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»Ist Schiller noch unser? Sind wir noch die 
Seinen?«, fragte ein Kurator bei der Ausstel-
lungseröffnung an Schillers 200. Todestag. 
Schiller sei nicht mehr der Schicksalsdichter 
des deutschen Volkes. Dass man in der Wahr-
heit das Schöne finde, könne man dem noch 
beistimmen? Und die Freiheit, die Schiller 
gefordert hatte: Wo ist sie? Weniger als je sei 
der Mensch frei, denn an die Stelle des verant-
wortlichen Einzelnen seien anonyme Macht-
apparate getreten.  
Durch den kupfergrünen Eingang zur Ausstel-
lung tritt man in ein improvisiertes Theater. 
Eine angedeutete Bühne mit dunkelrotem 
Vorhang, klassische Bühnenbilder. Dorthin 
zeigen riesige, in der Luft schwebende Blei-
stifte, das Werkzeug des Dichters. 
Wer in dieser Ausstellung ein lautes Spektakel 
erwartet, kommt auf seine Kosten, wer eine 
stille Betrachtung wünscht, auch – vorausge-
setzt, es gelingt ihm, die lauten Töne zu über-
hören. 
Trotz strenger Auswahl ist zu wenig Platz für 
die Fülle von Anregungen für Theater, Lite-
ratur und Leben durch Schillers Werk. Mo-
derne Regisseure wählen eine Tatsache aus, 
ordnen die Bezüge neu, und mit einem neuen 
Plot entsteht ein Stück, das sich an Schiller 
höchs-tens noch anlehnt. Das ist es wohl, was 
Bundespräsident Köhler bei der Schiller-Ma-
tinee am Berliner Ensemble bemängelte und 
was von Claus Peymann so energisch als 
künstlerische Freiheit verteidigt wurde. Man 
erlebt nicht den Meister selbst, sondern seine 
eigenwilligen Interpreten. Letztlich bleibt ein 
Gesamteindruck des Verworrenen und Laby-
rinthischen. 
In den Vitrinen berühren die knappen Tage-
bucheintragungen Schillers, daneben liegen 
Erstausgaben, zeitgenössische Illustrationen 

und Theaterzettel. Weiter findet man »Hel-
densäulen« mit charakteristischen Aussagen, 
über 30 Monitore mit Sequenzen aus Film und 
Fernsehen, Wandbilder, Gemälde, Porträt- und 
Szenenfotos, Bühnenbildrekonstruktionen 
und sogar das Skelett des Schinderhannes, 
jenes berüchtigten Räubers im Württember-
gischen. 
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht nicht 
Schillers Biographie, sondern die Aktualität 
seiner Theaterhelden. Sieben Schillerdramen 
werden betrachtet, wobei jede Zeit ihre Vor-
lieben hat. Häufig gespielt werden Die Räu-
ber und Kabale und Liebe, während Die Braut 
von Messina und Wallenstein fast vergessen 
sind. Der Demetrius, an dem Schiller bis zu-
letzt gearbeitet hat, blieb auf seinem Schreib-
tisch liegen. 
Peter Zadek führte 1966 Die Räuber in Bre-
men wieder auf, Matthias Langhoff an der 
Berliner Volksbühne, und Frank Castorf the-
matisierte 1990 mit einer ganz neuen Fassung 
das Ende der DDR. Die Vorwürfe der Rezen-
senten reichten bis zu »Dichterverhunzung«. 
Was haben Thomas Manns Mario, Heinrich 
Bölls Katharina Blum und Christoph Heins 
Oliver Zurek (In seiner frühen Kindheit ein 
Garten) mit Schillers Helden zu tun? Alle 
sind »Selbsthelfer« und enden tragisch, was 
sie mit dem Räuberhauptmann Karl Moor 
verbindet. – Derartige geistige Fäden halten 
die Ausstellung zusammen. 
Hochaktuell ist der rücksichtslose Aufstiegs-
wille wie in Die Verschwörung des Fiesko 
zu Genua, »ein ganzes, groses Gemählde des 
würkenden und gestürzten Ehrgeizes« (Schil-
ler an Dalberg 1782). Als Pendant dient Dür-
renmatts Romulus der Große, dessen Hand-
lungsverweigerung einst Roms Untergang 
besiegelte. In beiden Fällen geht das verabso-

Freiheit, wo ist sie?
Zur Ausstellung »Die Wahrheit hält Gericht – Schillers Helden heute« in Weimar
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lutierte Ideal mit Hybris und Blindheit einher. 
Andrea Breth zeigte am Wiener Burgthea-
ter die höfische Welt als perfekte Behörde, 
Tankred Dorst betonte in Karlos das Heitere 
an Schiller und arbeitete den Heldenbegriff 
auf. 
Man verfolgt, wie die Helden von den heu-
tigen Superstars abgelöst wurden, die ihren 
Ruhm den Medien verdanken. Mit Wallen-
steins Lager wurde die Gesellschaft der Mo-
derne erstmals erfasst: »Denn seine Macht 
ists, die sein Herz verführt, / Sein Lager nur 
erkläret sein Verbrechen.«
Alfred Döblins Roman Wallenstein setzt sich 
mit dem Krieg auseinander. Wie Schiller sieht 
Rolf Hochhuth, dessen Stellvertreter Erwin 
Piscator begeisterte, im einzelnen Menschen 
die Freiheit zu selbstständiger Entscheidung. 
Heiner Müller drängte Schillers idealistisches 
Element zurück, und Hansgünther Heyme 
zerschlug die klassische Form des Wallenstein 
gänzlich. 
Aufführungen der Maria Stuart von Ingmar 
Bergman (Stockholm) und Andrea Breth 
werden betrachtet, auch Hochhuths Wessis 

in Weimar, inszeniert von Einar Schleef in 
Berlin. »Politiker sind nie frei«, heißt Berg-
mans Quintessenz. A. Breth zeigt die aktuelle 
Sprengkraft der originalen Schillertexte. 
Bei der Jungfrau von Orleans ging es Schiller 
um die Einheit ihrer Identität, die sie erst im 
Tod zurückerlangte. Brecht misstraute Schil-
lers Freiheitspathos; seine Heilige Johanna der 
Schlachthöfe unterliegt dem Materialismus. 
In Wilhelm Tell fragt Schiller nach der Legi-
timation von Gewalt, »das Nothwendige und 
Rechtliche der Selbsthilfe in einem streng 
bestimmten Fall«, denn »schrecklich immer, 
auch in gerechter Sache, ist Gewalt«. Rolf 
Hochhuth wies hin auf einen »Tell von heu-
te«, den Schweizer Maurice Bavaud, der ein 
Attentat auf Hitler mit dem eigenen Leben be-
zahlte. Mit Peter Weiss’ Gesang vom Lusita-
nischen Popanz, gerichtet gegen jegliche ko-
loniale Ausbeutung, schließt die Ausstellung. 
Fast alle der 600 Exponate stammen aus deut-
schen Bibliotheken und Kunstsammlungen, 
Museen und Archiven. Zu den beeindru-
ckendsten Stücken gehören eine kunstvolle 
Kriegskasse von 1600 und ein Porträt des 
Malers Francis Bacon: Study for a Head oder 
Cardinal with Glasses (1955). Das gequälte 
Aussehen eines Menschen, der dem Großin-
quisitor ähnelt, fern jedes erhabenen Helden-
tums. Ein Brief über das christliche Opfer von 
Hochhuth an Piscator, der im Vorwort zum 
Stellvertreter (1962) von der Freiheit schrieb, 
die jeder besitzt und selbst unter dem Nazi-
Regime besaß.
Das gediegene Alte hat es in der Ausstellung 
schwer, sich neben leicht hingeworfenem 
Neuen zu behaupten. So ist der Gesamtein-
druck, vielleicht ungewollt, auch in dieser 
Hinsicht ein Abbild unserer modernen Welt. 
Was uns zur Klassik zieht, ist der verlorene 
Sinnzusammenhang, die Orientierungskrise 
und die Trivialisierung unserer Zeit (Breth). 

Schiller-Ausstellung in Weimar:
Auf eine angedeutete Bühne weisen riesige, in 
der Luft schwebende Bleistifte.
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Die Enthüllungspraktiken der Medien sind 
Zeichen des Werteverlustes in der westlichen 
Kultur. Der Starkult ist kein Ersatz für Ideale. 
Schiller vermittelt zeitlose, aktuell bleibende 
Werte. Während die Tragödie eine gestaltete 
Welt voraussetze, komme uns heute nur noch 
die Komödie bei (Dürrenmatt). 
Die Studentenbewegung (1968) und die 
Wende (1989) haben die Schiller-Rezeption 
stark beeinflusst. Vieles wandelt sich, ständig 
müssen neue Positionen festgelegt werden, 
Unsicherheit ist die Folge. Breth: »Die Fra-
gen nach Macht, nach dem Ich, nach der Ge-
sellschaft sind in grandioser Verdichtung bei 

auch »Modellfreien Optik« sind in den letz-
ten 30 Jahren von Georg Maier (Dornach), 
Manfred von Mackensen und Heinz-Christi-
an Ohlendorf (Kassel) in wissenschaftlichen 
Beiträgen und in Form von Unterrichtsvor-
schlägen ausgearbeitet worden. Innerhalb 
der universitären Physikdidaktik wird dieser 
phänomenologische Ansatz insbesondere von 
der Arbeitsgruppe um Lutz-Helmut Schön 
(Berlin) weiterentwickelt. Überblickt man 
den inzwischen erreichten Forschungsstand, 
erscheint es möglich und wünschenswert, die 
Ergebnisse einer breiteren fachdidaktischen 
Öffentlichkeit vorzustellen.

Theilmann: In der Arbeit an dieser Optik 
des Sehens sind inzwischen junge Physiker 
nachgerückt. Grebe-Ellis und Sommer haben 
Dissertationen zur Polarisation und Beugung 
vorgelegt, die eng auf den genannten Vorarbei-
ten aufbauen und gleichzeitig methodisch die 
Brücke zu einem modernen, in der Schule aber 

Schiller zu finden.« 
»Die Wahrheit hält Gericht«, ein Zitat aus Die 
Schaubühne als moralische Anstalt, ist Titel 
und Anspruch der vorliegenden Ausstellung. 
Die neueren Bearbeitungen sind der Prüfung 
noch ausgesetzt, Schillers Dramen haben sie 
bestanden. 
Die Wahrheit hält Gericht – Schillers Helden 
heute. Ausstellung vom 9. Mai bis 10. Okto-
ber 2005 im Schiller-Museum Weimar (9-18 
Uhr, Di. geschl., Info-Tel.: 03643-419816, 
www. swkk.de). Ab 12.11.05 in Marbach. Der 
Katalog (300 S., 350 Abb., EUR 29,95) ist 
ausdrücklich zu empfehlen.       

Im Gespräch mit 
Johannes Grebe-Ellis, 
Wilfried Sommer und 
Florian Theilmann

EZ: Herr Grebe-Ellis, vom 5.-8. September 
2005 veranstaltet die Arbeitsgruppe von Prof. 
Dr. Lutz-Helmut Schön für Didaktik der Phy-
sik an der Humboldt-Universität zu Berlin 
eine Tagung mit dem Titel open eyes 2005, 
die eine Plattform für die Begegnung von 
Physikdidaktikern, Lehrern und Studenten 
sein soll. Sie leiten die Tagung in Kooperation 
mit Wilfried Sommer von der Pädagogischen 
Forschungsstelle beim Bund der Freien Wal-
dorfschulen, Abteilung Kassel, und Florian 
Theilmann vom Forschungsinstitut am Goe-
theanum, Dornach. Was verbirgt sich hinter 
dem Tagungsthema open eyes 2005, und wie 
kam es zu der Kooperation?

Grebe-Ellis: open eyes 2005 ist unser Be-
kenntnis als Physiker zum Sehen – keine 
Selbstverständlichkeit, denkt man doch in der 
Regel beim Thema Optik an Wellen, Strah-
len oder Teilchen, d.h. an Unsichtbares. Die 
Grundlagen zu einer Optik des Sehens oder 

Bekenntnis 
zum Sehen 



880

oft vernachlässigten Hauptge-
biet der Physik schlagen: der 
Quantentheorie.

Sommer: Theilmanns Arbeit 
zur Lichtgeschwindigkeit 
berührt daneben ein anderes 

modernes Thema der Physik: die Relativi-
tätstheorie. Man kann zeigen, wie gesehene 
Bilder in einem räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang stehen. So verschieden diese 
Themen sind, gearbeitet wird mit Blick auf 
spannende Physik und mit einer phänomeno-
logischen, d.h. erscheinungsorientierten Aus-
richtung. Die Kooperation geht also aus einer 
thematischen und insbesondere methodischen 
Nähe der Forschungsansätze hervor.

EZ: An Waldorfschulen wird die Optik zu-
nächst in den Klassen 6-8 und dann wieder 
in der 12. Klasse unterrichtet. Können Ihre 
Ergebnisse in den Physikunterricht der Wal-
dorfschulen integriert werden?

Theilmann: In den letzten Jahren stand im-
mer wieder zur Diskussion, ob der im Mit-
telstufen-Physikunterricht an vielen Waldorf-
schulen etablierte phänomenologische Ansatz 
auch noch trägt, wenn in der 12. Klasse Beu-
gung, Polarisation und Lichtgeschwindigkeit 
besprochen werden. Das bedeutet für den 
Stellenwert der Phänomenologie und damit 
für die Legitimation des Physikunterrichtes 
an Waldorfschulen sehr viel: ob sich die Phä-
nomenologie in der Funktion als »Einstiegs-
lyrik« zur Abfederung der »harten Physik« 
erschöpfe, oder ob sie gerade – als besonde-
res Profil der Waldorfschulen – einen metho-
disch bruchlosen Zugang zur modernen Phy-
sik schlagen könne. An dieser Stelle sind wir 

jetzt durchgestoßen: Erscheinungsorientiertes 
Arbeiten führt mitten in die moderne Physik.

Sommer: In der Zwischenzeit sehen wir 
noch deutlicher, auf was Georg Maier schon 
vor vielen Jahren immer wieder hingewiesen 
hat: der mancherorts postulierte Widerspruch 
zwischen dem Ansatz der Waldorfschulen 
und der Physik des 20. Jahrhunderts besteht 
nicht. Die Schülerinnen und Schüler lernen 
die Inhalte in einem methodisch tragfähigen, 
modernen Rahmen kennen. Die Erkenntnisart 
der modernen Physik wird dabei von Anfang 
an angelegt.

Grebe-Ellis: Und genau hier liegt ein ent-
scheidender Punkt für den Dialog im univer-
sitären Umfeld. Man weiß längst, dass Umler-
nen viel schwieriger ist, als etwas neu lernen. 
Wenn man also einen methodisch einheitli-
chen Rahmen schafft, auf den die Schülerin-
nen und Schüler sowohl die kausale Struktur 
der Lichtmodelle als auch die Denkweise der 
Quantentheorie beziehen können, wird das di-
daktisch sehr interessant. – Um auf Ihre Frage 
zurückzukommen: die Ergebnisse lassen sich 
in den Physikunterricht der 12. Klasse selbst-
verständlich integrieren, sie bereichern ihn.

Theilmann: Unsere Unterrichtserfahrungen 
und die Schülervorlesung von W. Sommer 
an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 
in Frankfurt am Main zeigen darüber hinaus, 
dass Schülerinnen und Schüler ohne Schwie-
rigkeiten sich in die Struktur eines Curricu-
lums, das auf Anschauungsbegriffe rekurriert, 
hineinfinden können.

EZ: In welchem Rahmen findet die Tagung 
open eyes 2005 statt?

Grebe-Ellis: Die Tagung ist als Arbeitstagung 
konzipiert: Der phänomenologische Wissen-
schaftsansatz wird dargestellt und diskutiert, 
in Experimentierkursen können sich die Teil-
nehmer mit ausgewählten Themen der phäno-

»Ein phänomenologischer Naturzugang 
fordert Schüler und Lehrer auf, die eige-
nen Erfahrungen ernst zu nehmen.«
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menologischen Optik auseinandersetzen. Fer-
ner ist eine seminaristische Arbeit an Fragen 
zur phänomenologischen Methodik und prak-
tischen Unterrichtsgestaltung vorgesehen.

Sommer: Die Zielgruppe sind Physiker, Phy-
sikdidaktiker, Physiklehrer und Studenten, die 
sich für phänomenologische Optik interessie-
ren. Außerdem gibt es für eine Auswahl von 
Schülerinnen und Schülern aus Deutschland 
und der Schweiz ein Begleitprogramm.

Grebe-Ellis: Besonders freut uns, dass wir 
neben den eingangs erwähnten Begründern 
der »Modellfreien Optik« den namhaften Phi-
losophen und Naturphänomenologen Prof. Dr. 
G. Böhme sowie Prof. Dr. L. Murmann, Dr. M. 
Basfeld, Prof. Dr. H. Mikelskis, Prof, Dr. H. 
J. Schlichting, Prof. Dr. F. Steinle und Dr. P. 
Stettler als Referenten gewinnen konnten.

EZ: Die Tagung wird sicherlich ihre derzei-
tigen Aktivitäten bündeln. Welche weiterge-
henden Intentionen verfolgen Sie mittelfristig 
mit Ihrer Forschung?

Theilmann: Ein stetig geübter phänomeno-
logischer Naturzugang fordert Schüler und 
Lehrer auf, die eigenen Erfahrungen ernst zu 
nehmen und zu verarbeiten. Physik wird im 
eigentlichen Sinn ein »ästhetisches« Thema, 
das die Welt nicht durch Erklärungen ständig 
zum Schweigen bringt, sondern reicher und 
interessanter macht. Es geht um authentische 
Erfahrung, »sinnliche Erkenntnisse«, wenn 
Sie so wollen. Die Verbindung von Physik 
und Kunst kommt einem in den Blick – für 
Goethe eine selbstverständliche Einheit.

Sommer: Aus dem eigenen Curriculum im 
Physikunterricht der Waldorfschulen ergibt 
sich die Notwendigkeit, bis in die Prüfungs-
formen und -aufgaben hinein den phänomeno-
logischen Ansatz zu verdichten. Dazu gehört 
letztlich auch, dass man dem methodischen 
Ansatz gemäße Evaluations- bzw. Dokumen-

tationsformen entwickelt.

Grebe-Ellis: Die Entdeckung, dass man ohne 
den Rekurs auf hypothetische Größen zur Er-
kenntnis von Naturgesetzmäßigkeiten kom-
men kann, betrifft nicht nur den Bereich der 
Optik, sondern beispielsweise auch die Me-
chanik, die Wärmelehre etc. Insofern ist open 
eyes 2005 erst der Anfang. Auf lange Sicht 
wird es sich darum handeln, den phänome-
nologischen Wissenschaftsansatz innerhalb 
der Physikdidaktik als eigenen Forschungs-
schwerpunkt zu etablieren. Dazu wollen wir 
beitragen.

EZ: Wir danken für das Gespräch.

Johannes Grebe-Ellis, Jg. 1967, 
Physiker, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Phy-
sik der Humboldt-Universität zu 
Berlin im Bereich Didaktik der 
Physik.

Wilfried Sommer, Jg. 1967, 
Physiker, Oberstufenlehrer in 
den Fächern Mathematik und 
Physik, Dozent am Lehrersemi-
nar für Waldorfpädagogik und 
Mitarbeiter der Pädagogischen 
Forschungsstelle beim Bund der 
Freien Waldorfschulen, Kassel.

Dr. Florian Theilmann, Jg. 
1967, Physiker, Mitarbeiter 
des Forschungsinstitutes am 
Goetheanum; tätig in der For-
schung, als Gastlehrer und als 
Dozent in der Lehrerfortbildung 
in Deutschland, der Schweiz 
und Australien.
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 Der CDU-Politiker Heiner Geißler hatte sich 
wieder zu Wort gemeldet. Anlässlich seines 
75. Geburtstages am 3. März 2005 forderte er 
in einem dpa-Gespräch erneut die Entwick-
lung einer Konzeption, die im Gegensatz zum 
kapitalistischen Wirtschaftssystem stehe.1 Wir 
müssten uns aus dem Schlepptau des Neoli-
beralismus befreien, der die Interessen des 
Kapitals über das der Menschen stelle und für 
eine Erhöhung der Kapitalrendite die Entlas-
sung von Zehntausenden von Menschen in 
Kauf nehme. Geißler stellt hier  Kapitalismus 
und Neoliberalismus in einen gemeinsamen 
Kontext.
In der Tat ist »Neoliberalismus« heute ein 
zentraler Begriff der politisch-wissenschaft-
lichen Diskussion. Zwingend notwendig 
erscheint jedoch die Unterscheidung der ur-
sprünglichen, historischen Bedeutung von 
Neoliberalismus auf der einen Seite und der 
– im Zeichen der Globalisierung stehenden 
– aktuellen Neoliberalismus-Diskussion auf 
der anderen Seite. In der historischen Bedeu-
tung steht Neoliberalismus für jene – in den 
1930er Jahren »neue« – liberale Bewegung, 
welche die konzeptionellen Grundlagen für 
die Einführung der Sozialen Marktwirtschaft 
in der Zeit nach 1945 schuf.
Der Neoliberalismus-Begriff wurde in den 
1930er Jahren eingeführt, um die Arbeiten 
einer Gruppe von Wissenschaftlern zu kenn-
zeichnen, die die theoretischen Grundlagen 
für eine »geläuterte«, nicht »ökonomistisch 
verengte« Marktwirtschaft (der späteren So-
zialen Marktwirtschaft) schufen: Er umfasst 
den Ordoliberalismus der Freiburger Schule 
Walter Euckens und Franz Böhms, den so-
ziologischen Liberalismus Wilhelm Röpkes, 
Alexander Rüstows und Alfred Müller-Ar-
macks sowie (in einer weiteren Abgrenzung) 

den evolutorischen Liberalismus Friedrich 
August von Hayeks.
Damit ist die paradoxe Situation entstanden, 
dass die heutigen Kritiker des Neoliberalis-
mus – zumeist unwissentlich – jene Ökono-
mismus-Kritik aufgreifen, die vor 50 Jahren 
von einer Gruppe von Ökonomen entwickelt 
wurde, die sich selbst als »neoliberal« be-
zeichnete.2

Ein Beispiel: Albert Fink, Mitbegründer und 
langjähriges Vorstandsmitglied der GLS-Ge-
meinschaftsbank, plädierte vor einiger Zeit 

Neoliberalismus, Kapitalismus
und Dritter Weg

»Die Entwicklung der Marktwirtschaft 
zum Kapitalismus ist eine krankhafte 
Entartungserscheinung.«

im Zuge der Kritik an »unserem […] neolibe-
ra-listisch geprägten und global orientierten 
Wirtschaftssystem« für »die Schaffung von 
Bedingungen, die ethisches Handeln ermög-
lichen«.3 Dies ist eine wichtige und grund-
legende, jedoch keinesfalls neue Forderung. 
Denn bereits vor über 50 Jahren forderte der 
oben erwähnte Walter Eucken: »Die Gesamt-
ordnung sollte so sein, dass sie den Menschen 
das Leben nach ethischen Prinzipien ermög-
licht.«4 Beide Forderungen nach vernunftge-
mäßen Rahmensetzungen für die Wirtschaft 
gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Die 
Gemeinsamkeiten zwischen den Begründern 
des Neoliberalismus und seinen heutigen Kri-
tikern sind damit längst nicht erschöpft. 
Heute noch überaus aufschlussreich ist die Ka-
pitalismuskritik von Alexander Rüstow.5 Rüs-
tow bezeichnet den Kapitalismus als subven-
tionistisch-monopolistisch-protektionistisch 
degenerierte Form der Marktwirtschaft.6

Im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen, die 
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zahlreiche Übel durch die »Konkurrenzwirt-
schaft« verursacht sehen, plädierte Rüstow 
allerdings für eine »Marktwirtschaft der voll-
ständigen Konkurrenz«.6 Nach Rüstow sei 
es freilich »nicht so, dass mit ökonomischer 
Zwangsläufigkeit und Unvermeidlichkeit aus 
der Marktwirtschaft der Kapitalismus, aus 
dem Kapitalismus der Imperialismus und aus 
dem Imperialismus endlich der Kommunis-
mus hervorgehen müsse. Die Entwicklung 
der Marktwirtschaft zum Kapitalismus« sei 
vielmehr »eine krankhafte Entartungserschei-
nung.« Der »Zusammenhang zwischen Kapi-
talismus und Imperialismus« beruhe »gerade 
nicht auf den marktwirtschaftlich-ökonomi-
schen, sondern auf den marktwirtschaftswid-
rigen und -feindlichen, außerökonomischen 
Bestandteilen des Kapitalismus«.7

Rüstow schreibt weiter: »In der Überzeugung 
von der Unhaltbarkeit des Kapitalismus und 
von der Notwendigkeit seiner Überwindung 
sind wir mit den Marxisten und Sozialisten 
vollkommen einig, und wir halten mit ihnen 
den Nachweis, dass der auf die Spitze ge-
triebene Kapitalismus zwangsläufig in Kol-
lektivismus ausmünden müsse, für durchaus 
gelungen und für eine geniale Leistung ihres 
Meisters. Wogegen wir uns wenden, das sind 
die Irrtümer, die Marx vom historischen Li-
beralismus übernommen hat. Und wenn wir, 
gemeinsam mit den Sozialisten, den Kapita-
lismus ablehnen, so erst recht und umso mehr 
den Kollektivismus als einen auf die äußerste 
Spitze getriebenen Kapitalismus. Und unser 
allerschwerster Vorwurf gegen den Kapita-
lismus ist gerade der, dass er – wie die Kol-
lektivisten selber lehren – früher oder später 
unvermeidlich zum Kollektivismus führt.«8 
Man sieht mittlerweile immer deutlicher, zu 
welcher Uniformität der globale Kapitalismus 
in vielen Lebensbereichen führt. Großstruk-
turen werden begünstigt, einfältige Größe 
verdrängt kleinräumige, regionale Vielfalt. 
Rüstows Schlussfolgerung: »Es bleibt uns 
nichts anderes übrig, als mit dem Mut der Ver-
zweiflung nach dem ›dritten Wege‹ zu suchen, 

der zwischen dem zusammengebrochenen hi-
storischen Liberalismus und dem drohenden 
Kollektivismus die Menschheit zu einer neu-
en Möglichkeit führt, als Menschen mensch-
lich und menschenwürdig zu leben.«9

An Rüstows Vorstellungen knüpft auch der 
oben erwähnte Heiner Geißler10 an: Soziale 
Marktwirtschaft sei nicht identisch mit dem 
Kapitalismus. Sie war, so Geißler weiter, ein 
Bündnis des Ordoliberalismus der Freiburger 
Schule (Walther Euckens, der Verf.), der ka-
tholischen Soziallehre und der evangelischen 
Sozialethik. Sie habe ein ethisches Fundament 
gehabt und vor allem den geordneten Wettbe-
werb gekannt. Geißler erinnert an Fusionskon-
trolle und Kartellgesetzgebung, verschweigt 
jedoch die schweren Geburtsfehler der sozi-
alen Marktwirtschaft. Auf diese Fehler hatten 

von Anfang an Mitglieder der 1953 von Ver-
tretern der Freiburger Schule und »Freiwirt-
schaftlern«, d.h. Anhängern Silvio Gesells11, 
gegründeten Aktionsgemeinschaft Soziale 
Marktwirtschaft (ASM) immer wieder hin-
gewiesen. Alexander Rüstow war zeitweise 
Vorstandsmitglied der ASM, Ludwig Erhard, 
der Vater des »Wirtschaftswunders«, war Eh-
renmitglied. Gründungsvorsitzender war der 
Freiwirtschaftler Otto Lautenbach. Vorstand 
und Beirat der ASM bestanden anfangs je zur 
Hälfte aus Freiwirtschaftlern und »Neolibera-
len«. Im Beirat der Aktionsgemeinschaft So-
ziale Marktwirtschaft saß anfangs auch Heinz 
Hartmut Vogel, der bekanntlich lange Jahre in 
leitender Position in der Heilmittelfirma Wala 
war. Nach Lautenbachs frühem Tod (1954) 
wurde der freiwirtschaftliche Einfluss auf die 
Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft 
auch personell ausgeschaltet oder neutrali-
siert.12 Die ASM – sie existiert übrigens noch 
heute – wandelte sich zu einer rein kapitalisti-
schen »Veranstaltung«.

»Das Kapital hat dem Menschen 
  zu dienen und nicht umgekehrt.«
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So gesehen ist es erfreulich, wenn Heiner 
Geißler an die immer noch aktuellen histori-
schen Wurzeln der sozialen Marktwirtschaft 
erinnert. Eindringlich fordert er, dass das Ka-
pital den Menschen zu dienen habe und nicht 
umgekehrt. Weiter verlangt er die Schließung 
von »Off-Shore-Zentren«, so genannten Steu-
erparadiesen, von denen aus das globale Spiel 
der Spekulation betrieben werde. Notwendig 
wären, laut Geißler, eine Demokratisierung in-
ternationaler Institutionen wie der Weltbank, 
des Internationalen Währungsfonds und der 
Welthandelsorganisation. All dies sind auch 
Forderungen globalisierungskritischer Orga-
nisationen wie Attac. Da Geißler seine Kritik 
am globalisierten Kapitalismus nicht nur im-
mer vehementer, sondern auch mit zunehmen-
der Präzision vorträgt, kann man auf weitere 
Entwicklungen und Diskussionen gespannt 
sein. Zumal erfreulicherweise auch in anthro-
posophischen Kreisen wieder eine Diskussion 
über den Kapitalbegriff in Gang zu kommen 
scheint; mit ausgelöst durch einen Beitrag von 
Benediktus Hardorp,13 zu dem gesondert Po-
sition zu beziehen wäre. Vorab dazu nur so-
viel: In seiner Stellungnahme zu einer Kritik 
von Creutz und Bohner14 am Humankapital-
Begriff hält Hardorp den beiden Autoren eine 
unzulässige Verengung des Kapitalbegriffes 
auf die Sachebene vor. Ob etwas Kapital sei, 
so Hardorp, hänge vom Geist ab, und der sei 
prinzipiell sowohl im Unternehmer als auch 
im arbeitenden Menschen gleichartig, nur von 
anderer Intensität. Unterhalb der damit anvi-
sierten Ebene rechtfertigt Hardorp allerdings 
dann auch die Rendite-Seite des Kapitals, 
ohne die Zinseszinsproblematik15 anzurühren, 
und zwar mit dem Konsumverzicht des Geld-
besitzers. Bei der vorhandenen sehr unglei-
chen Geldvermögensverteilung ist das aber 
kein plausibles Argument.16 Denn Hardorp 
erwähnt zwar, dass das Produktionsmittel 
»geplant« zugrunde gehe und dabei auch für 
den Anleger einen Ertragsanteil liefert, nicht 
aber, dass auch das Geld in irgendeiner Form 
»altern« muss. Nur auf dieser Grundlage ist 

jedoch, so Rudolf Steiner etwa im 14. Vor-
trag des Nationalökonomischen Kurses, Zins 
berechtigt. Wenn sie nicht da ist, hat man es 
mit dem gewöhnlichen fordernden Kapita-
lismus zu tun. Begibt sich Hardorp, nur auf 
der anderen Seite, damit nicht ebenfalls in die 
Verengung durch unberechtigte Eigentums-
verhältnisse? Das wäre zu diskutieren.         
    Frank Bohner 
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Bei einem Treffen, zu dem der »Internatio-
nale Bund der Konfessionslosen und Athe-
isten« (IBKA) und das »Forum Kritische 
Psychologie« einluden, ging es Anfang Juni 
in Niederbayern zur Sache. Unter Hinweis auf 
die bereits 190 Schulen, die in Deutschland 
nach den »okkulten Vorstellungen« Rudolf 
Steiners geführt würden und die zahlreichen 
anderen Zweige des »anthroposophischen 
Imperiums« in Landwirtschaft, Kosmetikin-
dustrie, Medizin und Heilpädagogik sowie die 
»zahlreichen Verbindungen« in die Politik, 
wurde zu einer »Fachtagung« eingeladen, auf 
der die verschiedenen Erscheinungsformen 
dieser »gegenwärtig einflussreichsten Esote-
rik-Vereinigung« untersucht werden sollten. 
Laut Einladung sollten sich die »maßgebli-
chen Fachleute« versammeln, um neueste In-
formationen zusammenzutragen und zu einer 
Einschätzung der aktuellen Lage zu kommen. 
Der eigentliche Zweck der Veranstaltung be-
stand aber darin, »politische Strategien« zu 
finden, wie der Einfluss dieser »Sektierer-Ver-
einigung« zurückgedrängt werden könne. Die 
Anwesenheit von Waldorflehrern war nicht 
erwünscht.
Der IBKA gehört seit Jahren zu den aktivsten 
Gegnern der Waldorfpädagogik. Er ist deut-
scher Ableger der amerikanischen Dachorga-
nisation »Atheist Alliance International« und 
zählt unter anderem Marx (»Religion ist Opi-
um für das Volk«), Feuerbach und Haeckel 
zu seinen Autoritäten. Als Gegner alles Reli-
giösen, die sich unter anderem für die Lega-
lisierung der Euthanasie einsetzen, treten sie 
– durch als Informationsveranstaltungen ge-
tarnte Politaktionen – im studentischen Milieu 
auf und geben die Quartalszeitschrift »Mate-
rialien und Informationen zur Zeit« heraus, 
in der sie über die »Verfilzung von Staat und 
Kirche«, über »Sekten«, »Neue Religiosität«, 

die »Schnittstellen von Rechtsextremismus 
und Esoterik« sowie ihre eigenen internatio-
nalen  Aktivitäten, Konzepte des weltlichen 
Humanismus und Neuerscheinungen auf dem 
Gebiet der Religions- und Ideologiekritik be-
richten. Im Mai 2003 veranstaltete der IBKA 
an der Universität Trier zusammen mit der 
Hochschulgruppe »Forum Demokratischer 
AtheistInnen« (fda) und der »Jenny Marx Ge-
sellschaft für politische Bildung« einen »Kon-
gress«, über die religiös-esoterischen Inhalte 
privater Anbieter auf dem Bildungssektor, bei 
dem vom Pädagogikprofessor Klaus Prange 
– der schon vor Jahren ein Büchlein mit dem 
Titel »Erziehung zur Anthroposophie« ver-
öffentlichte –, auch die Waldorfpädagogik 
behandelt wurde. Unterstützt wurde der Kon-
gress vom AstA der Universität Trier, von der 
dortigen GEW, dem »Deutschen Freidenker-
Verband«, zwei Ortsvereinen des »Bundes 
für Geistesfreiheit« und der »Atheistischen 
Gruppe« Kiel.
Der IBKA steht außerdem in Verbindung mit 
dem Alibri Verlag, Aschaffenburg, der inzwi-
schen eine ganze Reihe von Antiwaldorf-pam-
phleten veröffentlicht hat. In diesem Verlag 
erscheinen auch die Bücher Colin Goldners, 
eines selbsternannten Antisekten-Führers, der 
das »Forum Kritische Psychologie« leitet, an 
dessen Sitz in Hörgertshausen die angekün-
digte Tagung stattfand. Colins Spezialität ist 
die Anschwärzung des tibetischen Buddhis-
mus und des Dalai Lama, dem er unter an-
derem Beteiligung an einer irrationalen Ver-
schwörung gegen die moderne Welt vorwirft. 
Einen besonderen Verbündeten hat der IBKA 
im Frankfurter Kinderarzt Ralf Behrmann, der 
die Website KIDMED betreibt (www.kidmed.
de), auf der gegen jede Form der Komplemen-
tärmedizin agitiert wird.
 Lorenzo Ravagli

Waldorfgegner machen mobil


