Bürgerinnen und Bürger

auf. Mit Blick auf die an unseren Schulen
oft zu wenig akzentuierte Auseinanderset-
zung mit gesellschaftlichen, politischen und
wirtschaftlichen Fragen sind Initiativen von
Kollegien, die Kenntnisse und die Urteils-
fähigkeit unserer Oberstufenschülerinnen
und -schüler auch in dieser Hinsicht zu för-
dern, sehr zu begrüßen.

Aus gegebenem Anlass möchten wir
Sie allerdings mit einiger Sorge darauf
hinweisen, dass bei der Einladung von
Gästen, die mit den Schülerinnen und
Schülern an diesen Themen arbeiten, dar-
auf zu achten ist, dass man sich nicht ir-
gendwelche Verschwörungstheoretiker ins
Haus holt – oder Schülern unreflektiert ge-
stattet, dies zu tun. Einer dieser Verschwö-
rungstheoretiker ist Ken Jebsen, ein ehe-
maliger Waldorfschüler, der früher beim
RBB gearbeitet hat und sich seit seiner
Entlassung als Aufklärer gegen die „gleich-
geschaltete Presse“ geriert – bei YouTube,
auf seinem Blog KenFM, aber auch als
Redner bei den „Mahnwachen für den
Frieden“, einem Sammelsurium von Ver-
schwörungstheoretikern, Neurechten und
Reichsideologen. Ken Jebsen tat sich unter
anderem damit hervor, den 11. September
2001 als Aktion der US-Regierung zu be-
zeichnen. Kürzlich wurde auch der öster-
reichische Rapper Kilez More, der sich
selbst als „Systemfeind“ bezeichnet und
wie Ken Jebsen Verschwörungstheorien
verbreitet, von einer Schülergruppe einge-
laden.

Mit unserer Publikation zu der „Reichs-
bürger“-Bewegung haben wir vor einem
halben Jahr bereits auf die Gefahr von
Verschwörungstheorien hingewiesen, die
gerade auf junge Menschen oft verführe-
risch wirken, weil sie einfache Antworten
für komplexe Zusammenhänge bereithal-
ten. Verschwörungstheorien leben von
Zirkelschlüssen, denen man, wenn man
ihnen einmal verfallen ist, nur schwer wie-
der entkommt. Dass sie oft dem rechten
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Spektrum angehören, zeigt das ebenso
typische wie immer wiederkehrende Bei-
spiel des so genannten „Weltjudentums“,
dem über die Kontrolle der Finanzmärkte
die heimliche Weltregierung zugeschrieben
wird. Von dort bis zum Antisemitismus ist
es nicht weit. Es gehört zu unserer pädago-
gischen Verantwortung, junge Menschen
aufzuklären und urteilsfähig zu machen,
nicht aber, unsere Schulen zu Plattformen
für die Verbreitung solcher Ideologeme zu
machen.

Im vergangenen Schuljahr hat es min-
destens fünf Vorfälle an deutschen Wal-
dorfschulen gegeben, die es wegen ihrer
Nähe zur rechtsextremen oder „reichsbür-
gerlichen“ Szene in die Presse geschafft
haben. Das erfüllt uns mit Sorge und wir
möchten Sie daher nachdrücklich bitten,
unsere pädagogische und gesellschaftliche
Verantwortung nicht im Namen eines ver-
meintlichen „freien Geisteslebens“ zu
konterkarieren, das mit der eigentlichen
Bedeutung dieses Begriffes gar nichts, mit
Demagogie aber sehr viel zu tun hat.

Wenn Sie bezüglich eines Redners un-
sicher sind, hilft oft schon ein Blick ins
Internet. Nicht alles, was man dort findet,

stimmt, aber Quellenkritik gehört zu den
Basiskompetenzen unserer Zeit – und sollte
auch unseren Schülerinnen und Schülern
beizeiten vermittelt werden.

Beim Verfassen dieses Briefes ist uns
wohl bewusst, dass er bei den meisten von
Ihnen „Eulen nach Athen“ trägt. Dennoch
ist seit einiger Zeit zu beobachten, dass
Waldorfschulen eine gewisse Anziehungs-
kraft auf Menschen auszuüben scheinen,
die dem rechten oder verschwörungstheo-
retischen Spektrum angehören. Das erfor-
dert eine gesteigerte Wachheit und klare
Begriffsbildung, weil die Grenzen oft flie-
ßend, die Protagonisten Sympathieträger
und Teilwahrheiten schwerer zu durch-
schauen sind als offensichtliche Irrtümer
oder Lügen.

Insofern möchten wir auch am Ende
dieses Briefes noch einmal auf die Not-
wendigkeit eines qualifizierten Gesell-
schafts- und Wirtschaftsunterrichtes hin-
weisen, der die Schülerinnen und Schüler
befähigt, sich auf der Grundlage belastbarer
Kenntnisse bewusst mit der Zeit, in der sie
leben, auseinanderzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen für den Bun-
desvorstand, Ihr

Henning Kullak-Ublick
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Die 12. Klasse verabschiedet sich.
Ab in die Ferien!
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Geistesleben und
Gedankenfreiheit
Offener Brief an Henning Kullak-
Ublick und den Bund der Freien
Waldorfschulen

Der Brief wurde erstmals im Internet
veröffentlicht.* Henning Kullak-Ublick hat
eine Entgegnung angekündigt, die aber bei
Drucklegung unseres Heftes noch nicht
vorlag. (Red.)

Sehr geehrter Herr Kullak-Ublick,
nach der Herausgabe Ihrer Broschüre

über die „Reichsbürgerbewegung“ haben
Sie kürzlich ein Schreiben an die Kollegien
der Waldorfschulen verfasst, in dem Sie auf
die europäischen „Tendenzen“ hinweisen,
„in nationalistische Strukturen zurückzu-
fallen“, und auf die Gefahren aufmerksam
machen, die für die Waldorfschulen „im
Namen eines vermeintlichen ‚freien Geis-
teslebens‘“ daraus entstehen könnten. Ob-
wohl ich eine solche Entwicklung innerhalb
der Waldorfschulbewegung für unwahr-
scheinlich halte, kann ich Ihre Sorgen und
Befürchtungen durchaus verstehen.

Ich muss allerdings gestehen, dass ich
ein viel ernsteres Problem darin sehe, wenn
die „zunehmende Skepsis“ gegenüber den –
von Ihnen kritisch angedeuteten – „politi-
schen Strukturen“ und „undemokratischen
Entscheidungsprozessen“ mit nationalisti-
schen oder antiamerikanischen Stimmun-
gen in einen Topf geworfen werden. Im
Unterschied zu Letzteren ist diese Skepsis
nämlich sachlich begründet und keines-
wegs nur Ergebnis instinktiv-emotionaler
                                                     
* www.dreigliederung.de/essays/2015-10-001.html

Vorurteile. Die Vermengung führt zu einer
grundsätzlich falschen, weil undifferen-
zierten Beurteilung der durchaus vielfälti-
gen gesellschaftlichen Protestbewegungen,
die sich zur Zeit unter anderem als Frie-
densbewegung zu artikulieren bemühen. So
erscheint diese Bemühung von vornherein
als suspekt, noch bevor sich die Menschen
ein eigenes Urteil darüber gebildet haben.
Als Lehrer müsste ich mir bei einem sol-
chen Vorgehen mangelnde Unvoreinge-
nommenheit, wenn nicht gar bewusste
Indoktrination vorwerfen lassen.

Wer sich zu den Missständen bestehen-
der Verhältnisse kritisch äußert, muss im-
mer damit rechnen, dass sich destruktive
und chaotisierende Kräfte diese Kritik
zunutze machen wollen. Daher ist es drin-
gend geboten, darin stimme ich mit Ihnen
überein, sich von extremistischen Positio-
nen so deutlich wie möglich abzugrenzen.
Allein, dies darf nicht dazu führen, soviel
sollten wir aus den Zeiten des Kalten Krie-
ges gelernt haben, dass wir uns der Kritik
enthalten und den Status quo tabuisieren.
Bedenken Sie bitte: keine der individualis-
tischen und freiheitlichen Errungenschaften
der modernen Gesellschaft ist durch An-
passung an bestehende Verhältnisse ent-
standen, sondern sie basieren durchweg auf
der „Skepsis oder Ablehnung der bestehen-
den politischen Strukturen“. Ich denke,
dass viel Unsinn, wie er heute von populis-
tischen oder – wie Sie es nennen – „neu-
rechten“ Gruppen verbreitet wird, durch
schlichte Darlegung von Fakten, im Ge-
schichtsunterricht etwa, geklärt werden
kann. Um über den Unfug der „Reichsbür-
gerbewegung“ aufzuklären, bedarf es kei-
ner besonderen pädagogischen „Weiterbil-
dung“. Viel schwieriger hingegen ist es,
den etablierten Strukturen und Machtver-
hältnissen gerecht zu werden, die unser
politisches, gesellschaftliches und wirt-
schaftliches Leben bestimmen und uns in
eine Entwicklung hineintreiben, die unserer
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Pädagogik und dem Impuls eines freien
Geisteslebens diametral entgegen wirkt.

Dass die Waldorfschulbewegung wie
auch andere Wirkensfelder der Anthropo-
sophie mancherlei Gefährdungen ausge-
setzt ist, wissen wir als Historiker zur Ge-
nüge. Unsere Pädagogik muss sich heute
immer wieder gegen Vorwürfe zur Wehr
setzen, die Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners bewege sich in gefährlicher Nähe
zu faschistischen, antisemitischen oder
ähnlichen Ideologien, und wir tun uns
schwer, die Anpassungsbereitschaft anth-
roposophischer Einrichtungen in der Ver-
gangenheit zu verstehen oder gar zu ent-
schuldigen. Ich ziehe aus solchen Erfah-
rungen anscheinend andere Konsequenzen
als Sie, denn ich bin der Ansicht, eben
deshalb sollten wir heute besonders kritisch
gegenüber Konformität und Anpassungs-
tendenzen jeder Art sein.

Nicht wenige Waldorfpädagogen sehen
heute mit Sorge auf eine Entwicklung, in
der die innere Qualität, die geistige Sub-
stanz dieser Pädagogik mit ihrer rasanten
äußeren Ausbreitung nicht Schritt zu halten
vermag. Damit geht die Tendenz einher,
gesellschaftliche und staatliche Anerken-
nung durch Anpassung an etablierte Struk-
turen und außenbestimmte Standards zu
erkaufen, im Bereich der Lehrerbildung
ebenso wie in Lehrplan- und Prüfungsge-
pflogenheiten. Ich schätze Ihr öffentliches
Eintreten für die Waldorfschulbewegung,
und es mag sein, dass jemand, der täglich
in Politik und Öffentlichkeit unsere Päda-
gogik zu rechtfertigen bemüht ist, versucht
ist solchen Tendenzen nachzugeben. Ich
glaube allerdings, dass viele meiner Kolle-
gen weniger eine rechtsnationale Unter-
wanderung unserer Schulbewegung be-
fürchten, als den schleichenden Substanz-
verlust, der an den genannten Symptomen
erkennbar ist.

Sie beklagen eine „an unseren Schulen
oft zu wenig akzentuierte Auseinanderset-

zung mit gesellschaftlichen, politischen und
wirtschaftlichen Fragen“. Ein solches Pau-
schalurteil mag eine gewisse Berechtigung
haben, aber Sie sagen damit nur eine halbe
Wahrheit. Wo immer in unserem etablier-
ten Bildungssystem besagte „Auseinander-
setzung“ stattfindet, ist damit noch lange
kein Ausgangs- oder Ansatzpunkt für eine
gedeihliche Entwicklung gewonnen.
Nimmt man diese „Auseinandersetzung“
nämlich wirklich ernst, muss man auch
bereit sein, mit manchen Tabus zu brechen,
nicht nur im Bereich des Bildungs- und
Wissenschaftsbetriebs, sondern auch auf
gesellschaftlichem und politischem Gebiet.
Hierzu bedarf es konstruktiver und lebens-
fähiger Sozialideen. Wenn der anthroposo-
phische Sozialimpuls, dem die Waldorf-
schule ihre Existenz verdankt, in einem
solchen Zusammenhang von Ihnen nicht
einmal erwähnt wird, stattdessen der Be-
griff des „freien Geisteslebens“ nur in ei-
nem Negativzusammenhang mit rechtspo-
pulistischen Demagogen fällt, ist das zu-
mindest unangemessen. Ich fürchte aber, es
ist symptomatisch und geschieht mit Rück-
sicht auf offizielle Stellen und die öffentli-
che Meinung, denen man kein Verständnis
für diesen Sozialimpuls zutraut.

Überhaupt scheint mir der Gebrauch
gewisser Schlüsselwörter in Ihrem Schrei-
ben charakteristisch zu sein für den Ver-
such, sich der Klischees unserer medialen
Öffentlichkeit zu bedienen, um im Schul-
terschluss gegenüber einem gemeinsamen
Feindbild die Loyalität und die Bereitschaft
unserer anthroposophischen Bewegung zu
demonstrieren, gemeinsam für die Werte
der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung einzustehen. Dieses hehre Ideal wird
aber zur bloßen Phrase, wenn man unkri-
tisch die Legitimität vorhandener Macht-
strukturen bzw. die Integrität der darin
handelnden Verantwortlichen voraussetzt.
Begriffe wie „Kontrolle der Finanzmärkte“,
„gleichgeschaltete Presse“ und „heimliche
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Weltregierung“ dagegen, über die Aufklä-
rung zu suchen wahrlich nottäte, werden als
vermeintliche Unterstellungen der „Ver-
schwörungstheoretiker“ in den Umkreis
rassistischer Ideen gerückt und bekommen
den Status von obskuren Unwörtern, von
denen man besser die Finger lässt.

Besonders irritiert in diesem Zusam-
menhang der völlig unreflektierte und dis-
kriminierende Gebrauch des Ausdrucks
„Verschwörungstheoretiker“. Jeder Ver-
such, die Hintergründe des politischen
Geschehens zu erschließen und in dem
Gewirr aus Medienmeinungen und Mutma-
ßungen die Konturen der Wirklichkeit und
die Strategien der Macht zu entdecken,
wird auf diese Weise diffamiert und der
Lächerlichkeit preisgegeben. Dabei wissen
wir, dass Verschwörungstheorien in der
Politik gang und gäbe sind, etwa wenn es
darum geht, völkerrechtswidrige Eingriffe
in die Angelegenheiten anderer Staaten zu
rechtfertigen, und natürlich auch, wenn
gesellschaftliche Kritik mundtot gemacht
werden soll. So weisen Sie ohne weiteren
Kommentar darauf hin, dass Herr Jebsen
sich damit hervortat, „den 11. September
2001 als Aktion der US-Regierung zu be-
zeichnen“, weil Sie davon überzeugt sind,
dass ihn diese Unterstellung per se als de-
magogischen Spinner entlarvt. Auch ich
halte diese Theorie für überzogen und un-
realistisch, wie so manches, was man von
dieser Seite zugemutet bekommt, aber doch
keineswegs für so abwegig, dass sie nicht
in Betracht gezogen werden könnte. Beo-
bachtet man die verschlungenen Pfade, die
Kapital und Diplomatie in der Welt wan-
deln, wird manches plausibel, was man
zunächst für undenkbar hielt. Dagegen
erscheint mir die offizielle Version von den
Hintergründen dieses Verbrechens als anti-
amerikanische Verschwörung eine der
vielen „einfachen Antworten für komplexe
Zusammenhänge“ zu sein, wie sie von
Politikern und Massenmedien als Wahrheit

präsentiert werden. Es gibt – spätestens seit
den 60er Jahren – auch in den USA eine
revisionistische Geschichtsschreibung, die
der offiziellen und inoffiziellen Politik und
den Machtinteressen ihrer Protagonisten
eine erhebliche Verantwortung für die
„Tragödie der amerikanischen Diplomatie“
zuschreibt. Man wird ihr wohl kaum anti-
amerikanische Ressentiments vorwerfen
können.

Ich darf hier vielleicht auch darauf hin-
weisen, dass die Vorträge und Schriften
Rudolf Steiners, die sich den Vorwurf der
„Verschwörungstheorie“ gefallen lassen
müssen, so zahlreich sind, dass man sie
unmöglich unter den Tisch kehren kann.
Wenn Sie zudem seine Äußerungen zu den
politischen und gesellschaftlichen Verhält-
nissen seiner Zeit anschauen, werden Sie
nicht umhin können, die Offenheit und
Aufrichtigkeit zu bewundern, mit der er die
bestehenden Verhältnisse anprangerte und
die betreffenden Machtstrukturen beim
Namen nannte. Nichts war ihm so verhasst
wie Anpassung und kritiklose Akzeptanz,
sowohl im engeren sozialen und pädagogi-
schen Zusammenhang, als auch in den
„bestehenden politischen Strukturen Euro-
pas oder der transatlantischen Beziehun-
gen“. Das hat ihn nicht daran gehindert,
pragmatisch an den vorhandenen Struktu-
ren und Lebenstatsachen anzuknüpfen, um
soziale und kulturelle Entwicklungen in die
Wege zu leiten – das ist praktisch gedacht,
aber nicht konformistisch.

Durch Anpassung und Konformität
verlieren wir gerade jene konstruktiv-
kritischen Kräfte in der jungen Generation,
deren Unbehagen die Gesellschaft braucht,
wenn sie sich aus dem gegenwärtigen
Fahrwasser herausmanövrieren soll. Sie
sprechen von „einem verstärkten Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger“, das die
Gegenwart erfordere. Mir scheint dieses
Engagement zunächst darin zu bestehen,
dass man lernt, die Quellen des eigenen
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Wirklichkeitsbildes zu hinterfragen und
sich durch keine Macht der Welt von der
eigenen Wahrheitssuche und Urteilsbildung
abbringen zu lassen. Ich sehe in dieser
emanzipatorischen Entwicklung ein we-
sentliches Erziehungsziel und die Grundla-
ge für ein freies Geistesleben. Gerade die
Waldorfschulen haben in dieser Hinsicht,
sowohl durch ihre geisteswissenschaftliche
Begründung, als auch durch ihre ge-
schichtliche Entwicklung die Verantwor-
tung, hier gesellschaftliche Zukunftsak-
zente zu setzen.

Mehrmals im vergangenen Jahrhundert
ist es der anthroposophischen Bewegung
nicht gelungen, in den gesellschaftlichen
und politischen Auseinandersetzungen ihre
Zukunftsbedeutung und ihre soziale Trag-
fähigkeit zur Geltung zu bringen. Ich gehö-
re zu der 68er Generation, die ihre Hoff-
nung auf soziale Erneuerung allein auf
marxistische Begriffe zu bauen wusste –
und damit zum Scheitern verurteilt war.
Von „Dreigliederung“ oder ähnlichen anth-
roposophischen Ideen hatten die meisten
meiner Generation nicht einmal gehört.
Wenn die Waldorfschulbewegung heute
und in Zukunft eine konstruktive Rolle im
gesellschaftlichen Diskurs spielen will,
muss sie die Sozialideen, aus denen sie
hervorgegangen ist, im Dialog mit denen in
die Waagschale werfen, denen der Wandel
der bestehenden Verhältnisse ein existen-
tielles Anliegen und ein seelisches Bedürf-
nis ist – anstatt diese Menschen auszugren-
zen und sie politischen Marktschreiern in
die Arme zu treiben. Wenn Sie die gesell-
schaftlichen Probleme, an denen die Men-
schen leiden, außen vor lassen und ihre
Ursachen nicht beim Namen nennen, über-
lassen Sie die Artikulation der brennenden
Fragen und Themen eben jenen „Populis-
ten“, vor denen Sie gerade warnen.

Sie sorgen sich um das Ansehen der
Waldorfpädagogik in der Öffentlichkeit –
ein ehrenwertes Motiv, mit dem ich mich

ganz identifizieren kann. Aber auch wenn
man inhaltlich mit vielem in Ihren Dar-
stellungen übereinstimmt, wird man als
Waldorflehrer, sofern man ein Gespür da-
für hat, was ein „freies Geistesleben“ sein
kann, die Art des Vorgehens im Namen des
„Bundes der Freien Waldorfschulen“ als
eine Maßregelung empfinden, die zudem
der Komplexität der zeitgeschichtlichen
Situation nicht gerecht wird. Die Angst vor
einer Unterwanderung durch „neue Rechte“
und „Verschwörungstheoretiker“ fordert
hier, so scheint mir, einen hohen Tribut.
Die Peinlichkeit, verantwortlichen Ent-
scheidungsträgern der Waldorfschulen
Mangel an Reflexion zu unterstellen, und
die damit verbundene politische Bevor-
mundung haben nicht nur ein schlechtes
Bild in der Öffentlichkeit erzeugt, sondern
auch innerhalb der Belegschaft der „Freien
Waldorfschulen“ für Irritation gesorgt.
Wird doch der Anschein erweckt, der Bun-
desvorstand habe die Deutungshoheit für
die gesellschaftlichen Verhältnisse und sei
im Besitz unfehlbarer Richtlinien für die
Waldorfschulbewegung.

Die Imagesorge verrät in den Augen des
aufmerksamen Zeitgenossen eine merk-
würdige, mit dem Selbstbestimmungsan-
spruch der Waldorfschulen schmerzhaft
kontrastierende politische und gesellschaft-
liche Unbedarftheit. Was soll man davon
halten, wenn der von einer SMV eingela-
dene Ken Jebsen von einer Schulführungs-
konferenz wieder ausgeladen wird, nach-
dem sie über die Verhältnisse „aufgeklärt“
wurde – ein gefundenes Fressen für die
Presse, wo dann genüsslich der Geschäfts-
führer der Waldorfschule zitiert wird, der
versprochen haben soll, „den Vorfall mit
dem Kollegium aufzuarbeiten“. Er habe
„Fehler der Schule“ eingeräumt: „Da ist
etwas an uns vorbei gegangen. Wir sind
erst am Wochenende wach geworden.“ Sic!
Und schauen Sie sich die Schlagzeilen an:
„Waldorfschule in Erklärungsnot“, „Ge-
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fährlicher Irrweg“, „Reichsbürger-Bewe-
gung: Waldorfschulen fürchten Unterwan-
derung durch Rechte“ (Spiegel-Online) …
Wer die Pressemeldungen und Internet-
kommentare verfolgt, die sich an Ihre Bro-
schüre anschlossen, könnte zu dem Schluss
kommen, dass dem Ansehen der Waldorf-
bewegung hier ein Bärendienst erwiesen
wurde.

Dagegen scheinen mir die Schüler, die
angeblich geschützt werden sollen, wesent-
lich gelassener und in gewisser Weise
„aufgeklärter“. Ich zitiere hier ausführlich
aus dem Brief der SMV an die Göppinger
Tageszeitung NWZ, die über die „Vorfälle
berichtet“ hatte, veröffentlicht auf der Ho-
mepage der Freien Waldorfschule Filstal:
„Im Artikel der NWZ wird es überdeutlich
formuliert: Man könne es uns nicht ver-
übeln, dass wir uns von ‚Verschwörungs-
theoretikern‘ begeistern lassen würden. So
sei das eben bei jungen, dummen Heran-
wachsenden. ‚Die Schüler der Waldorf-
schule in Faurndau können einem schon
leid tun‘, heißt es im Artikel von Herrn
Thiele. – Doch wir können Sie beruhigen.
Die Freie Waldorfschule Filstal ist kein
Ort, an dem ‚Verschwörungstheoretiker‘
und sogenannte ‚Systemgegner‘ herange-
züchtet werden. Ganz im Gegenteil: Es
geht ja eben darum, kritisches Denken zu
entwickeln. Wir bieten insgesamt 13 Pro-
jektgruppen an und eine Podiumsdiskussi-
on über das Freihandelsabkommen, bei der
Experten beider Standpunkte vertreten sind.
Ein vielfältiges Angebot, das in den Arti-
keln der NWZ auf einen kleinen Teil redu-
ziert wird. – Viele Fragen tauchen bei uns
auf: Darf man sich nicht einmal die andere
Seite anhören, ohne sofort etwas ‚auf den
Deckel‘ zu bekommen? Ist es schon falsch,
wenn man daran interessiert ist, wie andere
Menschen denken? Wenn dem so sei, dann
schneiden Sie sich ins eigene Bein, denn
damit würden Sie genau das bestätigen,
was die ‚bösen Verschwörungstheoretiker‘

sagen. – Es ist ein großer Unterschied,
wenn man solchen Leuten alleine vor dem
Bildschirm ausgeliefert ist und deren unge-
hemmte Meinung zu hören bekommt und
niemanden hat, mit dem man das reflektie-
ren kann, oder ob man das zusammen in
einer Gruppe und mit pädagogischer Be-
gleitung zu hören bekommt und danach mit
verschiedenen Meinungen darüber debat-
tiert wird. – Wir stehen zu unserem Ur-
sprungs-Konzept: Wir wollen verschiedene
Meinungen anbieten. Momentan sind wir
aber etwas irritiert. War es nicht auch ur-
sprünglich das Ziel der Presse, dass man
beide Seiten zu Wort kommen lässt? So
war es auch unser Ziel. Und nicht, weil wir
alles anzweifeln und hinter jeder Ecke eine
Verschwörung vermuten, sondern weil wir
in der Waldorfschule lernen wollen, was es
heißt, sich mit zwei gegensätzlichen Dar-
stellungen eine Meinung zu bilden.“

Ich finde es herzerfrischend und gera-
dezu vorbildlich, wie die Schüler – mit
entsprechender Unterstützung durch einige
Lehrer – ihre Dialogbereitschaft aufrecht zu
erhalten suchen, auch gegen Anweisung
von höchster Stelle und gegen die öffent-
lich manipulierte Meinung. Eben das wird
sie auch wach machen gegenüber unter-
schwelliger politischer Indoktrination – von
allen Seiten. Man mag diese Bereitschaft
für politisch naiv halten, allein sie trägt den
Keim zur friedlichen Veränderung der
bestehenden Verhältnisse in sich. Dagegen
sind Klassifizierungen und Verurteilungen,
die „Systemgegner“ pauschal als „Dema-
gogen“ und „Verschwörungstheoretiker“
abqualifizieren, Hindernisse auf dem Weg
zu einer wirklichkeitsgemäßen Urteilsbil-
dung und verhärten die Gegensätze in unse-
rer Gesellschaft.

Welches Ausmaß Diffamierung und
Denunziation in der Öffentlichkeit inzwi-
schen erreicht haben, können Sie in dem
Zeitungsartikel nachlesen, auf den die
Schüler sich beziehen. Da heißt es, die
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Organisation der Projekttage wurde „von
einem Lehrer begleitet. Dessen Rolle soll
nun hinterfragt werden… In den sozialen
Medien fällt einer der Pädagogen mit be-
sonderen Sympathiebekundungen auf: für
Beiträge von Ken Jebsen und Daniele Gan-
ser, einem weiteren Experten in Sachen
Verschwörung.“ Soll es in diesem Stil
wirklich weitergehen? Mache ich mich nun
als Sympathisant der Verschwörungstheo-
rie verdächtig, weil ich Noam Chomsky
lese, der Gansers geistiger Mentor ist, oder
weil ich Jean Ziegler schätze, den Jebsen
interviewt hat? Beides Linke übrigens, aber
auch dafür gibt es im neuen Kalten Krieg
einen bequemen Begriff: das ist die „pro-
russische Querfront“. So kann man das
Freund-Feind-Spiel endlos weitertreiben,
aber wo ziehen Sie die Grenzen? Irgend-
wann kommt man zu der Einsicht, dass dies
alles künstliche Kategorisierungen sind, die
uns das Urteil zu vereinfachen vorgeben, es
in Wirklichkeit aber verhindern. Denn es
gibt heute keine Gruppen und Parteiungen
mehr, die Wahrheit für sich beanspruchen
und uns durch bloße Zugehörigkeit ins

Recht setzen können. Auch nicht unter den
Anthroposophen. Es gibt nur den intuitiv
gefassten, individuellen Begriff, und den
muss ich in jeder Lebenssituation neu fin-
den.

Es ist unsere Aufgabe, der individuellen
Urteilsfähigkeit unserer Schülerinnen und
Schüler zur Geburt zu verhelfen. Deshalb
sollten wir Pauschalisierungen, Vereinfa-
chungen und Feindbildzuweisungen tun-
lichst vermeiden, statt dies nur von anderen
zu fordern. In diesem Sinne halte ich es für
eine unumgängliche Zeitnotwendigkeit,
dass die Waldorfschulbewegung, auch
durch ihre offiziellen „Spitzenvertreter“,
sich um eine deutlichere „Akzentuierung“
in der „Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftli-
chen Fragen“ bemüht. Eben dazu gehört die
offene und vorurteilsfreie Kontroverse
sowohl mit den Vertretern, als auch mit den
Kritikern und „Gegnern“ des Systems.

Heinz Mosmann
Lehrer an der Freien Waldorfschule Heilbronn

Kontakt: mosmann@waldorfschule-hn.de
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Warnung vor Ver-
schwörungstheorien

Kurz vor Drucklegung unseres Heftes
erreichte uns ein Leserbrief, der ursprüng-
lich für die Zeitschrift „Erziehungskunst“
gedacht war, von der Redaktion aber ab-
gelehnt wurde mit der Begründung, er kön-
ne „auf Grund zu vieler Reaktionen nicht
gedruckt werden“. Wir sind der Ansicht,
dass der Inhalt des Briefes bedenkenswert
ist und zudem eine wichtige Ergänzung zu
den in diesem Heft dargestellten Meinun-
gen darstellt. Der Autor Daniel Häfke ist
Mitarbeiter in der „Freien Bildungsstiftung“.
Die Wiedergabe erfolgt mit seiner freundli-
chen Genehmigung. (Red.)

Beim Durchblättern der „Erziehungs-
kunst“ vom September 2015 stieß ich auf
folgenden Hinweis unter den neuesten
Nachrichten: „Warnung vor Verschwö-
rungstheorien“. Dieser bezog sich auf einen
Brief des Vorstandes des BdFW, in dem an
die Kollegien appelliert wurde, in der
Schule Raum zur Auseinandersetzung mit
zeitgenössischer Politik und vor allem
solchen Tendenzen zu geben, die in „natio-
nalistische Strukturen zurückzufallen“
drohen, welche mit einer „Ablehnung der
bestehenden politischen Strukturen Europas
oder der transatlantischen Beziehungen“
einhergingen. Anlass für den Brief hatten
die Einladungen „umstrittener Referenten“
durch Schüler einer Waldorfschule im
Rahmen eines fachlich begleiteten Projek-
tes gegeben.

Bei mir tauchten sogleich Fragen auf:
Gibt es Referenten, die nicht umstritten
sind, die nicht von irgendeiner Seite als zu
rechts, zu links, esoterisch angehaucht oder
als polemisierend angesehen werden? Darf

man diese, solange sie nicht völlig unhalt-
bare, menschenverachtende, die Grund-
rechte missachtende Meinungen vertreten,
nicht auch gerade dann einladen, d.h. zum
offenen, kritischen Diskurs bitten, um sie
anzuhören und zu befragen? Wäre das nicht
gerade eine Auseinandersetzung mit unse-
rer Zeit, mit den konkreten Zeitgenossen?

Mir war beim Lesen dieser „Warnung“
(vor allem aber nach der Lektüre des Brie-
fes, um den es ja eigentlich geht) unmittel-
bar deutlich, dass diese Handlung des Vor-
standes eine in diesen Tagen häufig zu
bemerkende, vormundschaftlich verdrehte
Freiheitsgeste offenbart. Das meint: als
gute Demokraten und Europäer dürfen wir
bestimmte Strukturen nicht in Frage stellen,
eben weil sie das Fundament unserer Ge-
sellschaftsordnung sind oder es zu sein
scheinen. Ob nun aber mit „transatlanti-
schen Beziehungen“ freie kulturelle und
wirtschaftliche Bezüge gemeint sind oder
aber die reichlich undemokratischen TTIP-
Verhandlungen oder die neuesten Kriegs-
einsätze der NATO, macht doch einen
gewaltigen Unterschied. Wenn man solche
Schlagwörter als Grundsätze verkauft,
verteidigt man Dogmen auf Kosten kriti-
scher Reflexion. Und solche Dogmen sind
es, die dabei helfen den Nationalismus
wieder erstarken zu lassen. Immer mehr
Menschen begreifen, dass mit dieser ver-
meintlichen Sorge um Freiheit und Recht
eine Bevormundung samt Denkverboten
einhergehen. Denn wenn man es den Men-
schen zutraut, selbstständig ihr Urteil in
konkreten Auseinandersetzungen zu bilden,
vor wem sollte man Angst haben? Man hat
nur dann solche Sorgen, wenn es um den
Ruf einer Einrichtung, um den Schutz ir-
gendeines abstrakten Demokratie- und
Freiheitsbegriffs, oder eben um das Anse-
hen der Waldorfschulen insgesamt geht.
Der mediale Diskurs wird in diesen Tagen
auch deshalb so erbittert geführt, weil man
es der Zivilgesellschaft abspricht selbst-
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ständig den Diskurs zu führen. Eine bil-
dungsbürgerliche Elite meint immer noch
für andere sprechen oder Kulturgüter
schützen zu müssen, indem sie festlegt, wer
glaubwürdig ist und wer ein „Verschwö-
rungstheoretiker“. Gerade mit diesem Att-
ribut werden aber zunehmend Menschen
bezeichnet, die in den Diskurs nicht passen,
die Denkverbote auflösen oder unbeliebte
Kritik üben.

Eine Befähigung zur Auseinanderset-
zung kann durch Verbote und Warnungen
nun auch gar nicht geleistet werden. Es
stößt aber jeden mündigen erwachsen Wer-
denden zurecht auf, wenn sich ein überge-
ordneter Vorstand die Beurteilung der Sa-
lonfähigkeit von Diskussionsteilnehmern
anmaßt, insbesondere dann, wenn dieses
Mandat sich im Grunde auf diejenigen
Lehrer bezieht, die solche Veranstaltungen
zugelassen haben. Der Vorstand des BdFW
glaubt wie ein Minister des öffentlichen
Schulwesens Paradigmen und Grenzen des
Diskurses aufweisen zu müssen, wie ein
Vater, der meint „seine“ Kinder, die Kolle-
gien der „freien“ Waldorfschulen, zur Rai-
son rufen zu müssen. Wäre das Prinzip
einer Selbstverwaltung des Geisteslebens,
hier also die konkrete Autonomie einer
Schule, verstanden worden, wäre dieser
Aufruf nicht erfolgt. Denn es gehört nicht
in den Verantwortungsbereich des Vor-
standes. Je mehr aber der BdFW Staat im
Staate wird und solche Dekrete wie das
obige erlässt, verlässt er das Freiheitsprin-
zip des Geisteslebens und trägt Macht- und
Geltungsansprüche in dasselbe. Er imitiert
Strukturen unseres staatlich regulierten
„Bildungs- und Kulturbetriebs“.

Interessanterweise darf wiederum die
Redaktion der „Erziehungskunst“ durchaus
Menschen über ihre umstrittenen Erkennt-
nisse befragen, wie in der Oktober-
Ausgabe geschehen. Darin äußerte der
Historiker Daniele Ganser an der bis heute
von der Majorität der Medien aufrecht

erhaltenen Darstellung der Terroranschläge
vom 11.September 2001 plausible Zweifel,
welche schon bei einfachsten Tatsachen-
aufnahmen aufkommen. Und Ganser äußert
sich auch genau über jenes Phänomen der
Diskreditierung öffentlicher Personen: Ihn
erinnere der moderne „Verschwörungstheo-
retiker“ an den „Begriff „Ketzer“, der wäh-
rend der Reformation allen angehängt wur-
de, die die herrschende Verteilung der
Macht und den Ablasshandel hinterfragten.
„Man versucht, die Menschen mit Worten
zu erschrecken.“ Wenn also der freie Jour-
nalist Ken Jebsen Historiker zu solchen
Themen wie dem 11.September befragt,
wittert man Verschwörungstheorien, und
Schüler einer Waldorfschule sollen solche
Personen doch nicht auch noch zum Dis-
kurs bitten, aber der „Erziehungskunst“ sei
das gestattet? Auf der einen Seite also be-
kommt jedes Schulelternhaus den Diskurs
der „Erziehungskunst“ ungefragt ins Haus,
auf der anderen Seite mahnt der Vorstand
die Kollegien für ein bisschen zu freies
Geistesleben ab.

Das Mandat über die Anerkennung von
Personen hat nicht der Vorstand eines
Schulbundes, sondern nur die an einer
konkreten Schule unmittelbar beteiligten
Menschen. Es ist doch zu begrüßen, wenn
Schüler aus der Schule als „Einrichtung“
austreten in gesellschaftliche Bezüge und
zum Gespräch einladen, vorurteilsfrei und
ohne Weltanschauung. Sie leben dann ohne
die besorgte geistige Führung der Älteren
etwas, was dringend nottut: die Begegnung
engagierter Menschen abseits von Parteien,
Cliquen und Institutionen.

Daniel Häfke



44

Inszenierter Terror
und verdeckte
Kriegsführung
Interview mit Daniele Ganser in
der Zeitschrift „Erziehungskunst“
vom Oktober 2015

Daniele Ganser ist Historiker und leitet
das „Swiss Institute for Peace and Energy
Research SIPER“ in Basel. Er lehrte an den
Universitäten Zürich und Luzern und unter-
richtet derzeit an den Universitäten Basel
und St. Gallen. In seiner Dissertation
forschte er über „Inszenierten Terrorismus
und verdeckte Kriegsführung der NATO-
Geheimarmeen“. Ganser besuchte die
Rudolf-Steiner-Schule Basel.

Die Fragen stellte Mathias Maurer. Die
Wiedergabe erfolgt mit freundlicher Geneh-
migung der Redaktion „Erziehungskunst“.

Erziehungskunst | Herr Ganser, schon
Anfang der 1980er Jahre stellte Lloyd de
Mause in seiner psychohistorischen Studie
„Reagans Amerika“ einen Zusammenhang
zwischen innenpolitischen Problemen und
der Anzettelung von Kriegen her. Mit den
Terroranschlägen vom 11. September wur-
den der Patriot Act beschlossen, der die
Bürgerrechte in den USA bis heute be-
schneidet und die „Achse des Bösen“ etab-
liert, die das geopolitische Geschehen be-
stimmt. Sie sagen, der 11. September muss
neu untersucht werden. Warum?

Daniele Ganser | Als Historiker ist es
meine Aufgabe, 9/11 genau zu untersuchen.
An diesem Tag stürzten nicht nur zwei,
sondern drei Türme in New York zusam-
men. Also neben WTC1 und WTC2, die

man im Fernseher sah, auch WTC7. Wir
haben also zwei Flugzeuge und drei Türme.
Wenn die Flugzeuge die Ursache für den
Einsturz der Türme sind, dann stimmt da
etwas nicht. Ich habe daher den 2004 pub-
lizierten, offiziellen Untersuchungsbericht
zu den Terroranschlägen zusammen mit
meinen Studenten am Historischen Seminar
der Universität Zürich gelesen. Der Bericht
ist 600 Seiten dick, daher hat ihn kaum
jemand gelesen. Ich wollte aus dem Bericht
erfahren, warum WTC7 einstürzte, weil das
Gebäude ja nicht von einem Flugzeug ge-
troffen worden war.

Nach der Lektüre waren wir alle sehr
erstaunt, denn im offiziellen Bericht erfährt
man zwar über die Existenz von WTC7,
aber mit keinem Wort wird dort erwähnt,
dass das Gebäude auch eingestürzt ist!
Heute dreht sich die Forschung um die
Frage, ob WTC7 durch Feuer oder durch
Sprengung zum Einsturz kam. Ich habe mit
ETH-Professoren für Baustatik gesprochen,
die mir sagten, dass WTC7 mit großer
Wahrscheinlichkeit gesprengt wurde. Wenn
das zutrifft, haben wir ein Wahrheitsprob-
lem.

EK | Was waren die Folgen von 9/11?
DG | Unmittelbar nach den Anschlägen

erklärte US-Präsident George Bush, das
seien militante Muslime um Osama Bin
Laden gewesen. Seither ist bei vielen Men-
schen in Europa und den USA dieses
Feindbild verankert, man glaubt, Muslime
sind Terroristen, Muslime sind böse, Mus-
lime sind gefährlich. 9/11 hat also das
Feindbild „böser Muslim“ erschaffen. Es
verging kein Monat und die USA begannen
am 7. Oktober 2001 mit der Bombar-
dierung Afghanistans, mit der Begründung,
dass Osama Bin Laden sich dort aufhalte.
Auch andere NATO-Länder schickten in
der Folge Soldaten nach Afghanistan. Seit-
her wurden in diesem Krieg, der immer
noch andauert, 220.000 Menschen getötet.
Daraus lässt sich schließen, dass Feindbil-
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der sehr gefährlich sind und zu realen To-
ten führen, egal ob diese Feindbilder stim-
men oder nicht.

Gewalt gibt es in allen Religionen, bei
den Christen, bei den Muslimen, bei den
Juden, bei den Hindus und auch bei den
Atheisten. Die NATO-Länder USA, Frank-
reich, Deutschland und Dänemark sind
alles christliche Länder. Mit welchem
Recht töten sie 220.000 Afghanen? Wir
Christen müssen uns mit den gewalttätigen
Christen in unseren Reihen kritisch ausei-
nandersetzen. Aber schon allein dieser
Gedanke ruft bei einigen Menschen Irritati-
on hervor. Sie fragen sich: Haben wir sol-
che Gewaltakteure in unseren Reihen? Wir
verteidigen uns doch nur gegen die bösen
Muslime? Wir wissen, der Angriff auf den
Irak durch die NATO-Länder USA und
Großbritannien von 2003 war illegal, weil
ohne UNO-Mandat. Im Fernsehen haben
Präsident Bush und Premier Blair über
Massenvernichtungswaffen berichtet, die es
nie gegeben hat. Der Irakkrieg hat gemäß
einer neuen Studie der Ärzte gegen den
Atomkrieg IPPNW mehr als eine Millionen
Menschenleben gefordert. Wer also sind
jetzt die Bösen? Wer die Guten? Stellen Sie
sich vor: Der Irak hätte 2003 die USA an-
gegriffen, die Amerikaner und Briten in
orangene Anzüge gesteckt und gefoltert
und eine Million Menschen getötet! Oder
stellen Sie sich vor, Libyen hätte 2011
Frankreich bombardiert und den französi-
schen Präsidenten getötet, zudem weitere
30.000 Menschen. Trotzdem sind wir fest
davon überzeugt, dass die Muslime die
Bösen sind, weil wir der Propaganda glau-
ben.

EK | Sie haben nachgewiesen, dass in
Europa geheime Militäraktionen der NATO
durchgeführt wurden. Betreibt die NATO
heute auch eine verdeckte Kriegsführung
im Ukraine-Konflikt?

DG | Ja, ich habe die Geheimarmeen
der NATO im Kalten Krieg untersucht. Ja,
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die NATO schürt heute den Konflikt in der
Ukraine. Vor allem der NATO-Oberbe-
fehlshaber Breedlove, ein US-General.
Schon 2008 hat die NATO beschlossen,
dass man die Ukraine in die NATO
aufnehmen will. Das möchte Russland aber
auf keinen Fall. Ich selber fände es für die
Stabilität Europas wichtig, dass die Ukraine
wie Österreich und die Schweiz neutral
bleibt, also keinem Militärbündnis beitritt.
Aber die NATO sieht das anders. Sie
möchte unbedingt die Ukraine in die
NATO hineinziehen. Daher wurde der
ukrainische Präsident Janukowitsch, der
nicht in die NATO wollte, im Februar 2014
gestürzt und durch den neuen Präsidenten
Poroschenko ersetzt, der die Ukraine in die
NATO führen will. Interessant sind auch
hier die Details.

Vor dem Sturz hat die US-Strategin
Victoria Newland, die mit ihrem Zitat
„Fuck the EU“ bekannt wurde, erklärt, wer
die neuen Machthaber in der Ukraine sein
sollten. Am 20. Februar 2014 haben dann
Scharfschützen auf dem Maidan ein Blut-
bad angerichtet, sie haben sowohl De-
monstranten als auch Polizisten erschossen.
Wer diese Scharfschützen waren, bleibt im
Dunkeln. Es ist nicht plausibel, dass das
Leute von Janukowitsch waren, denn dieser
wollte an der Macht bleiben. Es ist auch
nicht plausibel, dass es Russland war, weil
es Janukowitsch an der Macht halten woll-
te, damit die Ukraine nicht in den Einfluss-
raum der NATO fällt. Interesse am Sturz
von Janukowitsch hatten die USA und die
NATO. Der frühere CIA-Mitarbeiter Ray
McGovern sagt daher deutlich und klar,
dass der Regierungssturz in der Ukraine
durch den Westen, also die NATO und die
USA, herbeigeführt wurde. Wenn McGo-
vern Recht hat, tragen die USA und die
NATO die Verantwortung für den Krieg in
der Ukraine. Unsere Massenmedien be-
richten aber vor allem über die Krim, die in
Folge des Regierungssturzes im März 2014

von Russland annektiert wurde. Man kann
dann schnell das Bild vom „bösen Russen“
zeichnen, der ohne jeden Grund die Krim
besetzt. Propaganda funktioniert, weil man
nur die halbe Wahrheit sagt.

EK | Gibt es andere Beispiele geostra-
tegischer Einsätze? Welche Ziele verfolgen
sie und wer sind die Akteure?

DG | Es geht in der Geostrategie immer
um Macht und Rohstoffe, schon seit Hun-
derten von Jahren. Im Irak und in Libyen
will man Erdöl und Erdgas erbeuten, in der
Ukraine will man den NATO-Machtraum
erweitern und Militärbasen aufbauen. Die
Geschichte von den „bösen Muslimen“
oder „bösen Russen“ ist für die Dummen.
Schon 1953 haben der britische Geheim-
dienst MI6 und der amerikanische Geheim-
dienst CIA die Regierung Mossadegh im
Iran gestürzt, weil diese das Erdöl verstaat-
licht hatte. 1954 haben die USA die Regie-
rung von Arbenz in Guatemala gestürzt,
weil Arbenz eine Landreform durchgezo-
gen hatte und das Land der Großgrundbe-
sitzer gegen Entschädigung an die arme
Bevölkerung verteilte. Frankreich hat 1985
unter dem sozialistischen Präsidenten Mit-
terrand das Greenpeace-Schiff Rainbow
Warrior in Neuseeland in die Luft ge-
sprengt, also Staatsterror betrieben, weil
Greenpeace gegen französische oberirdi-
sche Atombombentests protestierte. Frank-
reich wollte aber seine Atomwaffen, einen
integralen Bestandteil der Macht, testen.
Das Fazit ist ganz klar: Für Profit und
Macht wird getötet. Die Propaganda dient
jeweils dazu, das zu verschleiern.

EK | Warum stimmt das Argument
nicht, durch verdeckte Militäreinsätze wer-
de die demokratische, freiheitliche Grund-
ordnung verteidigt?

DG | Nun, die Regierung, die man 1953
im Iran gestürzt hatte, war demokratisch
gewählt. Übrigens auch die Regierung von
Allende in Chile, die vom CIA 1973 ge-
stürzt wurde. Die CIA und andere Geheim-
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dienste sind keine Hilfe, sondern eine Ge-
fahr für die Demokratie. Die verdeckte
Kriegsführung treibt die Gewaltspirale an.
Die Gewaltspirale führt nur zu Leid und
Chaos. Niemand setzt ja verdeckte Kriegs-
führung bei der Erziehung der eigenen
Kinder ein, weil man weiß, die Kombinati-
on von Lüge und Gewalt schadet dem
Menschen. Das stimmt im Privaten wie im
Politischen.

EK | Wer politische Ereignisse hinter-
fragt oder nach anderen Plausibilitätsmus-
tern sucht, als die vom medialen Main-
stream vermittelten, gilt schnell als Ver-
schwörungstheoretiker. Wie erwehren Sie
sich als Wissenschaftler dieses Vorwurfs?

DG | Ich wehre mich, indem ich immer
wieder erkläre, dass ich Historiker und
Friedensforscher bin und nicht Verschwö-
rungstheoretiker. Das Wort wird in der Tat
immer wieder benutzt, um alle Wissen-
schaftler und Bürger davon abzuhalten,
kritische Fragen zu stellen oder Propaganda
zu hinterfragen. Es erinnert mich an den
Begriff „Ketzer“, der während der Refor-
mation allen angehängt wurde, die die
herrschende Verteilung der Macht und den
Ablasshandel hinterfragten. Man versucht,
die Menschen mit Worten zu erschrecken.
Wer sich getraut, die Geschichte anzuzwei-
feln, wird von den Massenmedien und
übrigens auch von Wikipedia als Ver-
schwörungstheoretiker angegriffen. Wer
aber auf Fakten achtet und sie studiert,
muss Fragen stellen. Im Kern geht es also
darum, seine eigenen Ängste zu überwin-
den und Machtmissbrauch offen anzuspre-
chen. Viele schweigen, obwohl sie es bes-
ser wissen.

EK | Schüler sind keine Wissenschaft-
ler. Was empfehlen Sie ihnen, um in Zeiten
des Internets und des Informationsoverkills
sich ein eigenes Urteil zu bilden?

DG | Mutig sein ist zentral. Und zudem
soll man unbedingt sein Interesse wach
halten, auch das ist zentral. Die Welt ist ein

wunderbarer und spannender Ort. Vor al-
lem aber soll man den Glauben an das Gute
im Menschen nie verlieren. Klar, es gibt
viel Gewalt und viel Lüge, daher soll man
genau hinschauen und verschiedene Me-
dien konsultieren, auch Youtube. Oder
Menschen verfolgen, denen man traut, über
Bücher und über Youtube-Vorträge. Wenn
man die Gewaltspirale studiert, muss man
immer daran denken, dass das nur ein klei-
ner, aber sehr mächtiger Teil der Mensch-
heit ist, der täglich lügt und tötet.

Nächste Seite oben: Einschulung 2015
unten: Monatsfeier

unten: Schuljahresende 2015
Verabschiedung von der Patenklasse
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Wahrheit oder Wahn?
Über den Umgang mit
Verschwörungstheorien*

In Büchners Drama Dantons Tod steigt
ein Spaziergänger umständlich über eine
Pfütze und motiviert seine unverhältnismä-
ßige Vorsicht mit den Worten: „Ja, die
Erde ist eine dünne Kruste; ich meine im-
mer, ich könnte durchfallen, wo so ein
Loch ist. – Man muss mit Vorsicht auftre-
ten, man könnte durchbrechen.“ Da Dan-
tons Tod ein höchst politisches Stück ist,
darf man diese eindrückliche Stelle viel-
leicht als Gleichnis für die Politik nehmen.
Auch hier gibt es eine dünne Kruste, näm-
lich die mehr oder minder schillernde
Oberfläche, die uns in den Abendnach-
richten, den Tageszeitungen und anderen
Medien präsentiert wird. Aber manchmal
bekommt diese Kruste ein Loch. Und dann
ergreift viele Menschen die Angst, dass sie
durchbrechen könnten.

Ein solches Loch haben zum Beispiel
die in den letzten zwei Jahren schrittweise
erfolgten Enthüllungen des ehemaligen
Geheimdienst-Mitarbeiters Edward Snow-
den gerissen. Allerdings muss man sich
fragen, was eigentlich erschütternder ist:
das ungeheure Ausmaß, in dem die NSA
und die mit ihr verbündeten Geheimdienste
alle Welt ohne Rücksicht auf Recht und
Gesetz, diplomatische Gepflogenheiten
oder die einfachsten Grundsätze der Moral
ausspionieren – oder die zynische Gleich-
gültigkeit, mit der wir es inzwischen als

                                                     
* Aus: Die Drei, 10/2015, www.diedrei.org.
Die Wiedergabe erfolgt mit freundlicher Ge-
nehmigung des Autors.

selbstverständliche Tatsache hinnehmen,
dass George Orwells dystopische Vision
des alles überwachenden „Großen Bru-
ders“1 weitgehend Wirklichkeit geworden
ist. Wir sehen das Loch, aber anstatt hin-
einzublicken machen wir darum lieber
einen Bogen. Nach dem Verlauf früherer
Geheimdienst-Skandale zu urteilen wird
die Erinnerung, dass es hier einmal ein
Loch gab, schon recht bald verblassen.
Dadurch werden dann im öffentlichen Be-
wusstsein aus Tatsachen allmählich bloße
Behauptungen. Weil aber diese so unge-
heuerlich wirken, wie jene es sind, er-
scheint derjenige, der sie ausspricht, als
nicht seriös.

So kann es einem zum Beispiel erge-
hen, wenn man heutzutage die Untersu-
chungen des als „Church-Committee“ be-
kannten Sonderausschusses des US-Senats
zitiert, der 1975 die Aktivitäten von CIA,
NSA und FBI überprüfte. Dabei kamen
nicht nur Beteiligungen an geplanten und
erfolgreichen Mordanschlägen auf auslän-
dische Staatsmänner ans Licht, sondern
auch Programme wie COINTELPRO, das
der Überwachung, Manipulation und Dis-
kreditierung linksgerichteter Organisatio-
nen in den USA diente, und MKULTRA,
das u.a. Methoden zur gezielten Beeinflus-
sung von Wille und Bewusstsein entwi-
ckeln sollte, wobei vor massenhaften Men-
schenversuchen nicht zurückgeschreckt
wurde. Obwohl die entsprechenden Doku-
mente im Internet allgemein zugänglich
sind, wird der Gedanke, dass der CIA in
den 50er und 60er Jahren systematisch
ahnungslosen amerikanischen Bürgern
LSD eingeflößt hat, den meisten Menschen
nicht als historisches Faktum, sondern als
Ausgeburt einer kranken Phantasie erschei-
nen (was in Bezug auf die Täter auch zu-
treffen dürfte).2

Ein weiteres Beispiel ist die unter dem
Namen „Gladio“ bekannt gewordene Ge-
heimarmee, die von der NATO während
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des Kalten Krieges in fast allen europäi-
schen Ländern westlich des Eisernen Vor-
hangs aufgebaut und kontrolliert wurde.3
Ausgehend von Erfahrungen des Zweiten
Weltkriegs, als die Briten und Amerikaner
verschiedene Widerstandsbewegungen im
deutsch besetzten Teil Europas unterstütz-
ten, sollte sich „Gladio“ im Fall einer sow-
jetischen Invasion überrollen lassen, um
dann hinter den feindlichen Linien aktiv zu
werden (der Fachbegriff dafür ist „Stay-
behind“). Als die Existenz von „Gladio“
infolge italienischer Ermittlungen 1990
enthüllt wurde, stellte sich allerdings her-
aus, dass die meist aus dem rechten bis
rechtsradikalen Milieu rekrutierten Einhei-
ten zum Teil dazu verwendet wurden, die
Innenpolitik der jeweiligen Staaten im
antikommunistischen Sinne zu manipulie-
ren, was die Bekämpfung sozialistischer
Parteien gelegentlich mit einschloss. So
wurden in Italien u.a. Terroranschläge
begangen und anschließend linken Grup-
pierungen wie den Roten Brigaden zuge-
schrieben (sog. „False Flag-Operationen“).
Noch massivere Eingriffe in die Innenpoli-
tik begingen die geheimen NATO-Truppen
in der Türkei sowie in Griechenland, wo
die berüchtigten Helle-nic Raiding Forces
schon während des Zweiten Weltkriegs im
Auftrag des britischen MI6 gegen linksge-
richtete Partisanen vorgingen. In beiden
Ländern waren diese paramilitärischen
Einheiten in Staatsstreiche verwickelt.4

Abgesehen von parlamentarischen Un-
tersuchungsausschüssen in Italien, Belgien
und der Schweiz ist die Existenz von „Gla-
dio“ in den meisten Ländern nach anfängli-
cher Aufregung unter den Tisch gekehrt
worden und kommt in der offiziellen Ge-
schichtsschreibung nicht vor.5 So verwun-
dert es auch nicht, dass der Historiker Da-
niele Ganser, der im Rahmen eines For-
schungsprojekts an der ETH Zürich eine
maßgebliche Dissertation über das „Gla-
dio“-Netzwerk schrieb, von vielen als

„Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet
wird. Denn der schon beschriebene Ver-
drängungsmechanismus steigert sich bei
manchen Zeitgenossen zu offener Ableh-
nung, wenn jemand Erkenntnisse über
geheimdienstliche Aktivitäten in der Ver-
gangenheit als Arbeitshypothesen auf Er-
eignisse der Gegenwart überträgt. Anrüchi-
ges zu vermuten gilt selber als anrüchig.

Honi soit qui mal y pense
Wie Ganser konkret vorgeht, davon

konnte man sich am 21. September in der
Stuttgarter Liederhalle ein Bild machen.6
Sein Vortrag zum Thema: „Regimewechsel
in der Ukraine: wer steckt dahinter?“ wurde
vom anthroposophischen Kulturzentrum
Forum 3 veranstaltet, das vier Tage zuvor
bereits die ehemaligen CIA-Analysten Ray
McGovern und Elizabeth Murray zu Gast
gehabt hatte. Beide stellten aus eigener
Erfahrung dar, wie Geheimdienst-Infor-
mationen von Politik und Militär manipu-
liert werden, um kriegerische Unterneh-
mungen zu rechtfertigen. Außerdem ver-
traten sie die Ansicht, dass es kaum noch
eine freie Presse gebe, vor allem in den
Vereinigten Staaten, wo die wichtigsten
Medien großen Konzernen gehören. Des-
halb werde die Öffentlichkeit über viele
Hintergründe nicht mehr in Kenntnis ge-
setzt. Es war ein passendes Präludium zu
Gansers Vortrag, zumal McGovern, der
während seiner Dienstzeit auf die damalige
Sowjetunion spezialisiert war, zu dessen
wichtigsten Gewährsmännern in Bezug auf
die Ukraine gehört.

Ganser vertrat in seinem gut an-
derthalbstündigen Vortrag die These, dass
der Sturz der ukrainischen Regierung Janu-
kowytsch ein vom Westen, namentlich den
USA, betriebener „Regime change“ war.
Das im Zusammenhang mit dem Euromai-
dan entscheidende Massaker vom 20. Feb-
ruar 2014 – bei dem Scharfschützen
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scheinbar wahllos auf Demonstranten wie
auf Polizisten schossen – wertete Ganser
als „False Flag“-Operation, die vom
„Rechten Sektor“ des Maidan begangen
worden sei, um Chaos zu stiften und die
Regierung Janukowytsch zu diskreditieren.
Außerdem stellte Ganser einen Zusammen-
hang mit westlichen Interventionen der
jüngeren wie der entfernteren Vergangen-
heit her, um zu demonstrieren, dass sowohl
inszenierte Regimewechsel als auch ver-
deckte Kriegsführung gängige Praxis sind.

Neben McGovern stützte sich Ganser
bei seiner Analyse des Regimewechsels in
der Ukraine auf dissidente US-Professoren
wie Noam Chomsky und John Mearshei-
mer, auf offenbar vom russischen Geheim-
dienst abgehörte und der Presse zugespielte
Telefonate westlicher Politiker, aber auch
auf Aussagen wie die des STRATFOR-
Chefs George Friedman, der am 04. Febru-
ar dieses Jahres vor dem Chicago Council
on Foreign Relations öffentlich erklärt
hatte, dass es seit über einem Jahrhundert
das Ziel der Vereinigten Staaten sei, ein
Bündnis zwischen Deutschland und Russ-
land zu verhindern.7 Er zitierte Ivan Kat-
chanovskis an der Universität von Ottawa
erstellte Studie The „Snipers Massacre“ on
the Maidan in Ukraine und verwies auf
entsprechende Berichte in der ARD (Mo-
nitor vom 10. April 2014) und der BBC
(The untold story of the Maidan massacre
vom 12. Februar 2015), sowie einen Artikel
in der FAZ (Schüsse in den Rücken vom 6.
April 2014).

Ob Ganser mit seinen Thesen nun tat-
sächlich recht hat, darüber lässt sich selbst-
verständlich streiten.8 Nüchtern betrachtet
geht seine Beweisführung von einzelnen
Fakten und Indizien aus, die er mit Hilfe
von Analogieschlüssen und Plausibilitäts-
überlegungen miteinander verbindet. Dabei
ist Ganser klug genug, dort lediglich Fra-
gen zu stellen, wo eine Behauptung zu
spekulativ wäre. Das wirkt oft provokant

und dürfte auch so gemeint sein. Die
leichte, humorvolle Art seines Vortrags
zeigt deutlich, dass er nicht ex cathedra
spricht. Trotzdem kann man den Eindruck
haben, dass sowohl Anhänger wie Gegner
dazu neigen, Gansers Thesen nicht als
Denkanstöße im Rahmen einer freien Dis-
kussion zu behandeln, sondern im einen
Fall als blanke Wahrheit, im anderen als
verfassungswidrige Propaganda. Der jüngst
auch in anthroposophischen Kreisen erho-
bene Vorwurf, Ganser betreibe Stim-
mungsmache, setzt bereits das voraus, was
zu beweisen wäre, nämlich die Haltlosig-
keit seiner Vermutungen und die Illegiti-
mität seiner Fragen. Ohne diesen Beweis
fällt der Vorwurf auf die zurück, die ihn
erheben.9

Im übrigen fällt es schwer, jemanden
als Demagogen wahrzunehmen, der sein
Publikum ausdrücklich dazu auffordert,
sich mit verschiedenen Meinungen und
Perspektiven auseinanderzusetzen, um ein
selbstständiges Urteil bilden zu können.
Bei einer Wiederholung seines Vortrags
vor Schülern empfahl er diesen am Folge-
tag „innere Achtsamkeit“ im Umgang mit
Informationen und Nachrichten und er-
munterte sie, ihren Idealen treu zu bleiben
und sich später nicht durch Existenzangst
davon abbringen zu lassen, das zu sagen,
was sie als Wahrheit erkennen. Außerdem
warnte er davor, aus den Schattenseiten der
Weltpolitik ein negatives Menschenbild
abzuleiten. Wenn so ein Mann gefährlich
ist, dann steht es schlimm um uns.

Vor Demagogen wird gewarnt
In diesem Zusammenhang ist ein Rund-

schreiben des Bundes der Freien Waldorf-
schulen (BdFWS) interessant, das im Juli
als interne Mitteilung an die Kollegien
erging, aber schon kurz darauf seinen Weg
an die Öffentlichkeit machte und einiges
Aufsehen erregte. Um ein gerechtes Urteil
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dieses Schreibens zu ermöglichen, wird es
im Folgenden ausführlich zitiert.

Den unmittelbaren Anlass dazu gab ein
Vorfall an der Freien Waldorfschule Filstal
in Faurndau. Dort wollte die Schülermit-
verwaltung den umstrittenen Journalisten
Ken Jebsen im Rahmen der anstehenden
Projekttage als Referenten zum Thema
„Medien“ einladen. Nachdem das Kollegi-
um dies abgelehnt hatte, planten die Schü-
ler, einen Saal im benachbarten Uhingen
für Jebsens Vortrag zu mieten, zogen diese
Anfrage aber selbst wieder zurück. Ein
weiterer Referent, der sich selbst als „Sys-
temfeind“ bezeichnende Rapper Kilez Mo-
re, wurde schließlich ganz ausgeladen,
während Jebsen zu guter Letzt in der Ver-
einsgaststätte der Faurndauer Kleintier-
züchter auftreten musste. Die Göppinger
Kreisnachrichten hatten die ganze Angele-
genheit aufmerksam und kritisch begleitet,
u.a. mit einem Leitartikel, in dem es hieß:
„Es gibt im Umfeld der anthroposophi-
schen Schule offenbar gut vernetzte Kreise,
die anfällig dafür sind, die viel zitierte
‚Erziehung zur Freiheit‘ zu nutzen, um mit
pseudo-wissenschaftlichem Anstrich kru-
den Theorien den Weg zu bereiten. Wer
das kritisiert, gehört zum ‚Mainstream‘, der
angeblich andere Meinungen nicht zulässt.
Gegen solche Denkmuster muss sich die
Schule in Faurndau künftig stärker weh-
ren.“10 (Dem Verfasser dieses Leitartikels
fiel offenbar nicht auf, dass er die mit dem
Prädikat ‚angeblich‘ ins Reich der Fabel
verwiesene Intoleranz gegenüber abwei-
chenden Meinungen schon im nächsten
Satz unter Beweis stellte.)

Vor diesem Hintergrund sprach Hen-
ning Kullak-Ublick für den Bundesvor-
stand des BdFWS in dem besagten Rund-
schreiben die Empfehlung aus, bei der
Einladung von Referenten und Dozenten,
die zu gesellschaftlichen, politischen und
wirtschaftlichen Fragen vortragen sollen,
künftig mehr Vorsicht walten zu lassen.

Insbesondere wurde angeregt darauf zu
achten, „dass man sich nicht irgendwelche
Verschwörungstheoretiker ins Haus holt“,
wobei Jebsen und Kilez More namentlich
genannt wurden. „Verschwörungstheo-
rien“, erklärte Kullak-Ublick, „leben von
Zirkelschlüssen, denen man, wenn man
ihnen einmal verfallen ist, nur schwer wie-
der entkommt. Dass sie oft dem rechten
Spektrum angehören, zeigt das ebenso
typische wie immer wiederkehrende Bei-
spiel des sogenannten ‚Weltjudentums‘,
dem über die Kontrolle der Finanzmärkte
die heimliche Weltregierung zugeschrieben
wird. Von dort bis zum Antisemitismus ist
es nicht weit.“11

Als weiterer Grund zur Vorsicht wurde
die allerdings sehr unerfreuliche Tatsache
angeführt, dass es im vergangen Schuljahr
mindestens fünf Vorfälle an Waldorfschu-
len gegeben hatte, „die es wegen ihrer Nä-
he zur rechtsextremen oder ‚reichsbürgerli-
chen‘ Szene in die Presse geschafft haben“.
Kullack-Ublick fuhr fort: „Das erfüllt uns
mit Sorge und wir möchten Sie daher nach-
drücklich bitten, unsere pädagogische und
gesellschaftliche Verantwortung nicht im
Namen eines vermeintlichen ‚freien Geis-
teslebens‘ zu konterkarieren, das mit der
eigentlichen Bedeutung dieses Begriffes
gar nichts, mit Demagogie aber sehr viel zu
tun hat.“

An dieser Stelle sollte eingefügt wer-
den, dass Kullak-Ublick ein paar Wochen
später im Internet – wenn auch an wenig
prominenter Stelle12 – seine Position noch
einmal präzisiert und dabei klargestellt hat,
dass von einem „Einladungsverbot“ oder
„Maulkorb“ keine Rede sein könne. Mehr
noch: „Dass es Geheimdienste gibt, dass
der Mammonismus eine Weltmacht ist,
dass von interessierten Kreisen Informatio-
nen gezielt lanciert oder unterdrückt wer-
den, weiß vermutlich jeder halbwegs auf-
geklärte Zeitgenosse“, schrieb Kullak-
Ublick hier ein wenig überraschend. „Aber
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um daraus die richtigen Konsequenzen zu
ziehen, braucht man zunächst mal ein soli-
des Fundament der eigenen Urteilsbildung.
Man braucht echte Fragen und nicht fertige
Urteile, die sich in Frageform kleiden.
Aufklärung bedeutet, dass man als junger
Mensch die Instrumente kennenlernt, mit-
tels derer man heute etwas tun kann. Dazu
können die Grundbegriffe der Dreigliede-
rung einen sehr brauchbaren Rahmen abge-
ben, aber auch die bedürfen einer genauen
Kenntnis der parlamentarischen, außerpar-
lamentarischen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen Ordnungsprinzipien unserer Gesell-
schaften.“ Ähnlich klang schon das Ende
des Rundschreibens, wo abschließend „auf
die Notwendigkeit eines qualifizierten
Gesellschafts- und Wirtschaftsunterrichtes“
hingewiesen wurde, „der die Schülerinnen
und Schüler befähigt, sich auf der Grundla-
ge belastbarer Kenntnisse bewusst mit der
Zeit, in der sie leben, auseinanderzuset-
zen“.

Es gehört nun zweifellos zu den Aufga-
ben des BdFWS, sich darum zu sorgen,
welches Bild die unter seinem Dach ver-
einten Schulen in der Öffentlichkeit abge-
ben. Das schließt mit ein, gegebenenfalls
entsprechende Empfehlungen auszuspre-
chen, besonders dann, wenn der BdFWS
eben dort unter Druck steht. Und es wäre
gewiss zu begrüßen, wenn die Qualität des
Sozial- bzw. Gemeinschaftskundeunter-
richts an den Waldorfschulen verbessert
werden könnte. Dennoch zeigt das Rund-
schreiben des BdFWS, wie schnell das
Ideal des freien Geisteslebens in Gefahr
geraten kann, wenn die Angst, aufgrund der
Assoziation mit Ausgegrenzten deren
Schicksal teilen zu müssen, zum Ratgeber
wird. Da ist zunächst die fragwürdige Un-
terscheidung von „freiem Geistesleben“
und „Demagogie“. Denn was Demagogie
ist, das zu entscheiden sollte in einem frei-
en Geistesleben dem Urteil jedes Einzelnen
überlassen bleiben. Auch Irrtümer, Lügen

und Phantastereien sollten in einer freiheit-
lichen Gesellschaft ausgesprochen werden
können und müssen mit geistigen Mitteln
im Rahmen einer sachlichen Auseinander-
setzung berichtigt und notfalls bekämpft
werden. Dass die geistige Freiheit in
Deutschland mit Rücksicht auf die NS-
Vergangenheit eingeschränkt ist, mag man
heutzutage noch angemessen finden oder
nicht, sollte aber keinesfalls dazu führen,
eine derartige Einschränkung in den Begriff
der Freiheit mit hineinzunehmen.

Im Bann der Schemata
Fragwürdig ist es auch, Verschwö-

rungstheorien pauschal mit antisemitischen
Tendenzen in Verbindung zu bringen.
Kullak-Ublick hat immerhin nachträglich
eingeräumt, dass „der Begriff ‚Verschwö-
rungstheoretiker‘ allzu leicht als argumen-
tatives Totschlag-Instrument missbraucht
werden kann“16, was auf den Vorwurf des
Antisemitismus allerdings in noch weit
höherem Maße zutrifft. Hier lässt das
Rundschreiben jene Differenziertheit ver-
missen, die es selbst anmahnt. Und Kullak-
Ublick greift ebenfalls zu kurz, wenn er
behauptet, dass Verschwörungstheorien
von „Zirkelschlüssen“ leben. Wäre dem so,
dann müsste man sich mit ihnen in der Tat
nicht weiter beschäftigen.

In Wahrheit leben Verschwörungstheo-
rien von Denkmustern. Dass zu diesen
Mustern „Die Juden sind an allem schuld!“
gehört, ist leider nicht zu bestreiten und hat
in Gestalt der Protokolle der Weisen von
Zion furchtbarste Wirkung gezeitigt. Eben-
so wird man zugeben müssen, dass ver-
schwörungstheoretische Denkmuster ein
wahnhaftes Weltbild erzeugen können.
Beispielhaft demonstrieren lässt sich das an
Gerhard Wisniewskis aktuellem Jahrbuch
Verheimlicht – vertuscht – vergessen: Was
2014 nicht in der Zeitung stand. Wis-
niewski sieht hinter jedem Busch einen
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sitzen, überall wittert er Lug und Trug – ob
es nun um die Ebola-Epidemie geht, die
Abstürze der beiden Malaysia Airlines-
Maschinen, die Krise in der Ukraine, die
Geschichte des afghanischen Mädchens
Malala oder das Outing des Fussballprofis
Thomas Hitzlsperger. Grotesker Höhepunkt
ist die „Enthüllung“, dass Barack Obama
schwul und seine Frau Michelle transsexu-
ell ist (die Töchter sind natürlich adoptiert).
Gar nicht so falsch erklärt Wisniewski in
diesem Zusammenhang: „Kaum ist man
einmal in das Erdloch des Zweifels gefal-
len, hält den Sturz nichts mehr auf und man
landet in einem irrsinnigen Land der Illusi-
on und Täuschung.“14

Aber so offenkundig hinter vielen Ver-
schwörungstheorien ein starres Denkmuster
steckt, so schematisch fällt auch oft die
Ablehnung aus, mit der ihnen begegnet
wird. Unter der Prämisse, die Ansichten
des Gegners seien per se indiskutabel, wer-
den sie stereotyp als „dubios“, „ominös“,
„skurril“, „krude“, „wirr“ oder „obskur“
bezeichnet, ohne dies näher zu begründen.
Vor allem aber glaubt man, dass mit dem
Wort „Verschwörungstheorie“ eigentlich
schon alles gesagt sei. So ähnlich dürften
fromme Katholiken ehedem von „Ketzerei“
gesprochen haben. Nur ist es heute die
Gemeinschaft der Diskursfähigen und nicht
mehr die der Gläubigen, aus der die Betref-
fenden verstoßen werden sollen.15

Sicherlich übt die Beschäftigung mit
den Untergründen der Politik einen Sog
aus, der leicht in die Irre führt. Und wer
alles daraufhin abklopft, ob es vielleicht
hohl ist, mag feststellen, dass die einzige
dünne Kruste weit und breit der eigene
Schädel ist. Die entschlossene Oberfläch-
lichkeit, mit der die Gegner von Verschwö-
rungstheorien den Gedanken abwehren,
dass hinter den Kulissen der Weltpolitik
verborgene Kräfte und Motive am Werk
sein könnten, ist aber genau so vernunft-
widrig und erkenntnisblind wie die Über-

zeugung, dass grundsätzlich nichts so ist,
wie es scheint und alles von geheimen
Drahtziehern gesteuert wird. Letzten Endes
steht hinter beidem das regressive Bedürf-
nis nach einem unzweideutigen Weltbild.

Der ganze Zwiespalt, in den man bei
diesem Thema hineingerät, wird durch den
schon mehrfach erwähnten Ken Jebsen
paradigmatisch verkörpert. Ehemals ein
etablierter Journalist beim rbb, verlor er
seine Stellung, weil der übertriebener Sorg-
falt unverdächtige Henryk M. Broder ihn
als Antisemiten bezeichnete. Die nachvoll-
ziehbare Verbitterung des eilfertig Versto-
ßenen verhärtete sich zu zwanghafter Op-
position gegen die verlorene Heimat des
journalistischen Mainstreams. Unter dem
Markennamen KenFM verbreitet er seither
vorwiegend über das Internet politische
Sendungen, die zwischen unbequemer
Wahrheit und bequemer Unterstellung
oszillieren. Ungewollt sprach ihm einmal
die Frankfurter Rundschau ein gerechtes
Urteil, als sie den letzten Jahresrückblick
der politischen Satiresendung Die Anstalt
grimmig als „Ken-Jebsen-Stammtisch“15

beschimpfte und dadurch verriet, wie
durchlässig die Grenze zwischen zähne-
knirschend toleriertem Kabarett und eisig
ausgegrenztem Paria-Journalismus gewor-
den ist.

Denn der Unterschied zwischen Jebsen
und den Machern der Anstalt besteht vor
allem darin, dass diese sich durch Name
und Darbietung ihrer Sendung mit kluger
Vorsicht schon selber des Wahnsinns be-
zichtigen. Wer bestimmte Dinge aus-
spricht17 und sich die Narrenkappe dabei
nicht gleich eigenhändig aufsetzt, bekommt
sie von anderen boshaft verpasst – und das
sogar mit einigem Grund. So tief ist heut-
zutage der Abgrund der Unwahrhaftigkeit,
dass man ihn tänzelnd überqueren muss,
um nicht unwiderstehlich vom Schwindel
ergriffen zu werden. Wer indessen for-
schend hineinblickt, wird unweigerlich in
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ein Denken gezwungen, das wahnhafte
Züge annimmt, sobald es sich nur im Ge-
ringsten von den Tatsachen entfernt. Am
Portal des Stuttgarter Hauptbahnhofs
prangt das fragmentarische Hegel-Zitat:
„… dass diese Furcht zu irren schon der
Irrtum selbst ist.“ Der große Schwabe hatte
recht.

Claudius Weise

1 Dieser Vergleich wurde immerhin von
dem ehemaligen BND-Chef Hansjörg Geiger
gezogen: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/
debatten/ueberwachung/nsa-affaere-wer-nicht-
frei-kommunizieren-kann-der-fuehrt-kein-freies-
leben-12290175-p3.html

2 Die verschiedenen Berichte des „Church-
Committees“ finden sich im Internet unter: http:
//aarclibrary.org/publib/contents/church/contents
_church_reports.htm. – Zu MKULTRA siehe:
Project MKULTRA, The CIA’s Program Of
Research In Behavioral Modification – Joint
Hearing before the Select Committee on Intelli-
gence and the Subcommittee on Health and
Scientific Research of the Committee on Human
Resources, United States Senate, Ninety-fifth
Congress, First Session, August 3, Washington
1977. Link: http://web.archive.org/web/2007112
8230208/http://www.arts.rpi.edu/~pellr/lans
berry/mkultra.pdf

3 Vgl. Daniele Ganser: NATO-Geheim-
armeen in Europa: Inszenierter Terror und
verdeckte Kriegsführung, Zürich, 2008. – Eine
kurze Zusammenfassung bietet Gunther Latsch:
Die dunkle Seite des Westens, in:
DER SPIEGEL 15/2005, S. 48ff

4 Vgl. den Artikel von Andreas Meyer in
diesem Heft (DIE DREI).

5 Die Oppositionsparteien im Bundestag
reichen allerdings seit 1990 immer wieder ent-
sprechende Kleine Anfragen ein, die von der
Bundesregierung meist ausweichend beantwor-
tet werden. Um sich hiervon selbst ein Bild zu
verschaffen, genügt es, auf www.bundestag.de
den Suchbegriff „Gladio“ einzugeben.

6 Eine im Wesentlichen identische Fassung
dieses Vortrags findet man auf Youtube unter:
https://www.youtube.com/watch?v=zNOiNSw5j
MY

7 Vgl. http://uaposition.com/stratfor-founder
-and-ceo-george-friedman-about-europe-ukraine
-and-us-military-power/ mit Textauszügen und
einem Video.

8 Vgl. zu diesem Thema:
Gerd Weidenhausen: Testfall Ukraine, in:
DIE DREI 4/2014, S. 9ff.

9 Vgl. Jens Heisterkamp http://www.info3-
magazin. de/er-wird-doch-noch-fragen-duerfen/
und Michael Eggert http://egoistenblog.blog
spot.de/2015/08/daniele-ganser-in-das-
goetheanum.html50

10 http://www.swp.de/goeppingen/lokales/
goeppingen/LEITARTIKEL-zum-Thema-
Schule-Aus-dem-Ruder-gelaufen;art1158499,
3349338

11 Das Rundschreiben ist unter http://
www.erziehungskunst.de/fileadmin/downloads/
sonstiges/2015/Brief_BuVo_an_ Waldorfkolle-
gien _10_07_2015.pdf frei zugänglich.

12 Nämlich als Diskussionsbeitrag auf einer
privaten Facebook-Seite: https://www.facebook.
com/maldestocka/posts/701228823353986?com
ment_id=701491106661091&notif_t=page_tag

13 Vgl. Fn 11
14 Gerhard Wisniewski: Verheimlicht –

vertuscht – vergessen: Was 2014 nicht in der
Zeitung stand, München 2015, S. 115f

15 Vgl. Stephan Siber: Ein tödliches Waf-
fenwort, in: Das Goetheanum Nr. 29-30, 17. Juli
2015, S. 4

16 http://www.fr-online.de/tv-kritik/tv-
kritik-neues-aus-der-anstalt-ken-jebsen-stamm
tisch-im-zdf,1473344,29300110.html

17 Als die Anstalt in ihrer Sendung vom
29.04.2014 im Zusammenhang mit der Ukraine-
Krise auf die Verbindungen namhafter Journa-
listen zu transatlantischen Institutionen wie der
Atlantikbrücke hinwies, erhob ZEIT-Heraus-
geber Josef Joffe – vergeblich – dagegen Ankla-
ge. Diese Verbindungen sind auch ein wieder-
kehrendes Thema von Ken Jebsen. Vgl. seinen
Vortrag an der Waldorfschule Überlingen:
https://www.youtube.com/watch?v=egDCBMpP
Uqc



56

Verschwörungstheorie
oder gewissenhafte
Forschung?

Wir möchten unseren Lesern das hoch-
interessante, umfassende und vielschichti-
ge neue Buch von Markus Osterrieder über
den Ersten Weltkrieg ans Herz legen1. In
„wachsamen Kreisen“, die sich geschworen
haben, die Anthroposophie von „verschwö-
rungstheoretischen Verirrungen“ zu säu-
bern, wurde das Buch allerdings auch „kri-
tisch“ beurteilt. Im Zusammenhang mit der
Thematik unseres Heftes geben wir deshalb
einen Kommentar2 von Albert Schmelzer zu
einer Rezension von Ansgar Martins wie-
der. Letzterer wurde bekannt durch seinen
„Waldorfblog“, in dem er „anthroposophi-
sche Hintergründe“ „durchleuchten“ und
„versteinerte Strukturen“ „hinterfragen“ will.
Dr. Schmelzer ist Professor für Allgemeine
Pädagogik mit dem Schwerpunkt Waldorf-
pädagogik und Interkulturalität, Pädagogi-
sche Anthropologie und Kulturgeschichte in
Mannheim. (Red.)

In der Dezember-Nummer 2014 von In-
fo3 setzt sich Ansgar Martins kritisch mit
dem Buch von Markus Osterrieder: „Welt
im Umbruch“ auseinander. Im einführen-
den Text heißt es, das Buch vermittle „das
Bild, wonach ein universellhumanistisches
‚Mitteleuropa‘ von Herder bis zur Anthro-
posophie durch eine von okkulten Gruppen

                                                     
1 Markus Osterrieder: Welt im Umbruch. Natio-
nalitätenfrage, Ordnungspläne und Rudolf
Steiners Haltung im Ersten Weltkrieg. Stuttgart
2014, Verlag Freies Geistesleben, 1722 Seiten.
2 Der Kommentar erschien auf der Internetseite
http://www.themen-der-zeit.de. Die Wiedergabe
erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Au-
tors.

aus der englischsprachigen Welt geplante
neue Weltordnung ersetzt wurde“, Oster-
rieder wärme „damit einen Urmythos deut-
scher Verschwörungstheorien auf.“ Diese
Bilanz stützt sich auf eine Reihe von Be-
hauptungen, die Ansgar Martins aufstellt;
die wichtigsten davon seien angeführt und
kommentiert.

Eines dieser Statements lautet: „Oster-
rieder verzerrt […] die Rolle des Deutschen
Kaiserreichs. Er erblickt hier ‚eine Verbin-
dung von Preußentum und Amerikanismus‘
und wirft der deutschen Politik letztlich
bloß vor, die ‚Handlungsweise‘ des ‚Empi-
re‘ ‚bis zur eigenen Lächerlichkeit nachzu-
ahmen‘ (114).“

Liest man nun in Osterrieders Ausfüh-
rungen nach, so finden sich auch ganz an-
dere Aspekte. Er zitiert Steiners scharfe
Kritik an den Trägern der Macht im Kaiser-
reich: „Das ist es, was Mitteleuropa seinen
Untergang gebracht hat: die Ehe zwischen
dem Industrialismus und dem Territorial-
fürstentum, den politischen Verwaltern
Europas, [ … ]  das für dieses Mitteleuropa
grausam-fürchterliche Zusammenwirken
des alten verkommenen Nibelungenadels
mit dem heraufkommenden, seine welthis-
torische Stellung durch keine inneren seeli-
schen Ansprüche rechtfertigenden indus-
triellen Menschentum Mitteleuropas.“ (74)
Dann verweist er auf die scharfe Zurück-
weisung der Dolchstoßlegende durch Ru-
dolf Steiner und dessen harsche Kritik an
Wilhelm II., „diese sonderbare, karikatur-
hafte Gestalt eines Monarchen“, der „seiner
ganzen intellektuellen Qualität nach [ein]
höchst unbedeutender Herrscher“ (76)
gewesen sei, sowie an Generalfeldmar-
schall Ludendorff, der „eine pathologische
Natur“ gewesen sei, „die sozusagen seit
Kriegsanfang nicht mehr anders als vom
psychiatrischen Standpunkte aus zu beur-
teilen“ sei, ein „Schwarmgeist“, „der sich
niemals bequemt hat, die Wirklichkeit zu
sehen, wie sie ist, sondern sie nach seinen
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bequemen Ideen formen wollte“. (77)
Schließlich führt er Steiners Äußerung aus
dem Jahre 1919 zur Schuld des deutschen
Volkes an: Es sei „die Schuld eines gänz-
lich unpolitisch denkenden Volkes, dem die
Absichten seiner ‚Obrigkeit‘ durch un-
durchdringliche Schleier verhüllt worden
sind. Und das aus seiner unpolitischen
Veranlagung heraus gar nicht ahnte, wie
die Fortsetzung seiner Politik der Krieg
werden musste.“ (81) Weitere Passagen
beschäftigen sich mit dem Aufkommen von
Nationalismus und Militarismus in
Deutschland in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts (95-108) sowie mit der impe-
rialistischen Ausrichtung deutscher Politik
inklusive dem Bau der Bagdad-Bahn „als
Spekulationsprojekt der deutschen Hochfi-
nanz und des deutschen Kapitalmarkts, die
von der Staatsführung Rückendeckung
erhielten“ (112), und dem vor der Öffent-
lichkeit geheim gehaltenen „Septemberpro-
gramm“ vom 9. September 1914 mit den

darin formulierten Kriegszielen (118f.) –
direkt darauf wird die gegenwärtige For-
schungslage zur bekannten These Fritz
Fischers referiert, die Führungsstäbe von
Heer und Marine hätten ab Dezember 1912
gezielt einen Krieg gegen Frankreich,
Russland und England vorbereitet (122-
124). Offensichtlich ist die Charakterisie-
rung des deutschen Kaiserreichs durch
Markus Osterrieder ungleich komplexer als
es Ansgar Martins darstellt.

Ein weiteres Diktum von Martins: „Von
Nationalbewegungen über Politiker führt
Osterrieder nahezu jedes politische Ereig-
nis auf ‚angloamerikanische‘ Geheimge-
sellschaften zurück – sogar die russische
Oktoberrevolution (ab S.1337), deren Ziel
es gewesen sei, eine Verbindung von
Russland und ‚Mitteleuropa‘ zu verhindern.
Nicht nur der Sozialismus erscheint hier als
Spielball konspirativer Mächte.“

Sieht man einmal von dem pauschalen
Charakter dieser These ab und überprüft sie
an dem angeführten Beispiel der russischen
Oktoberrevolution, so ist man einigerma-
ßen erstaunt. Denn Osterrieder beginnt
seine Ausführungen zu dieser Thematik,
wie jeder Historiker das vernünftigerweise
macht, mit einer Analyse der vorangegan-
genen Februarrevolution und verweist
schon auf der ersten Seite auf ihre ökono-
mischen und sozialen Ursachen: eine gra-
vierende Versorgungskrise und erste Hun-
gerrevolten im Winter 1916/17, in denen
der Ruf nach Brot und einer gerechten
Landverteilung laut wurde (1301). Diese
Situation führte zu den bekannten revoluti-
onären Ereignissen: den Demonstrationen
am 8. März (= 23. Februar nach dem alten
Kalender), den anschließenden Massen-
protesten, dem erzwungenen Thronverzicht
des Zaren und der Bildung der provisori-
schen Regierung. Nach dem Hinweis auf
diese Vorgänge referiert Osterrieder den
Forschungsstand zur Verbindung führender
Männer der Revolution zu freimaurerischen
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Kreisen, um dann in aller Deutlichkeit
festzustellen: „Es wäre eine völlige Ver-
kennung der sozialen Situation, zu be-
haupten, Freimaurer hätten die ‚Revolution
gemacht‘. Die revolutionäre Situation hatte
sich aus einer verfehlten Politik entwickelt,
die weit in das 19. Jahrhundert zurück-
reichte. Als sich die Revolution Anfang
1917 abzeichnete, versuchten jedoch politi-
sche Freimaurerorganisationen auf deren
Verlauf Einfluss zu nehmen, führende Po-
sitionen zu besetzen und sie zu steuern“
(1316) – eine Feststellung, die durch eine
Reihe historischer Dokumente belegt wird.
In der Folge führte die Regierung den
Krieg weiter, was die sozialen Spannungen
verschärfte und die bolschewistische Pro-
paganda für Land, Brot und Frieden immer
populärer machte.

Diese Lage traf Lenin an, als er und ei-
ne Reihe von Mitrevolutionären nach der
mit Zustimmung der deutschen Regierung
und Obersten Heeresleitung unternomme-
nen Fahrt im versiegelten Eisenbahnwag-
gon von Zürich aus quer durch Deutschland
am 16. April (3. April alter Zählung) in
Petrograd eintraf, um die Revolution zu
radikalisieren und in eine sozialistische
weiter zu treiben. Bei der Schilderung die-
ser Vorgänge legt Osterrieder Wert auf die
Feststellung, es sei völlig verfehlt, „in Le-
nin einen ‚deutschen Agenten‘ oder ‚das
Werkzeug des Kaisers‘ zu sehen – er dik-
tierte die Bedingungen und gedachte seine
eigenen Ziele zu verwirklichen“ (1329).

Diese Linie behält Osterrieder auch bei,
als er nach einer differenzierten Darstellung
der Finanzhilfen für die Bolschewiki durch
die deutsche Regierung mit dem Ziel, Le-
nin zu einem Separatfrieden mit Deutsch-
land zu bewegen, die Versuche der Alliier-
ten darstellt, „aus diesen Bolschewiken
unsere Bolschewiken“ (1341) zu machen,
wie es der Direktor der New Yorker Fede-
ral Reserve Bank, William B. Thompson,
gegenüber dem britischen Premier Lloyd

George ausgedrückt hat. An keiner Stelle
wird Lenin als „Spielball konspirativer
Mächte“ dargestellt, vielmehr schildert
Osterrieder, wie Lenin die Interessengegen-
sätze der Großmächte für seine eigenen
Zwecke auszunutzen suchte; so bot er ent-
gegen den Abmachungen von Brest-
Litowsk, die Deutschland die wirtschaftli-
che Meistbegünstigung zusprachen, den
Amerikanern Konzessionen für Kohle,
Holz und Eisenbahnbau sowie für die Er-
richtung von Kraftwerken und Wasserstra-
ßen an; sie könnten weite Teile des russi-
schen Markts beherrschen, wenn sie Kre-
dite zur Verfügung stellen würden (1356).
Wiederum erweist sich Martins Behaup-
tung bei genauer Lektüre als unzutreffend.

Eine ähnliche Signatur zeigt sich, wenn
man Martins Vorwurf, Osterrieder stelle
„den Aufstieg Hitlers als Produkt von Ap-
peasement-Politik und ‚angloamerikani-
schen Wirtschaftsinteressen‘ dar“, über-
prüft. Denn in Wirklichkeit stellt Osterrie-
der in einem eigenen Kapitel „Hakenkreuz
statt Selbstbesinnung“ dar, wie sich der
Aufstieg Hitlers nach dem Krieg im völki-
schen Milieu Münchens mit seiner Vielzahl
rechtsradikaler Organisationen vollzog
(1474-1504); die Appeasement-Politik, de-
ren Hintergründe sorgfältig dokumentiert
werden, setzt logischerweise erst viel spä-
ter, im Wesentlichen nach der Machtergrei-
fung Hitlers, ein.

Schließlich konstatiert Ansgar Martins,
Osterrieder habe zwar „eine beachtliche
Menge an Quellen und Literatur“ berück-
sichtigt, „darunter manch bemerkenswerten
Fund“, doch sei bei seinen Forschungen zu
dem Einfluss okkulter Gruppen vieles zwar
„anekdotisch interessant, aber wenig von
tatsächlicher historischer oder politischer
Relevanz“. Aufgrund dieser Äußerung
muss man wohl annehmen, dass für Ansgar
Martins Gestalten wie der Freimaurer Cecil
Rhodes sowie Alfred Milner und Arthur
James Balfour, für welche der Spiritismus
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ein wichtiges biographisches Element dar-
stellte und welche die Idee einer Überle-
genheit der angelsächsischen Rasse propa-
gierten, für die Ausrichtung der britischen
Politik unerheblich waren; ebenso der
kriegstreibende Okkultistenkreis um Gérard
Encausse, genannt „Papus“, für die Orien-
tierung der französischen oder die Marti-
nisten für die Ausrichtung der russischen
Politik – obwohl Osterrieder dazu eine
Fülle von Belegen anführt. Und unbedeu-
tend erscheint aus dieser Perspektive offen-
sichtlich auch die freimaurerischen Organi-
sationsformen nachgebildete Geheimorga-
nisation „Schwarze Hand“, die den öster-
reichischen Thronfolger ermordete und
damit den Anlass für den Ausbruch des
Ersten Weltkriegs schuf.

Aufgrund der beschriebenen Leseerfahrun-
gen komme ich zu dem Schluss, dass Ans-
gar Martins ein verzerrtes Bild des Buches
von Markus Osterrieder zeichnet, einer
Forschungsarbeit, die sich durch ihre Mul-
tiperspektivität in die Reihe der großen
neueren Darstellungen zum Ersten Welt-
krieg einreiht und durch ihre Vielschichtig-
keit, gepaart mit immensem Quellenmateri-
al, neue Akzente setzt. Es ist sicher mög-
lich und sinnvoll, über Schwerpunktsetzun-
gen zu streiten, doch setzt eine fruchtbare
geistige Auseinandersetzung voraus, dass
zunächst die Position des Dialogpartners
sachgerecht rezipiert und wiedergegeben
wird.

Albert Schmelzer
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Rechte Propaganda
im Internet
Zwei Beiträge aus einem
Dossier der Bundeszentrale
für politische Bildung* (bpb)
über Rechtsextremismus

Das braune Netz
Schon vor Jahren hat die rechtsextreme

Szene das Propaganda-Potential des Inter-
nets erkannt. Tausende rechtsextreme
Seiten finden sich im Netz. Ganz offen und
legal bei Youtube, Facebook und Twitter
oder anonym auf geschützten Servern im
Ausland.

Rechtsextreme Öffentlichkeitsarbeit
in den Sozialen Netzwerken

Das Internet hat die rechtsextreme Öf-
fentlichkeitsarbeit in den vergangenen
Jahren grundlegend verändert. Nie war der
Kontakt untereinander und mit Neuinteres-
senten so einfach wie heute. Jede noch so
bedeutungslose Nazigruppierung hat eine
eigene Webseite. Musste man früher als
Jugendlicher erst einen Treffpunkt von
Rechtsextremisten herausfinden und dann
auch noch den Mut aufbringen, dort vorzu-
sprechen, reicht inzwischen eine unver-
bindliche Mail an die örtlichen Neonazis.
Die Möglichkeiten für virtuelle Propagan-
da-Aktionen sind nahezu grenzenlos und
kaum mit Kosten verbunden.

                                                     
* www.bpb.de/politik/extremismus/rechts ex-
tremismus/

Die Öffentlichkeit ist oft überrascht,
wenn sie im Internet auf professionell ge-
machte Neonazi-Auftritte stößt. Viele glau-
ben, alle Neonazis seien tumbe, arbeitslose
Männer mit wenig Technik- und Online-
Kompetenz. Tatsächlich ist der Großteil der
heutigen Neonazi-Webseiten schlecht ge-
macht und wenig attraktiv für Jugendliche.
Aber im rechtsextremen Spektrum gab und
gibt es eine Reihe von Computer- und Vi-
deo-Freaks, die für hochprofessionelle
Online-Auftritte sorgen.

Die Bedeutung neuer Medien hatte
schon die NSDAP erkannt. Sie wusste die
zu jener Zeit modernen Kommunikations-
techniken zu nutzen, neben der Presse wa-
ren Kinowochenschauen und das damals
noch ganz junge Radio zentrale Propagan-
dainstrumente: dank des preiswerten
„Volksempfängers“ wurde der Rundfunk
zum wirklichen Massenmedium. „Die
Phantasie muss alle Mittel und Methoden
in Anspruch nehmen, um die neue Gesin-
nung modern, aktuell und interessant den
breiten Massen zu Gehör zu bringen, inte-
ressant und lehrreich, aber nicht beleh-
rend“, erklärte Propagandaminister Joseph
Goebbels im März 1933.1

Auch das Internet entdeckten – einige –
Rechtsextreme früh. Schon 1992 starteten
Neonazis einen Info-Dienst im Btx-Service
der Bundespost, und sofort nach seinem
Amtsantritt 1996 erklärte der damalige
NPD-Chef Udo Voigt „die verstärkte Nut-
zung“ des Internets zu einem „Hauptziel
der Partei“. „Ohne das Internet könnten wir
niemals so viele junge Menschen für unsere
Theorien und Ideen interessieren. Es ist
billig, schnell und sauber. Wir lieben es“,
schwärmte die Betreiberin der Webseite
des Holocaustleugners Ernst Zündel im
selben Jahr. Auch der Rest der Szene er-
kannte das Potenzial des Webs früh. An-
fang der 1990er Jahre entstand das „Thule
Netz“, ein Verbund von Computer-
Mailboxen, in den sich Rechtsextreme per
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Modem einwählen und so Daten austau-
schen konnten.

Ausgerechnet ein V-Mann des Verfas-
sungsschutzes half fleißig beim Aufbau des
damals geradezu revolutionären Kommuni-
kationsnetzwerkes. Knapp 800 D-Mark
monatliches Honorar und zusätzlich Geld
für die Hardware soll Spitzel Kai D. seit
1987 über einen Zeitraum von zehn Jahren
bekommen haben. Experten schätzen, dass
der bayerische Verfassungsschutz auf die-
sem Weg rund 150.000 Mark an die erste
Generation der „Internet-Nazis“ verteilt
hat.2

Heute braucht man als Rechtsextremist
kaum noch Geld, um Propaganda im Netz
zu betreiben. Das Internet ist ein preiswer-
tes und weit reichendes Kommunikations-
mittel. Ein einfacher Computer und ein
Internetanschluss reichen aus. Über die
letzten Jahre wuchs die Zahl rechtsextremer
Websites rasant, allerdings, wie gern über-
sehen wird, langsamer als das Internet
insgesamt. Laut der Beobachtungsstelle
Jugendschutz.net gibt es derzeit rund 1.500
rechtsextreme Seiten. Allein die NPD be-
treibt demnach mehr als 200 Homepages,
hinzu kommen knapp 140 einschlägige
Online-Versandhändler. Neonazis verbrei-
ten ihre Filme auf YouTube, beim Online-
Radio LastFM mit Millionen Nutzern
weltweit haben zahlreiche Szene-Bands
eigene Profile, die NPD twittert live von
ihren Bundesparteitagen und Aufmärschen.
Bei Seiten wie Facebook, Jappy oder Wer-
kennt-wen finden sich tausende rechtsex-
treme Profile.

Allein durch die Masse an rechtsextre-
men Inhalten schaffen es die Neonazis,
tausende Menschen zu erreichen, an die sie
über klassische Wege, etwa mit Flugblät-
tern oder Aufmärschen, niemals heran-
kommen würden. Von einer „Breitenwir-
kung, die über herkömmliche Kommunika-
tionswege der Szene nicht ansatzweise
erreichbar wäre“, spricht der sächsische

Verfassungsschutz. Der Medienpädagogi-
sche Forschungsverbund Südwest hat fest-
gestellt, dass nahezu jeder vierte Internet-
nutzer zwischen 12 und 19 Jahren bereits
Kontakt mit rechtsextremistischen Netzan-
geboten hatte. „Breitenwirksamer als in
Zeiten des Internets dürften deutsche
Rechtsextremisten nach 1945 kaum zuvor
gewesen sein“, warnt der Sozialwissen-
schaftler Thomas Pfeiffer.

Die Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien versucht inzwischen immer
häufiger, Naziwebseiten wegen Jugendge-
fährdung, Volksverhetzung oder Aufrufen
zu Straftaten zu indizieren. „Es geht uns
darum, die Sichtbarkeit solcher Angebote
einzuschränken“, sagt die stellvertretende
Vorsitzende Petra Meier. Doch zumindest
bei Seiten, die auf ausländischen Servern
liegen, ist der Kampf aussichtslos. Zwar
taucht eine indizierte Homepage bei großen
Suchmaschinen wie Google und Yahoo
nicht mehr auf. Wer aber die Webadresse
direkt in den Browser tippt oder Links von
anderen Websites folgt, kann die Seite
weiterhin problemlos erreichen. Ausländi-
sche Server ganz abzuschalten, ist so gut
wie unmöglich. Nur selten werden die
Verantwortlichen ermittelt und noch selte-
ner verurteilt.

Anders als die Öffentlichkeit bisweilen
glaubt, haben sich einige Protagonisten der
Szene inzwischen das nötige Fachwissen
erarbeitet, um im Internet und den Sozialen
Medien Propaganda für die rechtsextreme
Sache zu machen…

Propaganda und Imagearbeit in den
Sozialen Netzwerken

Geradezu hyperaktiv agieren im Netz
die jungen Neonazis aus den Reihen der
Autonomen Nationalisten. Ihren professio-
nell produzierten Webseiten und YouTube-
Videos ist deutlich anzumerken, dass sie
die ersten Digital Natives der extremen
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Rechten sind. Sie sind mit diesen Medien
aufgewachsen und wissen genau, wie sie
andere Jugendliche online rekrutieren kön-
nen. Weil die Autonomen Nationalisten
praktisch keinerlei Berührungsängste mit
englischen Slogans, linksalternativer Äs-
thetik und moderner Jugendkultur haben,
gehen sie noch erfolgreicher als andere
Neonazis mit Online-Propagandainstru-
menten um. Ganz selbstverständlich sind
sie auf eigenen Homepages wie auch auf
Facebook, YouTube und Twitter aktiv.
Während traditionelle Neonazis noch im-
mer konsequent von „Klapprechner“ und
„E-Post“, von „Weltnetz“ und „Heimatsei-
te“ sprechen, haben Autonome Nationalis-
ten (AN) kein Problem mit den üblichen
Bezeichnungen Laptop und E-Mail, Inter-
net und Homepage.

Der Internet-Auftritt der AN ist genauso
zeitgemäß wie ihre martialischen Aufmär-
sche in der realen Welt. Eine Mischung aus
Gewaltästhetik, rebellischem Pathos und
direkter Ansprache („Werde aktiv in deiner
Stadt!“) soll zum Mitmachen anregen.
Selbst Bart Simpson aus der beliebten US-
Zeichentrickserie wird im Internet für die
Eigeninszenierung genutzt. Ein Bild der
Comicfigur im dunklen Kapuzenpullover
mit der Aufschrift „Fuck off Israel“ wird
eingerahmt von der Parole „Autonom und
militant. Nationaler Sozialismus jetzt!“
Elemente der Street-Art gepaart mit Bildern
von Vermummten und englischen Slogans
wie „Support your local ns-black block!“
sollen Dynamik vermitteln. Action steht im
Vordergrund, politische Inhalte sind zweit-
rangig. Das ist ein völliges anderes Bild, als
es etwa Webseiten der NPD oder deren
Jugendorganisation Junge Nationaldemo-
kraten (JN) transportieren.

Ähnlich funktionieren die durchaus pro-
fessionellen Internet-Videos der AN. We-
nige Tage nach größeren Aufmärschen
taucht in der Regel eine filmische Zusam-
menfassung des Tages auf YouTube auf, in

der man die Realität kreativ zurechtbiegt.
War man früher, um Öffentlichkeit zu er-
reichen, noch auf Journalisten der „Feind-
presse“ angewiesen, sind der eigenen Pro-
paganda heute kaum noch Grenzen gesetzt.
Mit einer semi-professionellen Kamera und
entsprechender Software lassen sich inner-
halb weniger Stunden qualitativ hochwerti-
ge Clips produzieren. Mit schnell ge-
schnittenen Einstellungen, im Zeitraffer
abgespielt und mit harter Musik unterlegt,
wird selbst aus einem ereignislosen Mini-
Treff von hundert „Kameraden“ ein aufre-
gender Event. Kleinste Rangeleien mit der
Polizei werden zu ruppigen Auseinander-
setzungen zurechtmontiert. Sitzblockaden
von Gegendemonstranten tauchen praktisch
nie auf. In diesen Clips wird beinahe jede
Aktivität als spannender Guerilla-Einsatz
verkauft, selbst das Verkleben von Stickern
auf Mülltonnen oder das wahllose Werfen
von Papierschnipseln mit der eigenen Web-
seitenadresse in der Fußgängerzone.
Rechtsextreme Graffiti-Sprayer filmen sich
bei ihren Einsätzen, stellen ihre Vorlagen
unter Strassenkunst.info ins Netz und rufen
zur Nachahmung auf. All das soll vermit-
teln: Die rechtsextreme Szene bietet span-
nendes Abenteurertum inmitten einer spie-
ßigen Umwelt.

Grassrootsjournalismus von rechts-
außen

Ein entscheidender Punkt rechtsextre-
mer Online-Propaganda ist der Wunsch,
eine „Gegenöffentlichkeit“ zur verhassten
„Systempresse“ zu schaffen. Unter dem
Namen Media Pro Patria entstand aus die-
sem Grund vor knapp zehn Jahren eine
neonazistische Video-Gruppe, die nach
eigener Aussage „ein mediales Gegenge-
wicht zur verlogenen und einseitigen Sys-
tempresse schaffen“ wollte. Neben Video-
berichten zu Aufmärschen und Konzerten
veröffentlichte Media Pro Patria erstmals
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das, was man in der Werbebranche Image-
Filme nennt. Junge, hip gekleidete Dar-
steller wurden im Gehen gefilmt, um Dy-
namik auszudrücken. In kurzen Sätzen
erklären sie in diesen Clips die rechtsex-
treme Ideologie. Mit schrägen Kameraein-
stellungen und angeschnittenen Gesichtern
werden die Sehgewohnheiten des jungen
Publikums bedient. Da posiert beispiels-
weise ein tätowierter Neonazi in Cargohose
und „Straight Edge“-Shirt und spricht läs-
sig in die Kamera: „Nur ein Volk ohne
Identität wird zur leichten Beute des Groß-
kapitals.“ „Das Volk blutet, und das Kapi-
tal kassiert“, ergänzt ein „Kamerad“ mit
Baseballmütze und Lippenpiercing. Natur-
verbundenheit wird in dem Video vermit-
telt – im Hintergrund sieht man eine sonni-
ge Flusslandschaft – und Geschichtsbe-
wusstsein: Gefilmt wurde auf einer Burg.
„Augen auf – du bist im Krieg“ und „reih
dich ein in die nationale Bewegung“, wird
der Zuschauer in einem anderen Clip auf-
gefordert. Die Szene reagierte begeistert.

Obwohl sich die Media Pro Patria be-
reits 2010 aufgelöst hat, weil mehrere Mit-
glieder aus der Szene ausstiegen, kursieren
Kopien der Videos bis heute auf YouTube
und anderen Videoportalen. Das Internet-
Gedächtnis vergisst nichts. Die YouTube-
Standardfunktion, die Usern automatisch
themenverwandte Videos vorschlägt, hilft
den Rechtsextremisten: Wer zufällig auf
eines ihrer Videos stößt, kann sich an-
schließend stundenlang durch die Neonazi-
Welt klicken. Zehntausende Clips finden
sich allein bei YouTube. Während Videos
mit viel nackter Haut vom US-Konzern
sofort gelöscht werden, bleiben sogar (in
Deutschland) strafrechtlich relevante Neo-
nazivideos oft Wochen oder Monate online.

Auch Facebook bietet eine virtuelle
rechtsextreme Erlebniswelt. Die Logik des
sozialen Netzwerks sorgt dafür, dass jedem,
der einmal einen Neonazi zu seiner Freun-
desliste hinzugefügt hat, laufend weitere

Rechtsextreme und ihre Organisationen
vorgeschlagen werden. Mit jedem Klick
gleitet der Nutzer tiefer in den rechtsextre-
men Kosmos. Schnell beginnen Neonazis
mit Facebook-Nachrichten „Neulinge“ zu
Veranstaltungen einzuladen und empfehlen
ihnen weitere rechtsextreme User als
Freunde. Auch Facebook zeigt bislang
kaum Interesse, sich gegen die neonazisti-
schen Umtriebe auf seinem Portal zur Wehr
zu setzen. Gelöscht wird kaum, selbst wenn
(wiederum in Deutschland) verbotene
Symbole auf den Seiten zu finden sind.

Von verschwörungsgläubigen Islamhas-
sern bis zur offiziellen Parteiseite der NPD,
von nordischen Rassisten (mit Profilnamen
wie „Eiserne Wölfin“) bis zu offenen Neo-
nazis („Adolf88“) ist bei Facebook alles zu
finden. Live und in Farbe kann man ihnen
beim Agitieren zuschauen: So wird das
emotionale Thema Kindesmissbrauch ge-
schickt instrumentalisiert, um Ressenti-
ments gegen den vermeintlich tatenlosen
Rechtsstaat zu schüren, Migranten als an-
geblich besonders häufige Täter zu präsen-
tieren und NPD-Forderungen („Todesstrafe
für Kinderschänder“) unters Volk zu brin-
gen. Reihenweise gründeten Rechtsextreme
in den vergangenen Jahren Gruppen zum
Thema Kindesmissbrauch und erreichten
damit bis zu 240.000 Fans: Es ist eines der
beliebtesten Themen rechtsextremer Agita-
tion im Internet. Das Rekrutieren im Netz
funktioniert für Rechtsextreme offensicht-
lich gut: Mit knapp 60.000 „Likes“ liegt die
NPD bei Facebook im proportionalen Ver-
gleich zu den realen Wählerstimmen mit
weitem Abstand vor allen anderen Parteien.
Simone Rafael vom Projekt No-Nazis.net
sagt: „Die NPD ist in der Nutzung der in-
teraktiven Möglichkeiten des Web 2.0 viel
weiter als die demokratischen Parteien.“

Klassische Neonazi-Homepages spielen
für die rechtsextreme Nachwuchssuche
vermutlich bald nur noch eine Nebenrolle.
„Die Kommunikation zwischen rechtsex-
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tremistischen Personen verlagert sich im-
mer mehr in nicht-extremistische Commu-
nitys“, heißt es beim Verfassungsschutz
Sachsen. In den sozialen Netzwerken ist die
Kontaktaufnahme schließlich erheblich
einfacher. Von subtil bis ganz offen sind
die Rechtsextremen hier aktiv, auch, weil
Indizierungen und Verbote buchstäblich an
Grenzen stoßen. Auf die Frage, was man
als User tun kann, sind sich die Experten
einig: Über rechtsextreme Argumente und
Codes informieren – und im Netz besser
hinschauen.

1 http://www1.wdr.de/themen/archiv/sp_rund
funkgeschichte/rundfunkgeschichte124.html

2 http://www.sueddeutsche.de/bayern /nsu-
ausschuss-im-bayerischen-landtag-das-staat
liche-neonazi-netz-1.1523498

by-nc-nd/3.0/de/ Autoren:
Toralf Staud, Johannes Radke für bpb.de

Gut getarnt oder offener
Menschenhass
Wie erkennt man Neonazis im
Web 2.0?

Als Bürgerinitiative, durch Unterwande-
rung von Diskussionsgruppen und unter
dem Deckmantel von Satire und Humor
schaffen Neonazis es immer wieder, ihre
Themen gezielt zu platzieren.

Die Hand zum Hitlergruß erhoben, eine
„Schwarze Sonne“ als Tattoo oder eine
Hakenkreuz-Flagge im Profilbild: Es gibt
in den Sozialen Netzwerken Neonazis, die
sich ganz offen zu erkennen geben. Sie
bieten rassistische Grafiken an, die als
Profil- oder Titelbilder für die persönlichen
Facebook-Seiten benutzt werden können,
sie verbreiten jugendaffine Videoclips mit
demokratiefeindlichen Inhalten, sie kündi-
gen Neonazi-Events und Online-Chats
großflächig an und twittern live von Neo-
nazi-Demos. Dass sich das Internet hervor-
ragend als Propagandainstrument nutzen
lässt, scheint Neonazis schon lange klar zu
sein.

In den Sozialen Medien, im sogenann-
ten Web 2.0, setzen sie aber auch auf sub-
tilere Methoden. Ohne ihr problematisches
Gedankengut gleich voran zu stellen, be-
setzen sie scheinbar unpolitische Themen
in Foren, in Diskussionen, auf eigenen
Facebook-Seiten und auf denen anderer,
instrumentalisieren – wie in der nicht-
virtuellen Welt auch – geschickt lokale
Konflikte und spielen mit den Ängsten
besorgter Bürgerinnen und Bürger. Sie
agieren als „Kümmerer“, und häufig ge-
lingt es ihnen, Menschen für sich zu ge-
winnen, die zunächst gar nicht merken,
dass sie es mit Neonazis zu tun haben. Wer
allerdings genau hinschaut, erkennt die
Strategien und typische Phänomene der
verdeckten Propaganda schnell.

Frau Ochs und die Sehnsucht, ein Nashorn zu sein
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„Nein zum Heim“ – wenn Neonazis
„Bürgerinitiativen“ gründen

Eine dieser Strategien ist die Gründung
von Bürgerinitiativen. Schon in der „rea-
len“ Welt nutzen Neonazis Bürgerinitiati-
ven – zum Beispiel gegen den Bau von
Moscheen oder gegen neue Flüchtlingsun-
terkünfte – als Propagandainstrument. Das
funktioniert auch online sehr gut. Dort, wo
sich Sorgen und Ängste von Bürgerinnen
und Bürgern kanalisieren lassen, können
Neonazis ihre Gesinnung schnell und ein-
fach unters Volk bringen. Wie in der Face-
book-Gruppe „Schneeberg wehrt sich“.
Hier diskutieren besorgte Bürger und Per-
sonen aus dem rechtsextremen Spektrum
über die Heim-Unterbringung von Flücht-
lingen im sächsischen Schneeberg. Darun-
ter auch der lokale NPD-Funktionär Stefan
Hartung. Wer die Gruppenbeschreibung
liest, braucht sich über den Ton nicht zu
wundern. Da heißt es: „Diese Gruppe for-
muliert den Protest gegen die Ansiedlung
krimineller Asylbetrüger in Schneeberg!“,
man könne nicht zusehen, wie „unsere
schöne Bergstadt über Nacht in eine Hoch-
burg straffällig gewordener Asylbewerber
verwandelt“ wird und „ zunehmend mehr
von denen in der ehemaligen Jägerkaserne
einquartiert werden“. Die Strategie ist un-
übersehbar, die Botschaft klar: Wer von
„kriminellen Asylbetrügern“ statt von
Flüchtlingen redet, schert sich eher wenig
um die sozialen und humanitären Heraus-
forderungen, die eine Flüchtlingsunterkunft
mit sich bringen kann.

Wer sich die Mühe macht, die Grup-
penbeschreibung bis zum Ende zu lesen,
erfährt recht unverblümt, worum es der
„Schneeberg-wehrt-sich-Gruppe“ noch so
geht: Sie will das Asylbewerberleistungs-
gesetz abschaffen, tritt für ein Kopftuch-
verbot in der Öffentlichkeit ein und wehrt
sich gegen die vermeintliche Islamisierung
Deutschlands. Mit der Heimunterbringung

von Flüchtlingen hat das nicht mehr allzu
viel zu tun. Ob die mehr als 3.700 Grup-
penmitglieder von dieser offen rechten
Ausrichtung der Gruppe wissen, darüber
lässt sich nur spekulieren. In den Posts
selbst aber tritt die Ideologie der Neonazis
deutlich zutage. Immer wieder ist von
„Asylschmarotzern“ oder „kriminellen
Asylbetrügern“ zu lesen, von „denen“ und
„wir“. Zahlen und Webseiten, die zum
Beispiel beweisen sollen, dass Asylsuchen-
de in Deutschland mehr Unterstützung
bekommen als Menschen mit einem deut-
schen Pass, verlinken meist auf rechtsex-
treme oder rechtspopulistische Quellen.

Was für „Schneeberg wehrt sich“ gilt,
gilt auch für andere „Bürgerinitiativen“:
Sprache und Bilder spielen beim Entlarven
rechter Propagandastrategien eine wichtige
Rolle. Wer typische Slogans wie
„Deutschland wird überrannt“, „die Asy-
lanten nehmen uns die Arbeitsplätze weg“,
„es werden immer mehr“ oder auch „die
sind doch alle kriminell, zeigt schon die
Statistik“ liest, sollte noch einmal genau
hinschauen, wer sich hinter der Gruppe
verbirgt. Oft ist mit ein, zwei Klicks der
NPD-Funktionär oder ein anderer Neonazi
„enttarnt“. Während in rechten Kreisen der
Begriff „Asylant“ verwendet wird, spre-
chen andere von „Asylsuchenden“,
„Flüchtlingen“ oder „Geflüchteten“. Eben-
falls aufmerksam werden sollte man, wenn
die inzwischen zum Symbolbild der Islam-
feinde gewordene durchgestrichene Mo-
schee als Profilbild oder als sogenanntes
PicBadge angezeigt wird: ein kleines, run-
des Zeichen am rechten unteren Rand des
Profilbilds, sozusagen die digitale Form des
Ansteckbuttons. Zwar ist nicht jeder, der
die durchgestrichene Moschee für sich in
Anspruch nimmt, ein Islamfeind oder eine
Islamfeindin. Aber da dieses Symbol auch
von Islam- und Muslimfeinden benutzt
wird, gilt hier: Zweimal hinschauen, ob
jemand offen gegen Muslime hetzt oder nur
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vorsichtig hinterfragt, welche Religions-
gruppe genau vor Ort eine Moschee bauen
möchte.

Wie Neonazis „Kindesmissbrauch“
für ihre Propaganda missbrauchen

Mit Fotos, Musik und virtuellen Veran-
staltungen machen Neonazis in Sozialen
Netzwerken Stimmung gegen „Kinder-
schänder“. Sexueller Missbrauch an Kin-
dern ist ein emotional und moralisch auf-
geladenes Thema, das in den Sozialen
Netzwerken (und nicht nur dort) immer
wieder zu heftigen Diskussionen führt.
Viele dieser Diskussionen werden frei von
rationalen Argumenten geführt – ein ge-
fundenes Fressen für Neonazis, um dieses
Thema ideologisch zu instrumentalisieren.
Schnell werden Forderungen von Neonazis
wie „Todesstrafe für Kinderschänder“ – in
Deutschland eine verfassungswidrige For-
derung – oder „Keine Gnade für Kinder-
schänder“ geliked, weil sie in hitzig ge-
führten Diskussionen als nahezu logische
Konsequenz dargestellt werden.

Wer Seiten gegen Kindesmissbrauch
unterstützen will, sollte ganz genau hin-
schauen, ob es eine ernstgemeinte, unter-
stützenswerte Initiative ist, oder nicht am
Ende doch Neonazis dahinter stecken. Wie
bei der harmlos klingenden Facebook-Seite
„Deutschland gegen Kindesmissbrauch“,
die mit Stand vom Februar 2014 mehr als
40.000 Likes erreicht hatte. Wer liest schon
die Info-Seite, die mit den Worten beginnt:
„Deutschland gegen Kindessmissbrauch
[sic!] – Keine Gnade für Kinderschänder“.
Einige Sätze weiter wird gefordert, dass
„auch die Diskussion über die Todesstrafe
(…) kein gesellschaftliches Tabu sein“
darf.

Dass die Macher der Seite schreiben,
dass sie „nicht zwischen deutschen und
ausländischen Tätern“ unterscheiden, mag
das Unbehagen über die ideologische Her-

kunft der Initiative besänftigen. Auffällig
aber ist, dass häufig von migrantischen
Tätern und deutschen Kindern als Betroffe-
nen („Vergewaltigung durch Südländer“)
geschrieben und daraufhin zusammen ge-
reimt wird, dass Migration zu mehr Kin-
desmissbrauch führen würde. Beim Kin-
desmissbrauch durch nicht-migrantische
Täter wird auf deren ethnischen Hinter-
grund übrigens nicht eingegangen. Auch
die Tatsache, dass bei rund der Hälfte der
Missbrauchsfälle die Täter den Opfern
bekannt waren und es sich bei weiteren 27
Prozent gar um Familienmitglieder handelt,
wird meist verschwiegen.

Wer Seiten gegen Kindesmissbrauch
unterstützen, aber sichergehen will, dass es
sich nicht um Propagandaseiten von Neo-
nazis handelt, sollte auf folgende Merkmale
achten:

1. Neonazis sprechen häufig von „Op-
fern“, was mit Hilflosigkeit assoziiert wird
und den Eindruck erweckt, die „Opfer“
könnten sich nicht selbst wehren. Seriöse
Initiativen nutzen zunehmend den Begriff
„Betroffene“, um die emotionalen Konno-
tationen möglichst gering zu halten.

2. Neonazistische Propagandaseiten fo-
kussieren ihre „Berichterstattung“ auf die
Täter und ihre Bestrafung, nicht auf die
Betroffenen. Oft werden „Auge um Auge,
Zahn um Zahn“-Metaphern benutzt und
Selbstjustiz befürwortet.

3. Opferinitiativen finden den Gebrauch
des Wortes „Kinderschänder“ problema-
tisch, weil der Begriff suggeriert, dass dem
Kind eine „Schande“ angetan wurde. „So-
mit bekommt das Opfer eine moralische
Kategorisierung“, schreibt zum Beispiel
Clemens Fobian von basis-praevent, einer
Fachberatungsstelle für Jungen, die sexu-
elle Gewalt erlebt haben. Dadurch werde
nicht der Opferschutz in den Vordergrund
gestellt, „sondern die Opfer werden einmal
mehr missbraucht“.
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„Umweltschutz ist Heimatschutz“

Ein weiteres Thema, das Neonazis ge-
schickt für sich ausnutzen, ist der Umwelt-
schutz. Lautstark präsentieren sie sich als
engagierte Naturschützer, denen nicht egal
ist, was vor ihrer Haustür passiert. NPD
und andere Neonazi-Gruppen fordern einen
besseren Tierschutz und den Schutz heimi-
scher Pflanzenarten – und betonen dabei
besonders, wie wichtig ihnen die „Heimat“
ist. „Umweltschutz ist Heimatschutz“, heißt
es, und so geht es den Neonazis in Um-
weltgruppen der Sozialen Netzwerke vor
allem um den deutschen Wald, die deutsche
Umwelt und jene Natur, die den Deutschen
nutzt. Gerne wird in diesem Kontext auch
von „Blut und Boden“ gesprochen, womit
die klassischen, neonazistischen Kampf-
begriffe „Abstammung“ und „Lebensraum“
in die Diskussionen eingewoben werden.

Strategisch versuchen Rechtsextreme
häufig, bei bestehenden lokalen Facebook-
Gruppen und -Seiten unterzukommen.
Beliebt sind die großen Themen wie der
Bau von Atomkraftwerken, aber auch ganz
im Kleinen diskutieren die Neonazis mit:
bei einer Baumfällung oder dem Ausbau
einer Tierzuchtanlage. Wer hinsieht,
kommt ihnen beim Thema Umweltschutz
schnell auf die Schliche: „Stoppt Tierver-
suche! Nehmt Kinderschänder!“ ist ein
typisches Beispiel dafür, wie Themen mit-
einander vermengt und für Propaganda
missbraucht werden.

Wie erkennt man rechtsextreme Unter-
wanderungsstrategien noch?

1. Vorsicht bei dem Ausspruch: „Deut-
sche Landschaften sind Kulturlandschaf-
ten“. Das klingt harmlos, ist der Begriff
„Kultur“ doch erst einmal positiv besetzt.
Doch der Gegensatz von „Deutschland ist
kultiviert, andere Länder unzivilisiert“
macht deutlich, wer hier postet.

2. Veganismus und Neonazis? Auch das
gibt es: In Sozialen Netzwerken plädieren

Neonazis für ein Leben ohne Fleisch und
andere tierische Produkte. Gesunde Ernäh-
rung ist ein Trendthema und somit ideal für
Neonazis, um viele Menschen anzuspre-
chen. Vegane Neonazis glauben an den
„gesunden deutschen Körper“, der frei ist
von Giftstoffen wie Alkohol oder Zigaret-
ten und für den auf Fleisch und andere
tierische Produkte verzichtet wird. „Tier-
schutz ist Heimatschutz“ ist ein typischer
Slogan für die rechtsextreme vegane Be-
wegung.

3. Für den Tierschutz setzen sich Neo-
nazis auch dann immer gerne ein, wenn sie
sich gegen das Schächten richten, gegen
das rituelle jüdisch-islamische Schlachtver-
fahren. Nicht jede Kritik am Schächten ist
antisemitisch oder islam- bzw. muslim-
feindlich. Wenn es aber nicht um das Tier,
sondern um eine pauschalierte Herabset-
zung religiöser Riten geht, dann hat man es
nicht selten mit Neonazis zu tun.

Themenhopping und andere Wort-
ergreifungsstrategien der Neonazis

Um die Meinungsführerschaft in Sozi-
alen Netzwerken zu erobern, wählen Neo-
nazis nicht nur bestimmte Themen, sondern
wenden auch bestimmte Techniken an.
Dazu gehört, Diskussionen zu (fast) belie-
bigen Themen zu unterwandern. Durch
„Themenhopping“ lenken die rechten Dis-
kutanten vom ursprünglichen Thema ab
und platzieren gezielt ihre Propaganda.
Sinn und Zweck des Themenhoppings ist
immer, Platz für die eigenen Themen zu
erkämpfen. Es werden so viele Kommenta-
re und Beiträge gepostet, dass die ur-
sprüngliche Diskussion in den Hintergrund
gerät. Dadurch wird es anderen Diskussi-
onsteilnehmern (fast) unmöglich gemacht,
dem Argumentationsstrang zu folgen – sie
ziehen sich aus den Threads zurück.

Eine weitere Wortergreifungsstrategie
von Neonazis ist Propaganda-Spamming in
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den Sozialen Netzwerken. Gezielt werden
Seiten und Foren mit neonazistischer Pro-
paganda überflutet und zugespammt. Mas-
senhaft werden Links gepostet, die die
eigenen Aussagen und Behauptungen ver-
meintlich wissenschaftlich untermauern.
Ziel dieser Aktionsform ist es nicht nur,
viele neonazistische Inhalte zu verbreiten,
sondern auch, die ursprünglichen Diskussi-
onen zu ersticken. Forenbetreiber reagieren
auf diese Strategien oft hilflos. Löschen sie
problematische oder offen diskriminierende
und rassistische Kommentare oder schlie-
ßen Nutzer aus Foren aus, wird die Keule
„Meinungsfreiheit“ geschwungen. „Ihr seid
doch die wahren Nazis“ muss sich vorwer-
fen lassen, wer „zensiert“. Da heißt es:
Stark bleiben. Wer sich gegen Neonazis zur
Wehr setzt und Kommentare, Fotos oder
Seiten meldet, ist alles andere als „selbst
ein Nazi“. Diskriminierungen und Aus-
grenzung dürfen benannt und Betroffene
können unterstützt werden: Zum Beispiel
durch Anzeige bei der Internetwache der
Polizei, wo Straftatbestände direkt im Netz
und per Mail gemeldet werden können.
Oder auch bei den Netzwerken selbst!

„Humor“ – wenn das Lachen im
Hals stecken bleibt

In Gruppen und auf Seiten der Sozialen
Netzwerke, die sich dem schwarzen Humor
verschrieben haben, wird zum Teil unver-
hohlen Rassismus, Antisemitismus, Sexis-
mus und Behindertenfeindlichkeit verbrei-
tet – und als Satire verkauft. Über Humor
lässt sich bekanntlich streiten, und Seiten,
über die die Meinungen besonders stark
auseinander gehen, verpasst der Netzwerk-
betreiber Facebook gar den Zusatz „[Um-
strittener Humor]“. Frei nach dem Motto
„Humor kennt keine Grenzen“ werden hier
alle Formen Gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit gefeiert…

Natürlich sind nicht alle Administrato-
ren solcher Facebook-Gruppen überzeugte
Neonazis – doch sie bieten Rechtsextremen
ungewollt ein Forum, um ihrem als Humor
getarnten Antisemitismus, Rassismus und
Sexismus oder ihrer Dicken- und Behin-
dertenfeindlichkeit freien Lauf zu lassen.
Manche dieser Posts sind harter Tobak.

Die Handreichung „Liken. Teilen. Het-
zen. Neonazi-Kampagnen in den Sozialen
Netzwerken“ der Amadeu Antonio Stiftung
dokumentiert einen Eintrag auf der Face-
book-Seite „[Umstrittener Humor] Schwar-
zer Humor“. Zu sehen ist ein Bild Adolf
Hitlers und die Frage: „did i leave the oven
on“ (Habe ich den Ofen angelassen?). Ein
Nutzer, der die Frage wagte, was denn an
der Massenvernichtung von Millionen von
Menschen witzig sein soll, wurde mit anti-
semitischen Hasstiraden überzogen.

Nicht jeden Kritiker trifft es gleich so
hart, doch wann immer sich jemand gegen
derartigen „Humor“ auflehnt, verweisen die
Urheber darauf, dass es doch bloß Humor
sei und man nicht den Moralapostel und
den Spielverderber raushängen lassen soll.
Wo die Grenze zwischen Satire und rechts-
extremer Ideologie verläuft, ist schwer zu
verorten. Zur Orientierung mag helfen:
Wenn ausschließlich menschenverachtende
und rechtsextreme Hetze verbreitet wird, ist
das kein Humor, sondern Ideologie. Gehen
die Witze grundsätzlich auf Kosten gesell-
schaftlicher Minderheiten, muss man sich
die „Witzbolde“ genauer anschauen. Sind
die eigenen Freunde auf Seiten mit „Um-
strittenem Humor“ aktiv, macht sie das
noch nicht zu Neonazis – aber man sollte
sie mit klaren Worten auf die Inhalte auf-
merksam machen. Sie verletzen nicht nur
die Menschenwürde der betroffenen Perso-
nen: In besonders schweren Fällen können
sie sich sogar strafbar machen.

by-nc-nd/3.0/de/ Autor: Anna Groß für bpb.de
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Lobbyismus an
Schulen*

Unternehmen und Wirtschaftsverbände
sind an Schulen seit vielen Jahrzehnten
aktiv. In den 90er Jahren begannen sie,
ihren Einfluss an Schulen auszubauen. Es
entstanden zunehmend Positionspapiere
und Studien, die sich gezielt für mehr un-
ternehmerischen Einfluss an Schulen und
eine Ökonomisierung der Bildung ausspra-
chen. Im Memorandum des Deutschen
Aktieninstituts (DAI) aus dem Jahr 1999,
das sich für ein eigenständiges Fach Wirt-
schaft aussprach, wurde die Beeinflussung
von Schulen als Sofortmaßnahme gefor-
dert: „Die Erstellung und Verbreitung ge-
eigneten Lernmaterials“ – „Die Erstellung
und Verbreitung von Handreichungen für
Lehrerinnen und Lehrer“ – „Die Einrich-
tung und Durchführung von geeigneten
Weiterbildungsmaßnahmen“. Das DAI ist
eine Lobbygruppe der Finanzbranche, die
das Ziel verfolgt, Aktien als Geldanlage zu
fördern. So verwundert es nicht, dass das
DAI die Forderung nach einem eigenstän-
digen Fach Wirtschaft mit den Worten
begründet: „Angesichts der demographi-
schen Entwicklung wird z.B. die ergänzen-
de private Altersvorsorge für jeden Einzel-
nen immer wichtiger. Verantwortliche
Anlageentscheidungen erfordern aber eine
tragfähige Grundlage an ökonomischen
Kenntnissen.“…

                                                     
* Auszüge aus der gleichnamigen Broschüre,
herausgegeben von LobbyControl – Initiative
für Transparenz und Demokratie e.V., Köln;
www.lobbycontrol.de

Auch von Seiten der Politik wurde die
Diskussion über die Veränderung schulpo-
litischer Ziele in den 90er Jahren zuneh-
mend unternehmensfreundlich geführt. So
zum Beispiel die Zukunftskommission
Bayern-Sachsen, deren Bericht 1997 er-
schien. Die Kommission wurde 1993 auf
einer gemeinsamen Sitzung der Landeska-
binette von Bayern und Sachsen gegründet.
Mitglieder waren neben dem Vorsitzenden
Meinhard Miegel der McKinsey-Chef Her-
bert Henzler, das Vorstandsmitglied des
Energiekonzerns VIAG Georg Obermeier
sowie Ministerialbeamte der beiden Bun-
desländer und einige Wissenschaftler. Zur
Lösung gesellschaftlicher Probleme wie
z.B. Massenarbeitslosigkeit schlug die
Kommission eine Veränderung der Gesell-
schaft im Sinne eines unternehmerischen
Weltbildes vor. Um dieses Ziel zu errei-
chen, wurde u. a. vorgeschlagen, Schulen
entsprechend zu verändern. Konkret heißt
es in dem Bericht: „Sie [die Lehrer] müssen
sich unternehmerischer verhalten, um mit
Erfolg unternehmerische Verhaltensweisen
vermitteln zu können.“ – „Das Leitbild der
Zukunft [ist] der Mensch als Unternehmer
seiner Arbeitskraft und Daseinsvorsor-
ge.“…

Die Befürworter einer engen Zusam-
menarbeit zwischen Privatwirtschaft und
Schulen kritisierten lange Zeit, dass sich
LehrerInnen und Schulbehörden weitge-
hend zurückhielten. Dies änderte sich ihrer
Meinung nach durch die Ergebnisse der
PISA-Studien, die in Deutschland seit 2000
durchgeführt wurden. „Durch die Erhebun-
gen TIMMS und PISA und die schockie-
rende Erkenntnis, dass Unternehmen wie
Schüler einem globalen Wettbewerb ausge-
setzt sind, kommt es relativ schnell zu ei-
nem Paradigmenwechsel. Schulen begrei-
fen sich immer mehr (auch) als Dienst-
leister für die Wirtschaft. Im Einvernehmen
mit den Schulbehörden verstärken die In-
stitutionen und Organisationen der Wirt-
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schaft den Einfluss der Unternehmen auf
Schulen und ihre Zugangsmöglichkeiten…

Die (schlechten) Ergebnisse der PISA-
Studien wurden gezielt genutzt, um für
mehr Wirtschaft an Schulen zu werben. Die
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM), eine marktliberale Lobbyorgani-
sation der Arbeitgeberverbände der Metall-
und Elektroindustrie, ließ diese Botschaft
sogar in Folge 1940 der ARD-Fernsehserie
Marienhof platzieren. Sie bezahlte dafür,
dass in einem Dialog die Figuren der Serie
die Aussage machen, dass eine stärkere
Ausrichtung des Unterrichts an den Be-
dürfnissen der Unternehmen und die Über-
nahme betriebswirtschaftlicher Vorgehens-
weisen die richtige Antwort auf den Pisa-
Schock sei. Für diese Schleichwerbung
erhielt die INSM eine Rüge des PR-
Rates…

Beeinflussung von Kindern als Beruf:
Gleichzeitig mit der stärkeren Öffnung der
Schulen wurde die Einflussnahme auf den
Unterricht professioneller. Diese Entwick-
lung ist soweit fortgeschritten, dass es
mittlerweile Kommunikationsagenturen
gibt, die sich auf die Beeinflussung von
Kindern und Jugendlichen spezialisiert
haben. Eine davon ist die cobra youth
communications GmbH. Sie beschreibt ihre
Aktivitäten u.a. so: „Je früher ein Konsu-
ment an eine Marke oder ein Produkt her-
angeführt wird, umso geringer ist die
Wechselbereitschaft auf andere Marken zu
einem späteren Zeitpunkt. Wer also früh-
zeitig in spezielle Kommunikationsmaß-
nahmen für Kinder investiert, profitiert
später von besonders loyalen Kunden.“…

Nicht immer ist auf den ersten Blick
sichtbar, welche Interessen hinter einzelnen
Lobby-Organisationen oder Denkfabriken
stecken. Im Bildungsbereich besonders
aktiv ist etwa die INSM, die sich u.a. dafür
einsetzt, dass der Arbeitsmarkt und das
Bildungswesen stärker an den Bedürfnissen
von Unternehmen ausgerichtet werden.

Dieser Sichtweise entsprechen auch die von
der INSM erstellten Unterrichtsmaterialien,
beispielsweise zum Thema Soziale Siche-
rung. In dem gleichnamigen Unterrichts-
material konzentriert sich die INSM auf die
Probleme und Gefahren sozialstaatlicher
Maßnahmen und stellt soziale Gerechtig-
keit als eine Utopie dar. Eine kontroverse
und kritische Auseinandersetzung mit dem
Thema ist so kaum möglich…

Es gibt zwei Hauptgründe, das Image
verbessern zu wollen. Zum einen gilt es,
die SchülerInnen als zukünftige Wähler,
Konsumenten und Mitarbeiter von sich zu
überzeugen. Zum anderen geht es darum,
sich der Politik und Gesellschaft gegenüber
als besonders verantwortungsbewusst zu
präsentieren, um beispielsweise anstehende
Regulierung zu verhindern. Das Engage-
ment an Schulen und die positive Darstel-
lung dessen wird so zu einem wichtigen
Teil einer umfassenden Lobbystrategie…

Die meist kostenlosen Lehr- und Lern-
materialien sind schnell herzustellen und
leicht zu verbreiten. Die Anzahl dieser
Materialien ist mittlerweile nicht mehr zu
überblicken. LehrerInnen reden in diesem
Zusammenhang davon, „überschüttet“ zu
werden. Da Schulbücher an Schulen oft
veraltet sind, eignen sich die Materialien
gut, die politische Botschaft mit aktuellen
Themen zu verknüpfen und so in die
Schule zu tragen. Ein Beispiel ist das Heft
„Hoch im Kurs“, das vom Bundesverband
Investment und Asset Management (BVI)
finanziert wird. Der BVI vertritt die Inte-
ressen der deutschen Investmentunterneh-
men in Politik und Gesellschaft. In dem
Material wird die private Altersvorsorge
einseitig und als alternativlos dargestellt.
SchülerInnen werden darin aufgefordert,
ihr Geld in Aktien anzulegen…

Eine erste wissenschaftliche Studie der
Universität Augsburg über die Verbreitung
kostenloser und online zugänglicher Unter-
richtsmaterialien hat im Jahr 2012 882.540
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solcher Materialien gezählt. Sie sind – so
die Autoren der Studie – für Unternehmen
„eine häufige Alternative zu anderen Mar-
ketingstrategien und Werbemöglichkeiten“.
Von den untersuchten 20 umsatzstärksten
deutschen Unternehmen waren nur vier
nicht an der Produktion von Schulmateria-
lien beteiligt.

Die ExpertInnen der Initiative My Fi-
nance Coach sind Interessenvertreter der
beteiligten Unternehmen wie Allianz, Grey,
KPMG oder fischer Appelt. Im Zeitraum
von Oktober 2011 bis Oktober 2012 er-
reichte My Finance Coach nach eigenen
Angaben mit ihren 600 „Finance Coaches“
etwa 23.000 SchülerInnen. Die Bundes-
verbraucherzentrale e.V. (vzbv) kritisiert,
dass die Mitarbeiter der beteiligten Unter-
nehmen die Rolle der LehrerInnen über-
nehmen, obwohl die Neutralität der Exper-
ten zu bezweifeln sei…

Auch Schulwettbewerbe und Spiele
werden für Meinungsmache genutzt. Der
unterhaltsame Ansatz soll die Inhalte für
Kinder und Jugendliche attraktiv machen
und ein positives Image erzeugen. Ein
weiterer Vorteil von spielerischen Ele-
menten liegt in der großen Reichweite.
Häufig werden Eltern, das schulische Um-
feld und LehrerInnen mit einbezogen. Ein
Beispiel ist der Schulwettbewerb „Packs
an“, den der Energiekonzern RWE 2010
zum Thema Energieeffizienz veranstaltete.
Eines der Ziele war, „dass Schüler Maß-
nahmen entwickeln, um Menschen in ihrem
Umfeld zum Energiesparen zu sensibilisie-
ren“. Zudem sollte eine Öffentlichkeitswir-
kung „durch Ansprache Dritter“ erzeugt
werden und Kinder als „Multiplikatoren“
genutzt werden. Mit dem Wettbewerb er-
reichte RWE nach eigener Bewertung „Per-
sonen aus dem unmittelbaren Umfeld der
Projektteilnehmer, also Lehrer, Hausmeis-
ter, Familien und Bekannte der Schüler.“
RWE konnte sich so als fortschrittlich dar-
stellen und erreichen, dass das Unterneh-

men mit Stromsparen und damit auch mit
Klimaschutz in Verbindung gebracht wird.
Auf politischer Ebene versucht RWE je-
doch durch seine Lobbyarbeit häufig, Kli-
maschutzmaßnahmen zu verhindern. Der
Anteil an erneuerbaren Energien am Strom-
mix von RWE betrug 2011 nach eigenen
Angaben nur 8 %…

Besonders nachhaltig ist die Einfluss-
nahme, wenn sie Eingang in die zugelasse-
nen Schulbücher findet und Teil der offi-
ziellen Schulbildung wird. So haben etwa
die Bertelsmann Stiftung, die Heinz Nix-
dorf Stiftung und die Ludwig-Erhard-
Stiftung das Schulbuch „Grundlagen wirt-
schaftlichen Handelns“ initiiert. Das Schul-
buch ist Teil der Gemeinschaftsinitiative
„Soziale Marktwirtschaft“ der Stiftungen,
die u.a. durch die Verankerung im Schul-
unterricht das Verständnis marktwirtschaft-
licher Zusammenhänge fördern soll. In
Kapitel 2.3 wird die soziale Marktwirt-
schaft dargestellt – aus marktliberaler
Sicht. Am Schluss steht ein Abschnitt „Was
heißt ‚sozial‘? – Ein immerwährender
Streit!“. Die Textauswahl bildet aber diese
Kontroverse nicht ab: Es folgen ein Text
eines Handelsblatt-Journalisten und ein
Artikel von Hans Tietmeyer, dem Kurato-
riumsvorsitzenden der Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft. Dass es sich dabei
um eine Kampagne der Arbeitgeberverbän-
de handelt, wird nicht erklärt. Beide Texte
zeichnen das Bild eines ausgeuferten, ver-
krusteten Wohlfahrtsstaats, der zurückge-
schnitten werden müsse. Trotz dieser Ein-
seitigkeit ist das Buch in Sachsen, Thürin-
gen und Mecklenburg-Vorpommern als
offizielles Schulbuch zugelassen…
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Arbeitgeber-Lobby
stoppt Unterrichts-
buch

Mit einem 356-Seiten-Buch wollte die
Bundeszentrale für politische Bildung Leh-
rern helfen, Wirtschaftswissen besser zu
vermitteln. Doch dem Arbeitgeberverband
missfiel das Werk. Er lobbyierte kräftig –
mit Erfolg.

Wirtschaft? Ist kompliziert. Viele Leh-
rer tun sich schwer damit, ihren Schülern
ökonomisches Wissen zu vermitteln. Wie
kam es zur Finanzkrise? Welche Rolle
spielen Lobbyisten? Warum gibt es soziale
Ungleichheit?

Die Bundeszentrale für politische Bil-
dung (bpb), eine wichtige Anlaufstelle für
Pädagogen, hat daher im Februar einen 356
Seiten dicken Band herausgebracht: „Öko-
nomie und Gesellschaft – Zwölf Bausteine
für die schulische und außerschulische
Bildung“.

Dumm nur, dass dieses Buch einem der
wichtigsten Unternehmenslobbyisten so gar
nicht gefiel. Mit viel Einsatz hat Peter Cle-
ver, Hauptgeschäftsführer der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA), für ein Vertriebsverbot ge-
sorgt. Im Online-Shop der Bundeszentrale
heißt es nun, das Buch sei derzeit vergrif-
fen. Was war passiert?

Im Juni hatte Clever dem Innenministe-
rium, dem die Bundeszentrale formal un-
tersteht, in einem Brief sein „Befremden“
auf fünf Seiten bekundet. Kern der Kritik:
Das freie Unternehmertum komme in dem
Lehrerbuch zu schlecht weg.

„Wo ist in dieser Veröffentlichung die
konstruktive und zentrale Rolle der deut-

schen Unternehmen in der dualen Ausbil-
dung über einen Halbsatz hinaus angemes-
sen thematisiert?“, bemängelt der Wirt-
schaftsvertreter in dem Schreiben. „Die in
Ihrer Publikation transportierten ideologi-
schen und voreingenommenen Anschuldi-
gungen kennen wir aus interessierten Krei-
sen schon länger. Dass sie nun aber durch
die Bundeszentrale für politische Bildung
verbreitet und empfohlen werden, ist skan-
dalös und nicht hinnehmbar.“ Das Buch
entspreche „einseitiger Propaganda gegen
die Wirtschaft“. Er bitte daher darum, „den
Band in dieser Form nicht weiter zu ver-
treiben“.

Nun könnte man das als übliche Empö-
rung der Wirtschaft über ein bisschen Ka-
pitalismuskritik abtun. Doch Clevers Inter-
vention stößt im Innenministerium von
Thomas de Maizière (CDU) auf offene
Ohren. Am 14. Juli, knapp sechs Woche
nach dem Brief, geht eine E-Mail aus dem
Innenministerium an die Bundeszentrale
für politische Bildung.

Das neue Lehrerbuch werfe „einige
grundsätzliche Fragen“ auf, heißt es in der
E-Mail, die SPIEGEL ONLINE vorliegt:
„Der Titel des Bandes verspricht eine um-
fassende Darstellung von Ökonomie und
Gesellschaft, in dem Band selbst aber do-
miniert eine bestimmte Denkschule zu
Wirtschaftsfragen deutlich“. Man bitte
daher darum, „ihn bis auf weiteres nicht zu
vertreiben“.

Gegenüber SPIEGEL ONLINE vertei-
digt ein Sprecher des Innenministeriums
den Schritt. Das Schreiben des BDA sei
nicht der Grund, sondern „nur der Anlass“
gewesen, um den Band überprüfen zu las-
sen. Das Innenministerium komme damit
seiner Rolle als Fachaufsicht nach.

Dennoch halten viele ein vorläufiges
Vertriebsverbot für ungewöhnlich. „Ausge-
sprochen selten“ komme so etwas vor, sagt
die Bielefelder Soziologieprofessorin Bet-
tina Zurstrassen, die den nun gestoppten
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Band herausgegeben und schon zuvor meh-
rere Publikationen für die bpb betreut hat.
Auch die Deutsche Gesellschaft für Sozio-
logie äußert sich in einer Stellungnahme
empört.

In „skandalisierender Absicht“ habe der
Arbeitgeberverband den Autoren „Zitate
zugeschrieben, die nicht von ihnen stam-
men, Zitate verkürzend aus dem Kontext
gerissen und Zitate durch nicht markierte
Auslassungen verfälschend dargestellt“,
kritisiert die Soziologie-Fachgesellschaft.
Der Vertriebsstopp sei daher „inakzepta-
bel“.

Inzwischen hat sich auch der wissen-
schaftliche Beirat der Bundeszentrale für
politische Bildung mit dem Fall befasst.
Das Ergebnis ist, wie man hört, eine Nie-
derlage für das Innenministerium: Die
große Mehrheit der Experten stimmte für
eine Aufhebung des Vertriebsverbotes. Aus

dem Innenministerium heißt es, man wolle
nun „zeitnah über den weiteren Vertrieb“
entscheiden.

Besonders echauffiert hatte sich Arbeit-
geber-Geschäftsführer Clever in seinem
Brandbrief übrigens über das Kapitel zum
Thema Lobbyismus. Es werde ein „monst-
röses Gesamtbild von intransparenter und
eigennütziger Einflussnahme der Wirt-
schaft auf Politik und Schule gezeichnet“,
schrieb er darin.

Vielleicht ist ja auch der Versuch des
BDA, ein Wirtschaftsbuch aus dem Ver-
kehr zu ziehen, künftig ein gutes Beispiel
für den Unterricht.

SPIEGEL ONLINE, 26. Oktober 2015,
von Bernd Kramer und Nalan Sipar

http://www.spiegel.de/schulspiegel/lobby-
und-schule-arbeitgeberverband-stoppt-

wirtschaftsbuch-a-1059654.html

Schülerarbeit Michaeli-Tage
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Bestellen mal anders
Fahrt der 9. Klasse nach
Strasbourg

A quelques kilomètres de Strasbourg en
France, il y a la petite ville de Kehl en
Allemagne. Nous, la neuvième classe, a-
vons visité les deux villes un jour où il
faisait très chaud.

Im Kehler Zentrum für Verbraucher-
schutz – Centre Européen de la Consom-
mation – nahmen wir zuerst an einem ein-
stündigen Workshop teil, in dem uns unsere
grundlegenden Verbraucherrechte vermit-
telt wurden. Wir beschäftigten uns mit
folgenden Fragen: wann hat man Reklama-
tionsrecht, woran kann ich erkennen, dass
ich ausgebeutet werde, welche Gegenstän-
de sind vom Umtausch ausgeschlossen und
an wen kann ich mich wenden,
wenn es ein Problem mit dem
Anbieter oder der Ware gibt?

Um einige Informationen rei-
cher ging es nach diesem Zwi-
schenstopp in die französische
Grenzstadt Straßburg.

A Strasbourg, nous avons
découvert la vieille ville à pied et
en bateau. Pendant le trajet sur
l’Ill on a vu le centre-ville de tous
les côtés, les quartiers aisés, le
Parlement européen, l’église St.
Paul, mais aussi les quartiers
pauvres.

Ce qu’il ne faut pas manquer
pendant un séjour en ville, c’est
la vue du haut de la Cathédrale.
La vue panoramique dans toutes
les directions est très impressio-
nante et il n’y a que la gastrono-

mie de la région qui peut rivaliser avec
cette expérience.

Les crêpes, les tartes flambées, la ba-
guette – tout ici a un goût un peu différent
de celui en Allemagne: nettement meilleur
à mon avis!

Le sens de l’excursion était d’un côté le
voyage en classe et d’un autre côté
l’amélioration de nos connaissances lingu-
istiques. Pour atteindre cet objectif, nous
avons essayé de passer les commandes au
restaurant en français – pour nos compé-
tences c’était déjà ça.

Bien que nos commandes aient pris du
temps, nous avons réussi à manger conve-
nablement. Quelques spécialités de desserts
français ont couronné cette merveilleuse
journée. Malgré une chaleur de 30 degrés,
la journée valait bien la peine.

Die Tour war ein lohnenswertes und vor
allem wiederholungsbedürftiges Ereignis,
was wahrscheinlich alle Beteiligten genau-
so sehen!

Johannes Zimmermann (S)
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Fortbildung…

Ambiente…

und perfekter
Service

Straßburg – die
ideale Mischung:
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Ein Ferienbetreu-
ungstag

Früh um 07:30 Uhr öffnen sich die Tü-
ren im Kernzeit- und Hortgebäude. Ich
beginne mit den Vorbereitungen für den
Tag. Schon bald kommen die ersten Kinder
und wir begrüßen uns. Schnell ist man sich
einig, was heute gespielt wird. Oft wird erst
einmal zum „Ankommen“ gemalt oder die
Jungen beginnen im Hort-Raum zu bauen.

Während dieser Zeit decke ich unseren
schönen Esstisch und beginne mit frisch
gemahlenem Dinkelmehl den Teig für
unsere Frühstücksbrötchen zu richten. Jetzt
darf der Teig ein wenig „ruhen“, um da-
nach als als leckere Brötchen im Ofen zu
verschwinden.

Gegen 09:00 Uhr sind dann alle Kinder
angekommen und wir beginnen alle zu-
sammen den Tag mit unserem Frühstück.

Schöne Blumen, Obst und Gemüse zie-
ren den Tisch. Danach wird die Spülma-
schine eingeräumt, und wir beginnen zu
werkeln, zu spielen oder zu lesen.

An diesem Tag ist Tonen angesagt. Die
Kinder haben Stöcke in unterschiedlichen
Größen gesammelt. Nun können am Stock
wunderschöne und individuelle Stockgeis-
ter entstehen. Manches Kind entscheidet
sich für einen Baumgeist aus Ton. Aus den
Gesichtern der Kinder ist zu erkennen, dass
es ihnen Freude bereitet. Unsere „Kunst-
werke“ werden nun zum Trocknen auf das
Fensterbrett gelegt.

Nach dem Aufräumen der Tonutensilien
ist nun Spielen und Bauen im Garten ange-
sagt. Die Zeit vergeht schnell und wir be-
ginnen mit den Vorbereitungen für unser
gemeinsames Mittagessen. Der Tisch wird
gedeckt und wir beginnen, nachdem wir
unser Gebet gesprochen haben, mit dem
Essen.

Danach bringen die Kinder ihr Geschirr
in die Spülmaschine und suchen sich einen
gemütlichen „Vorleseplatz“ auf unseren
Sofas im Hort-Raum. Eine spannende
Sommergeschichte begleitet uns durch die
Ferienbetreuung. Nach dem Lesen werden
einige Kinder abgeholt und gehen nach
Hause. Jetzt ist die Zeit zum Spielen und
Beschäftigen im Garten.

Dieser Wechsel von „Ein- und Ausat-
men“ wirkt sich gesund auf unsere Kinder
aus. Gegen 15:30 Uhr vespern wir gemein-
sam und so langsam nimmt die Zahl der zu
betreuenden Ferienkinder ab.

Jetzt suchen sich die Kinder oft indivi-
duelle Tätigkeiten, wie z.B. Sticken, Malen
oder ein Spiel Spielen. Die Zeit vergeht
und um 17:15 Uhr geht wieder ein Ferien-
betreuungstag zu Ende.

Wir blicken auf viele schöne Erlebnisse
und Gespräche zurück. Frau Doser und mir
bereitet es viel Freude, die Kinder in der
Ferienbetreuungszeit zu begleiten.

Beate Walter (L)

Verabschiedung der „Großen“ vor den Ferien
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Vorstellungen

Bonjour!
Ich darf mich

vorstellen, ich bin
Marion Prevost –
und wie mein Ak-
zent und der „Ac-
cent“ auf meinem
Nachnamen verra-
ten, komme ich
ursprünglich aus
Frankreich, genau-

er aus der Bretagne. Vor gut acht Jahren
habe ich die schöne bretonische Küste
gegen die grünen Berge Süddeutschlands
getauscht.

Von einer Stadt zur anderen und von
einer Arbeitsstelle zur nächsten war ich
Studentin, Kellnerin, europäische Freiwilli-
gendienstleisterin, Erzieherin, Nachhilfe-
lehrerin, Fremdsprachenassistentin, Stipen-
diatin der Robert Bosch Stiftung, Anima-
teurin und auch wieder Studentin und da-
zwischen auch mal Praktikantin.

Je weiter nördlich mich mein Weg
durch Deutschland geführt hat, desto inten-
siver habe ich mich mit meiner Mutterspra-
che auseinandergesetzt und mir die Wege
des Erlernens bzw. Erlebens von Fremd-
sprachen vertrauter gemacht.

An der Nordsee bin ich schließlich auf
die Waldorfwelt und ihre Pädagogik gesto-
ßen. Ob es Liebe auf dem ersten Blick war,
weiß ich nicht, aber mir hat sofort die Of-
fenheit gefallen, und das Verständnis, dass
ich als Lehrperson auch gleichzeitig Lern-
person bin, hat mich definitiv überzeugt.
Die Liebe wiederum hat mich zurück in
den Süden gebracht und glückliche Zustän-
de haben mir ermöglicht, seit letztem
Sommer an der freien Waldorfschule Heil-
bronn Französisch in den Klassen 2, 3, 4, 7

und 8b unterrichten zu dürfen. Darauf freue
ich mich immer noch und immer wieder!

Und warum muss man Fremdsprachen
lernen? Eine mögliche Antwort ist ein me-
ditativer Gedanke, der mich seit längerem
begleitet: „If you talk to man in a language
he understands, that goes to his head. If
you talk to him in his language, it goes to
his heart.“ (Nelson Mandela)

Marion Prévost

Mein Name ist
Constance Maleh.
Ich komme aus
Kamerun und lebe
in Deutschland seit
2007. Nach meinem
Lehramtsstudium in
Kamerun war ich
sechs Jahr lang in
einer Staatschule als
Lehrerin für Eng-
lisch, Geschichte

und Gemeinschaftskunde tätig. Seit 2010
unterrichte ich Englisch im Helen Doron
Lernzentrum in Stuttgart. Die Ausbildung
zur Waldorfoberstufenlehrerin für Englisch
absolvierte ich von 2012-2014 an der Frei-
en Hochschule Stuttgart. Zur Zeit
(2015/2016) unterrichte ich Englisch mit
großer Freude hier an der Waldorfschule
Heilbronn. Meine Hobbys sind tanzen,
lesen, Spaziergang in der Natur, kochen
und Musik hören.

Constance Maleh
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Von „Moin, Moin“
zu „Grüß Gott“ – seit
Beginn des Schuljah-
res gewöhne ich
mich wieder an die
süddeutsche Begrü-
ßungsformel, die mir
während meines Stu-
diums in Bamberg so
vertraut gewesen ist.
In der fränkischen

Bierstadt lebte ich zehn Jahre lang, stu-
dierte erst Geschichte auf Diplom, bevor
ich an verschiedenen Museen und in histo-
rischen Ausstellungen als Museumspäda-
gogin arbeitete.

Zur Zeit meiner Weiterbildung zur
Oberstufenlehrerin in Kassel war die übli-
che Begrüßung ein eher nüchternes „(Gu-
ten) Tag“, was ich bereits aus meiner Hei-
matstadt Dresden kannte.

Mein weiterer Weg führte mich hoch in
den Norden. Die Umstellung zum friesi-
schen „Moin, Moin“ war zunächst eine
ungewöhnliche Erfahrung, aber nach eini-
ger Zeit habe ich mir die unterschiedlichen
Nuancen des „Moin, Moin“ erschließen
können.

Gespannt war ich nun, welche Begrü-
ßungsform an der Waldorfschule in Heil-
bronn auf mich zukommen würde. Er-
leichtert konnte ich in den letzten Wochen
feststellen, dass der Unterricht in meinen
Fächern – Geschichte, Gemeinschaftskunde
und Deutsch – mit einem fröhlichen „Hal-
lo“, einem freundlichen „Guten Tag“ oder
einem bekannten „Grüß Gott“ begann. Die
Vertrautheit der Begrüßung gab mir gleich
zu Beginn ein anheimelndes Gefühl.

Ich freue mich darauf, durch die Kolle-
gen und Schüler die hiesige Sprachland-
schaft zu entdecken, und möchte mich an
dieser Stelle für die herzliche Aufnahme
bedanken.

Katja Schwenke

Liebe Eltern,
seit Anfang des

Schuljahres bin ich
nun an der Freien
Waldorfschule Heil-
bronn.

Einige haben mich
schon beim Eltern-
abend oder auf dem
Flur gesehen, ande-
re noch nicht. Ich

möchte mich kurz vorstellen und würde
mich freuen, Sie ebenfalls einmal kennen-
lernen zu dürfen. Denn ich möchte auch für
Sie ein offenes Ohr haben.

Um mehr über mich zu erfahren, müs-
sen Sie jedoch ein Rätsel lösen. Durch die
Antwort der Fragen erhalten Sie einen
Lösungsbuchstaben. Welchen, verrät Ihnen
die Zahl in Klammern. Bsp.: 1. Frage: Wie
heißt mein liebstes Heißgetränk mit drei
Buchstaben? (2) Antwort: Tee – Tragen Sie
in das erste Feld den zweiten Buchstaben
der Antwort ein (hier: E).

1. Woher komme ich? Tipp: Es ist die
Hauptstadt von Hessen. (7)

2. Welches Merkmal sitzt direkt auf
meiner Nase? (3)

3. Wie heiße ich mit Vornamen? (7)
4. Ich unterrichte noch an einer Real-

schule in der Nähe. Wie heißt sie? (5)
5. Typisch für mich ist, dass ich in der

Schule immer mit einem großen Korb un-
terwegs bin. Welche Farbe hat er? (2)

6. Neben Gerbera sind das meine Lieb-
lingsblumen, weil sie sich immer der Sonne
entgegenstrecken. (3)

7. Ich habe auf der Karlshöhe in Lud-
wigsburg Religionspädagogik und Soziale
Arbeit studiert. Deshalb unterrichte ich nur
ein Fach. Welches? (4)

8. Was kann ich besonders gut? Tipp:
Fragen Sie die Schüler der Klasse 2&3
nach dem, was ich in den Stern gemalt
habe. (6)
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Frage: 1 2 3 4 5 6 7 8

Haben Sie alle Antworten gefunden,
dann wissen Sie, welches Amt ich inne
habe. Und wenn Sie besonders schnell sind,
gibt es sogar einen Preis zu gewinnen. :)

Ich freue mich jedenfalls an der Wal-
dorfschule zu sein und Ihre Kinder mit
ihren Fragen, Gedanken und Zweifeln auf
ihrem Weg in Religion begleiten zu dürfen.
Ich möchte dabei gemeinsam mit ihnen den
Schatz biblischer Geschichten entdecken
und nach Gottes Spuren in unserem Leben
suchen.

Sabrina Götz

Liebe Eltern!
Ich komme aus

einer kleinen Stadt
in Dalmatien, süd-
liche Region Kroa-
tiens. Einen großen
Teil meiner Kind-
heit habe ich auf
dem Sportplatz ver-
bracht (Basketball,
Fußball, Handball).

Ich habe zuerst
Ökonomie studiert (im wunderbaren Dub-
rovnik), aber ich habe nie in meinem Leben
dieses Diplom benutzt. Mein Interesse war
in Journalistik, und das habe ich in Zagreb
studiert.

Meine erste Stelle war als Chefredak-
teur einer regionalen Zeitung, das hat mir
viel Spaß gemacht. Aber, dann habe ich sie
getroffen! Sie hieß Waldorf-Pädagogik und
ich bin Ihr treu geblieben bis heute. Als die
Waldorfbewegung in Kroatien „boomte“,
übernahm ich eine Stelle als Sekretär der
Waldorf-Gesellschaft Kroatiens.

Nach 3 Jahren haben wir, eine Gruppe
der Waldorf-Freunde, ein Kinderdorf für
Waisenkinder aus dem Krieg gegründet.
Das war im schönen Inland Istrien. Aber
ich bin nicht ein Typ für Hauseltern und ich
habe mich 1995 entschieden nach Stuttgart
an das Lehrerseminar zu kommen. Da stu-
dierte ich ein Jahr Klassenlehrer und Sport
und dann noch ein Jahr am Seminar in
Heidenheim für Leibeserziehung.

Und dann – schon wieder nach Zagreb,
wo es inzwischen eine kleine Waldorf-
schule gab. Ich übernahm die erste Klasse
und war auch der einzige Sportlehrer! Ich
habe einen Durchgang gemacht, und nach
acht Jahren habe ich eine neue Aufgabe in
England gefunden.

Dort, in Ringwood, war ich Sportlehrer
an zwei Waldorfschulen, eine davon war
für seelenpflegebedürftige Kinder (Camp-
hill-Schule).

Nach neun Jahren in der Region Dorset
hatte ich den Wunsch wieder nach
Deutschland zu kommen. Ich bin froh, dass
ich in Heilbronn gelandet bin! Ich weiß,
dass die ersten vierzig Jahre die schwie-
rigsten werden, aber ich genieße schon!

Slobodan Bobo Ijacic
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Unsere neue 1. Klasse

1. Reihe (vorne) von links nach rechts: Lena Lüftner, Mia Gamnitzer,
Mia Haferkamp, Janek Bohn, Nica Buchmüller, Marlene Heinrichsen,
Oskar Engelmann, Lilli Tappertzhofen, Marlon Wittmann
2. Reihe von links nach rechts: Ida Ramann, Hanna Kozica, Enya Schmitt,
Paula Plociennik, Lucio Beute, Louise Albrecht, Nurai Kubach, Leonie Wottgen,
Florentin Ley, Carl-Theodor Jesser, Franz Gebhardt
3. Reihe von links nach rechts: Felix Wagner, Mateo Trumpp, Luna Urban,
Conrad Alt, Neo Riexinger, Amelie Junt, Tarik Neumann, Paulina Rücker
hinten links: Frau Niehage (Klassenhelferin),
hinten rechts: Frau Sontowski (Klassenlehrerin)
Es fehlen: Irina Rascanu, Florian Schaffer
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Abschlüsse 2015
Am Ende des letzten Schuljahres haben folgende Schülerinnen und Schüler eine
Abschlussprüfung abgelegt und unsere Schule verlassen:

Till Baum, Julian Lipke, Celine Kroker, Maximilian Schweiker, Aleyna Bolat,
Paul Heckmann (Hauptschulabschluss)

Joshua Bräuer, Clemens Dörr, Carlotta Fréer, Marielou Grotzer, Marius Hagenlocher,
Jan Karcher, Julian Kloiber, Melissa Münch, Andreas Roth, Jan Schwaiger,
Sofie Seeber, Niclas Strenger, Vinzenz Voit, Anna Weimar (Realschulabschluss)

Jakob Müller (Fachhochschulreife)

Verena Beermann, Lukas Behringer, Nathan Beyer, Alexander Dürr, Davina Eherler,
Samira Emrich, Cora Fréer, Oliver Gauger, Johanna Goob, Jana Greiser,
Frederik Größler, Mareike Hauer, Mia-Maria Jäger, Florine Keicher, Lea Köhler,
Madeline Krieg, Thorge Lackner, Luise Meck, Helena Merkle, Dorothea Mirlieb,
Lukas Neßling, Clara Pick, Leonie von Racknitz, Johannes Ruppert,
Julian Schauerbeck, Valentin Sigle, Jelena Voellner (Abitur)

Wir wünschen ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute, viel Glück und Erfolg.

Arbeitskreise
Arbeitskreis Anthroposophie

Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit
Montags 20.00 Uhr, jede 2. Woche, Raum der Klasse 11a
Neue Teilnehmer sind stets herzlich willkommen!
Heinz Mosmann Tel.: 07131/176703, E-Mail: post@h-mosmann.de

Familienforum / Elternseminar
Silvia Volz Tel.: 07133/5759
Ute Libnau Tel.: 07131/576393
Uta Eiermann E-Mail: else@waldorfverein-hn.de

Elternbücherei / Bücherzimmer
Geöffnet: Freitags von 8.00 – 12.00 Uhr, auch vor und nach Monatsfeiern 

2. Stock, Saalbau
Antonia Gallotsik Tel.: 0176/24724697, E-Mail: toni.gallotsik@web.de
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Monats-
feier
Juli

2015
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Rückblick

Do, 16. April 2015 Gesamtkonferenz

Do, 21. Mai 2015 Gesamtkonferenz

Sa, 11. Juli 2015 Öffentliche Monatsfeier

Do, 16. Juli 2015

Sa+So, 26+27. September 2015

Do+Fr, 08.+09. Oktober 2015

Gesamtkonferenz

Kleiderbörsen

Michaelitage

Do, 15. Oktober 2015

Di, 20. Oktober 2015

Fr, 30. Oktober
Sa, 31. Oktober

Gesamtkonferenz

Vortrag: „Masernimpfung – eine soziale
Frage“

Klassenspiel der Klasse 12
„Die Nashörner“ von Eugène Ionesco

Vorblick

Fr, 4. Dezember, 20.00 Uhr
Sa, 5. Dezember, 20.00 Uhr

Fr, 18. Dezember, 19.30 Uhr

Sa, 30. Januar, 8:30 Uhr

Klassenspiel der Klasse 8a
„Hilfe, die Herdmanns kommen“
von Barbara Robinson

Paradeisspiel und Christgeburtspiel

Öffentliche Monatsfeier

Ferien

Mi, 23. Dezember 2015 bis
So, 10. Januar 2016

Weihnachtsferien
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Ausstellungen, Konzerte

Liebe Leserinnen und Leser,

hier finden Sie Ausstellungen und Konzerte in Heilbronn und Umgebung.
Hinweise und Empfehlungen für das nächste Kursiv-Heft nehme ich gern entgegen.

Antonia Gallotsik (toni.gallotsik@web.de)

Heilbronn www.museen-heilbronn.de/kunsthalle/
www.kunstverein-heilbronn.de

bis 22.11.2015 Psychoprosa. Thomas Feuerstein. Kunsthalle Vogelmann

ab 10.10.2015

ab 06.02.2016

Reiner Ausdruck. Karl Schmidt-Rottluff. Kunsthalle
Vogelmann

Joseph Beuys und Italien

Bietigheim-Bissingen https://galerie.bietigheim-bissingen.de  Städtische Galerie

bis 10.01.2016

ab 23.01.2016

In other worlds. Gegenwartskunst aus Finnland

Wunder der sofortigen Schönheit. Cornelius Völker.

Schwäbisch Hall www.kunst.wuerth.com/de

bis 10.01.2016

ab 23.01.2016

Silberhirsch und Wunderprunk - Das Victoria & Albert
Museum zu Gast in der Kunsthalle Würth

Wilhelm Busch in 20 Aspekten - Max und Moritz treffen
Struwwelpeter. Kunsthalle Würth

Karlsruhe www.kunsthalle-karlsruhe.de/

bis 31.01.2016

bis 17.01.2016

Ich bin hier. Von Rembrandt zum Selfie
Selfies. Begleitausstellung in der Jungen Kunsthalle

The Forest. Bethan Huws. In der Orangerie

Stuttgart http://www.landesmuseum-stuttgart.de/ausstellungen/

bis 03.04.2016 Christoph 1515-1568. Ein Renaissancefürst im Zeitalter der
Reformation
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Baden-Baden www.museum-frieder-burda.de

bis 24.01.2016 Andreas Gursky. Fotographien

Mannheim www.kunsthalle-mannheim.de

bis 17.01.2016 Der feine Schimmer. Zu Pfau und Perlmutt im Jugendstil.

Heilbronner Sinfonieorchester   www.hn-sinfonie.de, Theodor-Heuss-Saal, Harmonie

So, 22.11.2015, 19.30 Uhr

So, 13.12.2015, 19:30 Uhr

So, 31.01.2016, 19:30 Uhr

Hornfestival. Dirigent: Peter Braschkat. Werke von
Marschner, Schumann, Svendsen, Grieg, Madsen

Märchenhafte Weihnacht. Hyeyoon Park, Violine. Werke
von Tschaikowski und Waldteufel

Junge Talente. Cynthia Maya Bal, Klavier. Werke von
Busoni, Beethoven, Dvorák

Kilianskirche Heilbronn          www.kirchenmusik-heilbronn.de

bis 19.12.2015 jeden Sa, 18 Uhr. 68. Heilbronner Kirchenmusiktage

Württembergisches Kammerorchester   www.wko-heilbronn.de

Di, 17.11.2015, 19.30 Uhr Oper à la carte. Werke von Mozart, Boccherini, Rossini.
Mezzosopran: V. Kasarov. Festhalle Harmonie

Di, 05.01.2016, 19:30 Uhr

Sa, 06.02.2015, 20:00 Uhr

Neujahrskonzert. Werke von Mozart, Montero, Beethoven.
Klavier: Gabriela Montero. Dirigent: Ruben Gazarian

Redblue meets Klassik: Gypsy Violin mit dem Sandro Roy
Quartett. Intersport Veranstaltungscenter redblue

Kulturring Heilbronn www.kulturring-heilbronn.de, Theodor-Heuss-Saal, Harmonie

Mi, 25.11.2015, 19:30 Uhr

Di, 19.01.2016, 19:30 Uhr

Bläsersolisten. KLANGVERWALTUNG MÜNCHEN
Enoch zu Guttenberg (Rezitation)

Armida Streichquartett: Mozart, Janácek, Beethoven.

Mi, 02.12.2015, 19:30 Uhr Elektronische Musik. Städtische Museen im Deutschhof

Konzerte in der Stadtkirche Schwaigern www.kis-schwaigern.de

Sa, 03.12.016, 18:00 Uhr Stuttgarter Hymnus-Chorknaben




