
Wieder einmal hat ein schreckliches Schul-
massaker die Bevölkerung schockiert und er-
schüttert. Verständlicherweise, denn die Tat ist 
an und für sich und in all ihren Details schier 
unfassbar und für jeden, der sich damit näher 
beschäftigt, kaum zu ertragen. Umso mehr gilt 
das für all diejenigen, die unmittelbar bei den 
Ereignissen dabei waren, und all die Angehö-
rigen, Freunde, Bekannten und Nachbarn der 
Opfer. Für sie ist es kein Medienereignis, das 
für einige Zeiten die Schlagzeilen bestimmt, 
sondern auf lange Sicht eine bittere, nicht zu 
leugnende Realität, mussten sie doch den Er-
eignissen beiwohnen bzw. sind sie doch damit 
konfrontiert, dass ein ganz konkreter Mensch, 
mit dem sie verbunden waren, nun auf immer 
aus diesem Leben gerissen wurde.
Natürlich ist es eine Binsenweisheit festzu-
stellen, dass die konkret Betroffenen in einem 
anderen Verhältnis zu den Ereignissen stehen, 
als all jene, die nur aus den Medien daraus 
erfahren. Aber gerade an einem solchen Fall 
muss dieser Unterschied deutlich ins Bewusst-
sein gerückt werden und zu einem wacheren 
Umgang mit den Medien aufrufen. Für die 
meisten Menschen war es ein Nachrichten-
spektakel; sie wurden nicht nur überschüttet 
mit Informationen, sondern vor allem auch mit 
Bildern, die ja zwangsläufig auch Emotionen 
erzeugen. Dabei ist es schwer, wenn nicht 
sogar unmöglich, die echten Emotionen der 
Betroffenen zu vermitteln, ein Umstand, der 
in der Beschränktheit aller Medien begründet 
ist. So wirkten die Bilder der Kerzen, Blumen 
und Briefe und der trauernden Menschen aus 
der Ferne schnell sentimental, was man an den 
Reaktionen vieler Menschen erleben konnte. 
Wer allerdings in jenen Tagen vor Ort war, 
musste erleben, dass all dies mit Sentimen-
talität nichts zu tun hatte. Die echte seelische 

Atmosphäre eines Ortes lässt sich nicht in Bil-
dern einfangen, weder in Fotos noch im Film.
Schon auf den ersten Blick muss man fest-
stellen, dass die klassischen Medien (Radio, 
Zeitung und Fernsehen) auf ganzer Linie ver-
sagt haben, nicht weil dort Versager arbeiten 
würden, sondern weil sie selber Opfer der 
heutigen Mediendynamik sind. Sie sind Op-
fer in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben die 
»schnellen« Medien, Fernsehen und Radio, 
den leider üblichen Wettlauf um die neuesten 
Neuigkeiten geführt und dabei auch immer 
wieder kurzzeitig Falschmeldungen verbrei-
tet. Zum anderen stand von Anfang an der Tä-
ter im Mittelpunkt der Berichterstattung. Nun 
gibt es von dem Täter weder eine Ankündi-
gung, noch einen Abschiedsbrief, so dass die 
Motive seines Handelns im Verborgenen lie-
gen. Nichtsdestoweniger ist davon auszuge-
hen, dass er den anderen Tätern nacheiferte. 
Von denen wissen wir ja zum Teil eindeutig, 
dass es eines ihrer Ziele war, durch eine sol-
che Tat unsterblich zu werden. Unsterblich in-
sofern, als sie im Bewusstsein der Menschen 
weiterleben und sich auch in vielen Jahren im-
mer noch Menschen an sie erinnern werden. 
Tragischerweise haben die Medien in diesem 
Punkt dem Täter wieder einmal Recht gege-
ben. Denn so gut wie jeder kennt den Namen 
und das Gesicht des Täters und sogar einzelne 
Aspekte seiner Biografie und Persönlichkeit 
– im Gegensatz zu den 15 Opfern. Kaum einer 
kennt ihre Namen oder Gesichter, auch wenn 
Fotos von der offiziellen Trauerfeier veröf-
fentlicht wurden und die Namen bei derselben 
verlesen wurden. Aber wer, außer den Ange-
hörigen und Freunden, kann sich denn noch 
an diese Namen erinnern? Wer begleitet die 
Opfer und deren Angehörige konkret durch 
Gedanken und Empfindungen aus der Ferne, 
um ihnen auf ihrem schweren Weg zu helfen? 
Im Gegensatz dazu senden viele, sehr viele 
Menschen, bewusst oder unbewusst, immer 
wieder Gedanken und Gefühle (wenn auch 
häufig negative) zu dem Täter, der in dem Be-
wusstsein der Massen hängen geblieben ist.
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Der erste offene Brief der Eltern1 an den Bun-
despräsidenten, an die Bundeskanzlerin und 
an den Ministerpräsidenten des Landes, in 
dem sie sich u.a. für eine Verschärfung des 
Waffenrechts, für gewaltfreies Fernsehen und 
ein Verbot von Killerspielen aussprechen, hat 
unter anderem deutlich auf diesen Zusammen-
hang hingewiesen. Und es muss ja auch jedem 
Menschen einleuchtend sein, dass dieser Feh-
ler in der Berichterstattung jeden potenziellen 
echten Nachahmungstäter ermuntert, eine sol-
che Tat durchzuführen. Solange sich an der 
Dynamik der Berichterstattung nichts ändert, 
kann jeder Täter sich darauf verlassen, dass 
er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen 
wird. Erschütternd sind in diesem Zusammen-
hang die Reaktionen auf den offenen Brief. So 
z.B. bei Spiegel Online2, wo die entsprechende 
Passage kommentarlos zitiert wird und dann 
im folgenden Absatz hemmungslos der kom-
plette Name des Täters genannt wird. Dies ist 
geradezu eine Ohrfeige für die Eltern der Op-
fer. Ähnlich die Reaktion in der Stuttgarter 
Zeitung am 23.3.2009, wo einer der Redak-
teure auf Seite 2 den Brief kommentiert und 
»erklärt«, warum diese Forderung der Eltern 
und aller anderen, die wissen, wie wichtig die 
Einhaltung dieser Forderung für die Zukunft 
ist, aus seiner Sicht nicht einzuhalten ist.
Mittlerweile hat es ja bereits eine Fülle von 
Trittbrettfahrern der unterschiedlichsten Art 
gegeben. Über 500 Jugendliche haben in der 
Folge bereits ähnliche Taten an ihren Schulen 
angekündigt. Sie alle müssen mit zum Teil 
drastischen Strafen rechnen. Daneben gibt es 
aber auch bereits eine Art Verehrungskult für 
den Täter. Und an dieser Stelle wird deutlich, 
dass auch die klassischen Medien, wie auch 
die allermeisten Erwachsenen, noch nicht 
begriffen haben, was denn alles zur Realität 
des Web 2.0, wie es immer wieder genannt 
wird, dazu gehört. Am Tag der Tat tauchte die 
Falschmeldung auf, der Täter sei von der Po-
lizei erschossen worden. »Belegt« wurde dies 
durch das Handyvideo eines Augenzeugen. 
Im Radio und Fernsehen wurde diese Falsch-

meldung schnell korrigiert und viele Medien-
konsumenten können sich kaum noch daran 
erinnern, da sie es ja mittlerweile besser wis-
sen. Auf den Videoplattformen im Internet, 
wie z.B. youtube.com, kursiert dieses Video 
allerdings weiterhin. Versehen mit allen mög-
lichen Kommentaren bis zu solchen, in denen 
der Täter zum Opfer der Staatsgewalt stilisiert 
wird. Im Gegensatz zu den Erwachsenen sind 
es vor allem Kinder und Jugendliche, die diese 
Plattformen zur Informationsbeschaffung nut-
zen und so auch weiterhin mit (gefährlichen) 
Falschinformationen versorgt werden.
Auf diesen Plattformen zeigt sich auch eine 
ganz andere Form von Trittbrettfahrern, näm-
lich Menschen, die für sich persönlich emotio-
nale Anteilnahme aus dem Schreckensereignis 
ziehen. Schon am nächsten Tag erschien ein 
Video (Powerpointpräsentation mit Musikun-
termalung) bei youtube, in dem eine vermeint-
liche Schülerin von ihren Erlebnissen berich-
tet. Tausende Menschen haben diese Botschaft 
gelesen, waren voller Anteilnahme und haben 
dem »Mädchen« E-Mails und andere Bot-
schaften zukommen lassen. Dieses Video ist 
eine Fälschung! Wer auch immer dieses Video 
erstellt hat, ist nie an besagter Schule gewesen, 
schon gar nicht an dem Tag der Tat.
Wie kommt es, dass ein Mensch dazu in der 
Lage ist, ein solches Video zu erstellen und der 
Weltöffentlichkeit anzubieten? Wie entstehen 
all diese »Scherze«, durch die Schüler Pro-
file des Täters im »schuelervz« und anderen 
Plattformen im Internet erstellen? Zum einen 
liegt es an einem offenkundigen Mangel an 
erlebter Aufmerksamkeit, zum anderen aber 
auch an einem offenkundigen Defizit an Em-
pathiefähigkeit. Wer zu solchen »Scherzen« 
in der Lage ist, kann sich nicht in die Lage 
der Angehörigen und Freunde der echten Op-
fer hineinversetzen. Dass diese Haltung weit 
verbreitet ist, sehen wir ja auch bei der steten 
Zunahme von Mobbing im Internet.
Und hier kommen wir zu der mehr verbor-
genen Wirkung der Medien. Die jetzt wieder 
aufgekommene Diskussion um die Wirkung 



von Killerspielen und Gewaltfilmen, wird 
wieder einmal sehr platt geführt. Denn, dass 
nicht jeder, der solche Spiele spielt und der-
artige Filme konsumiert zum Massenmörder 
wird, ist eindeutig, sonst hätte es schon Tau-
sende solcher Fälle gegeben. Wer aber einen 
Zusammenhang gänzlich ausschließt, belügt 
sich und alle anderen. Wir haben es mit ei-
ner schleichenden Verrohung zu tun. Die frei 
zugängliche Darstellung nicht nur fiktiver, 
sondern vor allem auch realer Gewalt, und 
hierzu gehört auch die frei zugängliche Ver-
breitung von Pornografie im Internet, führt 
schrittweise zu einer »Verobjektivierung« der 
Menschen. Das heißt, die anderen Menschen 
werden zunehmend als Objekt und nicht mehr 
als Mensch wahrgenommen. Dies gilt umso 
mehr, je jünger die Konsumenten solcher 
Angebote sind. Menschenkundlich heißt dies 
nichts anderes, als dass der »Ich-Sinn« wie 
Rudolf Steiner ihn nennt, also jene Sinnes-
wahrnehmung, mit der wir unmittelbar das 
Gegenüber als Menschen wahrnehmen, nicht 
mehr ausgebildet bzw. korrumpiert wird. Dies 
erklärt auch die Veränderungen in der Gewalt-
anwendung. Die Welt ist ja nicht wirklich ge-
walttätiger geworden, wie die verschiedenen 
Statistiken belegen, aber die Qualität der Ge-
walt hat sich vor allem in den Mediengesell-
schaften nachhaltig gewandelt und das beob-
achten wir täglich auf den Schulhöfen. Der 
sogenannte »Ehrenkodex«, der dafür sorgte, 
dass auch bei einer handgreiflichen Ausein-
andersetzung an einem gewissen Punkt auf-
gehört wurde, greift offensichtlich immer we-
niger. Der Ehrenkodex ist aber nichts anderes 
als der Ich-Sinn.
Erst wenn wir diesen Zusammenhang der 
Mediendarstellung und ihrer Wirkung auf die 
Konsumenten begreifen, werden wir wirk-
lich derartige Exzesse wie den in Winnenden 
zukünftig verhindern können. Dabei werden 
Gesetze aber nicht reichen. So wünschens-
wert es ist, manche Spiele zu verbieten, so 
ist ein solches Verbot doch nur ein Signal der 
Gesellschaft. Denn im Zeitalter des Internet 

lässt sich ein derartiges Verbot nicht mehr 
realisieren. Es liegt an uns allen zu entschei-
den, welchen Bildern wir uns aussetzen, wel-
che Meldungen wir lesen und wie wir echte 
Mitmenschlichkeit gestalten und leben. Und 
insofern wir Erzieher sind, sei es von eigenen 
Kindern oder von Kindern, die uns als Päda-
gogen anvertraut werden, haben wir die Ver-
antwortung, die Kinder und Jugendlichen vor 
derartigen Inhalten zu schützen. Es braucht 
also nicht nur eine Selbstdisziplinierung der 
Medien, sondern auch von uns allen. Viele 
Menschen in der Region von Winnenden 
haben dies offenkundig eingesehen. Waffen-
besitzer haben freiwillig ihre Waffen bei der 
Polizei abgegeben, Jugendliche verzichten 
freiwillig darauf, gewisse Spiele zu spielen 
und manche Internetseiten zu besuchen. Es 
bleibt zu wünschen, dass dieser positive Im-
puls aus Winnenden sich genauso ausbreitet 
wie die Schlagzeilen über die Tat.
Zum Ende seien an dieser Stelle die Namen 
der Opfer genannt, um sie und deren Ange-
hörige auf ihrem schweren Weg begleiten 
können: Jacqueline Hahn (15 Jahre)3, Ibrahim 
Halilaj (17 Jahre), Franz Josef Just (56 Jahre), 
Stefanie Tanja Kleisch (16 Jahre), Michaela 
Köhler (26 Jahre), Selina Marx (15 Jahre), 
Nina Denise Mayer (24 Jahre), Viktorija Mi-
nasenko (16 Jahre), Nicole Elisabeth Nalepa 
(16 Jahre), Denis Puljic (36 Jahre), Chantal 
Schill (15 Jahre), Jana Natascha Schober (15 
Jahre), Sabrina Schüle (24 Jahre), Kristina 
Strobel (16 Jahre), Sigurt Peter Gustav Wilk 
(46 Jahre).4

Uwe Buermann
Anmerkungen:
1 http://www.winnender-zeitung.de/indexWI.php?Z

VWID=6248d0352b2de738b11d18a52ee719df&k
at=347&artikel=82

2 http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,614664, 
00.html

3 Bei den Altersangaben handelt es sich um Ergän-
zungen des Autors.

4 http://www.bundespraesident.de/Reden-und-Inter-
views-,11057.653214/Unser-Land-steht-zusam-
men-in-d.htm?global.back=/-%2c11057%2c0/Re-
den-und-Interviews.htm%3flink%3dbpr_liste
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»Noch immer konnten es die Mitarbeiter der 
›Freunde‹ und des ›Bundes‹ kaum glauben: 
Es hatten tatsächlich alle Schulen mitge-
macht, nicht eine fehlte: 213 Waldorfschulen 
und auch mehrere Kindergärten hatten am 
29.9.09 einen WOW-Day veranstaltet! Man-
che Schulen brachten 2.000 Euro zusammen, 
andere bis zu 8.000 Euro und mehr. Auf diese 
Weise erreichten alle gemeinsam, was eigent-
lich keiner für möglich gehalten hatte: Über 
eine Million Euro kamen zusammen – und 
kommen nun in voller Höhe hilfsbedürftigen 
Kindern in Waldorfinitiativen aller Welt zugu-
te. […]« So oder ähnlich könnte eine grandi-
ose Erfolgsstory beginnen – eine Geschichte, 
die zu diesem Zeitpunkt erst noch geschrieben 
werden muss … 

Der »WOW-Day« – was ist das? 

15 Jahre ist es her, da berichtete die norwe-
gische Waldorflehrerin Astrid Bjönnes auf 
einem Treffen der europäischen Waldorfschul-
bewegung über die Tradition des »Operasjon 
Dagswerk« in ihrem Heimatland: Schüler al-
ler norwegischen Oberschulen erarbeiten an 
einem Tag im Jahr Geld für wohltätige Zwe-
cke. 
Ihre Kollegen aus den anderen Ländern waren 
begeistert, und noch ehe ihr dies so richtig klar 
wurde, bekam sie schon die Aufgabe, auch für 
die europäischen Waldorfschulen eine solche 
Aktion zu organisieren! WOW-Day – Waldorf 
One World … Mit Begeisterung ging Astrid 
Bjönnes an die Aufgabe heran – und tut dies 
bis heute. Im ersten Jahr 1994 beteiligten sich 
11 Schulen aus fünf Ländern, ein Jahr später 
waren es bereits 26 Schulen aus neun Län-
dern. Die Idee zog immer breitere Kreise, und 

teilweise waren es an die 40 Waldorfschulen, 
die einen WOW-Day organisierten – und die 
deutschen Schulen waren dabei immer stark 
vertreten. 
Schon im zweiten Jahr kamen rund 40.000 
Euro zusammen – im Schuljahr 2007/08 wa-
ren es schließlich sogar fast 90.000 Euro. Die 
Projekte, denen diese Erlöse zugute kommen, 
werden jedes Jahr neu festgelegt. Viele Initi-
ativen werden aber auch über mehrere Jahre 
unterstützt. In der Vergangenheit waren dies 
z.B. ein Sozialprojekt für ehemalige Stra-
ßenkinder in Kolumbien oder ein Projekt für 
missbrauchte Kinder in Thailand. 
Als die deutsche Waldorfbewegung dann 
2004 in einer großen Aktionswoche das 85-
jährige Bestehen der Waldorfpädagogik fei-
erte, wurde zu einem gemeinsamen WOW-
Day aufgerufen. Und schon damals beteilig-

WOW-Day 2009 
213 Waldorfschulen engagieren 
sich für hilfsbedürftige Kinder

Die WOW-Day-Projekte mögen noch so weit 
weg sein – etwa die kleinen Educare Centres 
in den ärmlichen südafrikanischen Townships 
–, aber wenn Kinder und Jugendliche in einem 
WOW-Day aktiv werden, dann sind ihre Taten 
eine Realität. 



ten sich 112 Schulen und brachten 356.000 
Euro zusammen! Mit diesen Mitteln konnten 
und können die Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners bis heute viele Initiativen in 
Afrika unterstützen! 
Der WOW-Day 2009 soll nun (im Jahr des 
90-jährigen Jubiläums der Waldorfschule) 
noch mehr Spenden gewinnen – für Waldorf-
projekte zugunsten hilfebedürftiger Kinder in 
aller Welt! 
Olivia Girard, Mitarbeiterin der Freunde der 
Erziehungskunst und selbst ehemalige Wal-
dorfschülerin aus São Paulo, besucht sooft 
sie kann Waldorfschulen in Deutschland und 
erzählt von der weltweiten Waldorfbewegung 
und der Arbeit der »Freunde«. Sie hat einen 
unmittelbaren »Draht« zu den Schülern. Viele 
Oberstufenschüler fragen nach ihrer Präsen-
tation nach Möglichkeiten zu einem Freiwil-
ligendienst. Und viele fragen einfach, wie sie 
helfen können. 
Dass die ganz andere Situation von Waldorf-
schulen und Sozialprojekten in anderen Län-
dern einen berührt und Mitempfinden weckt, 
ist deutlich. 
In unserer multimedialen Welt, in der jeder 
Konflikt aus den entferntesten Winkeln der 
Welt als Abendnachricht in jede Wohnung 
übertragen wird, entsteht die Illusion, dass 
wir mit der ganzen Welt verbunden seien. Wir 
jedoch wissen, dass dies nicht so ist. Wir wis-
sen, dass die reale Verbindung mit der Welt 
erst anfängt zu entstehen, wenn der Wille, et-
was konkret zu tun, erwacht. 
Die WOW-Day-Projekte mögen noch so weit 
weg sein – etwa die kleinen Educare Centres 
in den ärmlichen südafrikanischen Townships, 
in denen engagierte Frauen jeweils 30-40 
Kinder liebevoll betreuen, so dass sie den Tag 
nicht auf der Straße und inmitten von Trost-
losigkeit und Gewalt verbringen. Aber wenn 
Kinder und Jugendliche in einem WOW-Day 
aktiv werden, dann sind ihre Taten eine Re-
alität. Und die Spenden, die auf diese Weise 
zusammenkommen, sind ebenso eine Realität 
– und sie verändern die Welt. 

Der WOW-Day – eine Chance

Als »Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners« stehen wir mit vielen Initiativen 
weltweit in Kontakt. Es sind Projekte, in de-
nen Erzieher ihr Bestes leisten, oft selbst für 
einen Hungerlohn … Wenn man ihre Berichte 
liest, entwickelt sich wiederum ein Gefühl da-
für, was überall auf der Welt getan wird – und 
welch schwierige Bedingungen in anderen 
Ländern das Leben bestimmen. 
Wegweisend sind immer noch die Worte Ru-
dolf Steiners, die er zum Abschluss des ersten 
Lehrerkurses aussprach: »Das zweite, meine 
lieben Freunde, ist, daß wir als Lehrer Inter-
esse haben müssen für alles dasjenige, was in 
der Welt ist und was den Menschen angeht. 
[…] Wir sollen uns für die großen und für die 
kleinsten Angelegenheiten der Menschheit in-
teressieren. Wir sollen uns für die großen und 
für die kleinsten Angelegenheiten des einzel-
nen Kindes interessieren können.«
Der WOW-Day – ein gemeinsamer Aktions-
tag aller deutschen Waldorfschulen – kann 
für jede einzelne Schulgemeinschaft ein Tag 
solcher lebendigen Anteilnahme sein. Wenn 
man es so empfinden kann, ist der WOW-Day 
ein Tor zu einem Grundanliegen der Waldorf-
pädagogik. Die Waldorfschule braucht viele 
solcher Tore, die wirklich in die große, weite 
Welt hineinführen! 
Begeistern Sie sich und ihre Schulgemein-
schaft für diesen Tag und verändern auch Sie 
mit Ihrer Schule am 29.9.2009 die Wirklich-
keit für viele Initiativen und die ihnen anver-
trauten Kinder!             Holger Niederhausen
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Seit einigen Jahren ist ein Trend zu beob-
achten, den Teile der institutionalisierten 
Anthroposophie meines Erachtens zu Recht 
aktiv mit eingeleitet haben: Die intensivere 
Zuwendung zeitgenössischer akademischer 
Wissenschaft zur Anthroposophie. Man sieht 
das an einer Reihe neuer Bücher, aber auch an 
der Einrichtung von anthroposophischen For-
schungsclustern an renommierten Universi-
täten, wie etwa »Soziale Skulptur« an der Ox-
ford Brookes Universität oder des »European 
Integrated Master Program« für anthroposo-
phische Berufe an der Universität Plymouth 
in England. Ganz gleich, wie man den damit 
verbundenen verstärkten Austausch bewerten 
mag: Er wird zu einer der wichtigsten Heraus-
forderungen der kommenden Jahre nicht nur 
für Einzelaspekte, sondern für das Ganze der 
Anthroposophie werden. Denn in einer Wis-
sensgesellschaft wie der heutigen, in der wis-
senschaftlich legitimierter Forschung – zum 
Teil unabhängig von ihrer tatsächlichen Güte, 
und meist ungeachtet ihrer notwendigen zeit-
bedingten Vorurteilsstruktur – der Rang einer 
»säkularen Religion« zukommt, kann damit 
eine öffentliche Aufwertung, aber auch eine 
Diskreditierung verbunden sein. Obwohl An-
throposophie als solche nicht davon abhängig 
ist, wird sich der entsprechende Prozess in der 
Form einer grundlegenden Prüfung zentraler 
Episteme als für ihr gesellschaftliches Schick-
sal im 21. Jahrhundert vermutlich tiefgehender 
erweisen als manche Einzelergebnisse im 
Bereich verschiedener erfolgreicher Anwen-
dungsgebiete. Wissenschaftliche Grundsatz-
debatten wirken nicht aufsehenerregend und 
kurzfristig wie politische Ereignisse und auch 
nicht mittelfristig durch Taten überzeugend 

wie sachliche Problemlösungsorientierungen, 
die mit dem Erreichen ihres Ziels abgeschlos-
sen sind. Sondern sie beeinflussen den Sta-
tus und die Identität ihrer Themen langsamer 
und fließender, in längeren Inkubationszeiten 
und manchmal auch diskontinuierlicher, aber 
dafür insgesamt grundsätzlicher und langfris-
tiger.
Das Spannungsfeld, das sich damit eröffnet, 
ist ebenso spannend wie komplex. Es eröff-
net ebensolche Chancen wie Angriffsflächen, 
und es zeigt Potenziale ebenso auf wie Gren-
zen. Mit ihm drängt sich unter anderem auch 
die Frage auf, ob die institutionalisierte An-
throposophie auf die damit zu erwartenden 
Grundsatzdebatten ausreichend vorbereitet 
ist. Nicht nur wurde der Austausch mit der 
gesellschaftlichen anerkannten Wissenschaft 
über anthroposophische Basis-Episteme 
durch Jahrzehnte hindurch vernachlässigt, 
was einerseits historische Wurzeln in dem 
traditionell schwierigen Verhältnis zwischen 
idealistischen und materialistischen Spiel-
arten von Wissenschaft seit dem 19. Jahr-
hundert hat, andererseits auf Grundlagen-
probleme der Beziehung zwischen Spiritua-
lität und Rationalisierung zurückzuführen ist. 
Zwar gab es immer neue Bemühungen, einen 
produktiven Austausch zu suchen – etwa im 
Rahmen der Gründung von Joseph Beuys 
»Freier Internationaler Universität« 1973, der 
(weltanschaulich offenen) Universität Witten/
Herdecke 1983 oder von (weltanschaulich 
eher »geschlossenen«) Nischengründungen 
wie der Alanus Kunsthochschule Alfter 2002, 
aber auch im Rahmen der individuellen Ar-
beit einiger weniger Lehrstuhlinhaber an 
»normalen« Universitäten. Doch blieben 

Kongenialer Diskurs
Die Zuwendung zeitgenössischer Wissenschaft zur Anthroposophie:

Symptom eines neuen Epochenabschnitts?
Zu Lorenzo Ravaglis Buch »Zanders Erzählungen«



diese bei allen großen Vorzügen meist stark 
anwendungs- und spezialisierungsorientiert, 
sodass sie die wissenschaftsphilosophischen, 
wissenschaftstheoretischen und erkenntnis-
kritischen Grundlagen der zeitgenössischen 
Paradigmendiskussion kaum ausreichend 
verbreitert und entsprechend öffentlichkeits-
wirksam abdecken konnten. Eine der wenigen 
Ausnahmen bildete in den vergangenen Jah-
ren meines Wissens das Friedrich von Har-
denberg Institut für Kulturwissenschaften, 
das aber bislang keinen anerkannten akade-
mischen Status aufweist. 
Auf der anderen Seite hat das Gros akade-
mischer Forschung in Deutschland nach den 
Erfahrungen der Totalitarismen des zweiten 
Weltkriegs einen systematischen Anti-Essen-
tialismus in seiner öffentlichen Rationalität 
verankert, der sich jeder Ganzheitserfah-
rung aktiv widersetzt, ja sie im Dienst ge-
sellschaftlicher Offenheit und pluralistischer 
Gesellschaftsordnung bekämpfen zu müssen 
meint. Diese Grundhaltung war zumindest 
im Zeitalter der Paradigmen-Herrschaft der 
»Postmoderne« zwischen 1970 und 2001 
mit einer vergleichsweise radikalen und vor 
allem stark pauschalisierenden akademischen 
Tabuisierung von »spiritueller Rationalität«, 
Essentialismus, Idealismus und Metaphysik 
jeder Art verbunden – und zwar frei nach dem 
berühmten Motto des Namensgebers der Epo-
che, des Philosophen, Politik- und Diskurs-
ethikers Jean-Francois Lyotard (1924-1998): 
»Der metaphysische Weg ist bekanntlich 
immer ein Irrweg« (man beachte die Vorur-
teilsstruktur des »bekanntlich«!). Deshalb 
blieb die Zuwendung wissenschaftlicher For-
schung zur Anthroposophie – wie zu anderen 
neo-essentialistischen Weltanschauungen – in 
diesem Zeitraum fast immer einseitig »de-
konstruktiv«, »kontextualisierend« und einem 
»abbauenden« Bemühen um Entmythologi-
sierung verpflichtet, das vergleichsweise mo-
nologisch versuchte, jedwede ideellen Motive 
auf ökonomische und Machtansprüche zu 
reduzieren. Mit dieser Reduktion auf einen 

monokausalen Unterbau-Überbau-Dualismus 
zum Zweck der »systematischen Desillusio-
nierung« waren Missverständnisse vorpro-
grammiert, weil Kontextualisierung und Ent-
mythologisierung zwar auch für die Zukunft 
der Anthroposophie zentral und unverzichtbar 
sind, sich Anthroposophie damit allein aber 
ihrer Natur, ihrer Wirkungsgeschichte und ih-
ren Intentionen nach nicht ausreichend »fas-
sen« lässt.
Zu letzterer Art programmatisch »desillusio-
nierender Zuwendung« gehörte jüngst auch 
das aufsehenerregende Werk des Historikers 
und katholischen Theologen der Humboldt-
Universität Berlin, Helmut Zander: »Anthro-
posophie in Deutschland. Theosophische 
Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis 
1884–1945« (Göttingen 2007). Dieses Werk 
tritt mit dem Anspruch einer ersten »Univer-
salgeschichte der Anthroposophie« an und 
setzt dabei in Analyse und Paradigmenstruk-
tur sowohl den »postmodernen« Ansatz der 
»Entzauberung« auch noch über das Ende der 
»Postmoderne« hinaus fort, wie es anderer-
seits auch dem neueren Trend der Zuwendung 
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etablierter Wissenschaft zum Thema Anthro-
posophie zugehört. In zwei Bänden und auf 
über 1800 Seiten ringt Zander in ständigem 
Zwiespalt zwischen Verständnisbemühung 
und Zertrümmerungsinteresse um eine »ent-
mythologisierende Kontextualisierung« von 
Rudolf Steiner und der Anthroposophie als 
Weltanschauung. Er will damit nach eigener 
Aussage die Anthroposophie als solche »zur 
Disposition stellen«. Obwohl dieses Werk 
nachweislich von zahlreichen Fehlern, Miss-
deutungen und einer vorab feststehenden 
Tendenz programmatischer Pauschalabwer-
tung durchdrungen ist, wurde es in der Öf-
fentlichkeit bald nach seinem Erscheinen als 
»neues wissenschaftliches Standardwerk« zur 
Anthroposophie rezipiert. Mit der Zuschrei-
bung von Wissenschaftlichkeit unvermeid-
lich verbunden war, wie stets, die öffentliche 
Zuschreibung einer epistemischen Meta-Po-
sition: einer »höheren Warte«, von der aus 
man nun Anthroposophie endlich auf solider 
Grundlage rational als Ganze bewerten kön-
ne. Zanders Werk war trotz seiner Schwächen 
eben aufgrund seiner formalen Wissenschaft-
lichkeit drauf und dran, die »Deutungshoheit« 
über die Anthroposophie zu übernehmen – mit 
unabsehbaren, langfristigen und grundsätz-
lichen Konsequenzen.
Auf diese Herausforderung hat der Münchner 
Wissenschaftspublizist Lorenzo Ravagli nun 
reagiert und eine meisterhafte Entgegnung 
geschrieben: »Zanders Erzählungen«, er-
schienen im renommierten Berliner Wissen-
schafts-Verlag.1 Darin geht er auf 440 Seiten 
kommentierend durch das Werk Zanders und 
weist – von den großen Grundannahmen bis 
in kleinste Formulierungen und Details hinein 
– dessen Inkonsistenzen und Widersprüche in 
der besten Manier klassischer Philosophietra-
dition auf. Ravagli zeigt unter Zuhilfenahme 
eines reichen, Jahrhunderte umspannenden 
philosophiehistorischen und wissenschafts-
systematischen Instrumentariums, das er sou-
verän handhabt, überzeugend auf, dass Zan-
der die Geschichte der anthroposophischen 

Gesellschaft einseitig als Machtgeschichte 
statt als Ideen- und Diskursgeschichte liest, 
und dass er damit trotz seines Aufwandes und 
seiner eindrucksvollen akademischen Gestik 
am Kern der mit der Anthroposophie verhan-
delten Sache vorbeigeht. 
Ravagli beginnt seine Streitschrift mit dem 
Verweis auf die zu allen Zeiten von Gelehrten 
anerkannte Notwendigkeit, mittels Gegen-
darstellungen falsche Positionen aufzulösen, 
um nicht ganze geistige Welten der Diskre-
ditierung preiszugeben. Schritt für Schritt 
geht er dann alle großen Schwerpunkte des 
Zanderschen Werkes durch: Von der zu-
grundeliegenden falschen Terminologie, die 
»Theosophie« und »Anthroposophie« weit-
gehend gleichsetzt, über die Geschichte der 
anthroposophischen Bewegung, Steiner als 
Goetheforscher, die genauen Inhalte der Stei-
nerschen Philosophie, seinen Übergang in 
die Theosophie und sein Verhältnis zu deren 
geistiger Tradition. Nach einer ausführlichen 
Widerlegung von Zanders Deutung zentraler 
Schriften Steiners aus dem 20. Jahrhundert 
schließt das Werk mit einer Grundsatzerör-
terung des Verhältnisses zwischen Moderne 
und Esoterik und zwischen Historismus und 
Essentialismus. 
Ravaglis gelehrte Erwiderung atmet den Geist 
der großen philosophischen Streitschriften 
der Geschichte. Er »kontextualisiert« und 
»entmythologisiert« Zanders Leistung selbst, 
indem er gleichzeitig seine Leistungen sach-
lich anerkennt und den vertieften Austausch 
über Stärken und Schwächen prinzipiell als 
Erkenntnisgewinn begrüßt. Es gelingt Ravagli 
damit, nicht nur dem behandelten Sachdiskurs 
zu neuzeitlichen ideengeschichtlichen Strö-
mungen maßgebliche Impulse zu verleihen, 
sondern auch Anthroposophie als solche wis-
senschaftlich darzustellen und als Vernunft-
diskurs zu profilieren. Für den Leser korri-
giert sich der negative Eindruck, den Zanders 
Werk insgesamt von Anthroposophie hinter-
lässt, um das Gegenteil – aber nicht in einem 
ihm fremden, sondern kongenialen Diskurs 



und Argumentationsgestus. Eben deshalb ist 
dieses Buch meiner Meinung nach von au-
ßerordentlicher symptomatischer Bedeutung 
gerade in der gegenwärtigen Epochenzäsur. 
Ravaglis persönliche Leistung ist dabei umso 
bemerkenswerter, als er nach innen stets als 
Reformer, Kritiker und Aufklärer, nach außen 
stets als konsequenter Apologet der Anthro-
posophie aufgetreten ist – und sich zum Teil 
damit zwischen alle Stühle gesetzt hat. Hier 
gelangt seine dialektische Argumentations-
kunst zu einem Höhepunkt, der für alle, die 
am Verhältnis zwischen Gegenwartswissen-
schaft und Anthroposophie (und anderen neo-
essentialistischen Strömungen) interessiert 
sind, wohl zur genussvollen Pflichtlektüre 
werden dürfte.
Aber auch die Probleme, die sich mit diesem 
Buch indirekt als Zeitsymptome zeigen, liegen 
auf der Hand: Ravagli scheint bislang einer 
der wenigen, wenn nicht gar der einzige im 
deutschen Sprachraum zu sein, der zu einer 
solcherart epistemologisch und wissenschafts-
systematisch vertieften und sachkompetenten 
Verteidigung der Anthroposophie gegenüber 
unzutreffenden Deutungsversuchen seitens 
akademischer Gegenwartswissenschaftler in 
der Lage ist. Dabei hat er keinen Lehrstuhl, 
ist also akademisch nicht angemessen legiti-
miert. Das weist auf ein Grundsatzproblem 
hin: Die fehlenden jüngeren Anthroposophen 
in der säkularen Wissenschaftsszene. Zwar 
gab es einige herausragende Persönlichkeiten 
der 1960er und 1970er Generation, aber diese 
sind heute im Rückzug von ihren Lehrstüh-
len begriffen. Und zwar wurden vor kurzem 
Walter Kugler und auch Jaap Sijmons zu Pro-
fessoren an wichtigen Universitäten ernannt, 
aber beide sind trotz hervorragender ideen-
geschichtlicher, kulturwissenschaftlicher und 
philosophischer Kompetenzen Professoren 
für soziale Kunst und Gesundheitsrecht. 
Wenn es sie gibt, dann sind Anthroposophen 
heute Professoren für klassische Anwen-
dungsfelder, in denen sich Anthroposophie 
historisch spezialisiert hat: Kunst, Erziehung, 

Medizin, Landwirtschaft – und sie sind es 
meist in entsprechend spezialisierten akade-
mischen Nischen. Was heute dagegen fehlt, 
sind »offene« Lehrstühle für anthroposo-
phische Wissenschaftsphilosophie sowie für 
grundlagenorientierte Kultur-, Gesellschafts- 
und Politikwissenschaft an nicht-anthroposo-
phischen, renommierten Institutionen. Daran 
bleibt zu arbeiten, und das ist für mich aufs 
Ganze, nämlich strukturell und langfristig 
über Einzelpersönlichkeiten hinaus besehen, 
die wichtigste Lehre aus dem »Fall Zander« 
und Ravaglis wegweisendem (wenn auch 
nicht immer unpolemischem) Dialogversuch.
Fazit? Wenn es zutrifft, dass sich mit dem zu-
nehmenden Interesse akademischer Wissen-
schaft für neo-essentialistische Strömungen 
wie die Anthroposophie symptomatisch ein 
im Prinzip begrüßenswerter neuer Epochenab-
schnitt ankündigt, der für alle beteiligten Sei-
ten Fortschritt und Horizonterweiterung brin-
gen kann, dann wird gut daran getan werden,  
Arbeiten wie jene Ravaglis zu fördern und 
zunehmend auch institutionell zu verankern 
– und zwar möglichst nicht in akademischen 
Gegen- oder Nischengründungen, sondern in 
offen dialogischer Weise innerhalb des aner-
kannten akademischen Betriebes selbst. Ra-
vaglis Buch ist für die Sinnhaftigkeit solchen 
Bemühens Inspiration und Beispiel.

Roland Benedikter

Anmerkung:
1 Lorenzo Ravagli: Zanders Erzählungen. Eine kri-

tische Analyse des Werkes »Anthroposophie in 
Deutschland«. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. 
Walter Kugler, Oxford Brookes University. 440 S., 
EUR 39,–. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 
2009
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