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GESELLSCHAFT/ANTHROPOSOPHIE

Jürgen Kuberski

Ist das ein christliches Buch?», fragte 
die Japanerin und hielt mir ein japa-

nisches Buch hin. Ich erschrak etwas, 
als ich den Autor sah: Rudolf Steiner. 
«Nein», meinte ich und erklärte ihr, dass 
Steiner zwar manche christlichen Worte 
und Inhalte übernommen hatte, dass 
seine Lehre jedoch vom christlichen 
Glauben weit entfernt ist. Dieser kleine 
Vorfall zeigt, wie verbreitet und aktuell 
Rudolf Steiner ist, der vor 150 Jahren ge-
boren wurde. Und wie wichtig es ist, sich 
mit seinem Leben und seiner Lehre zu 
beschäftigen. Wer Steiner kennt, wird 
auch über Anthroposophie mitreden 
können, denn – so formulierte jemand 
treffend: «Die kürzeste Definition von 
‹Anthroposophie› ist: ‹Rudolf Steiner›».

Der aktuelle Steiner
Waldorfschulen, Heilmittel und Kosme-
tika von Weleda und Wala, Lebensmittel 
von Demeter, biologisch-dynamische 
Landwirtschaft und Heileurythmie ge-
hen auf die Lehre der Anthroposophie 
zurück, die Rudolf Steiner vor fast ge-
nau 100 Jahren begründet hat. Auch 
wenn seine Lehre in der Allgemeinheit 
kaum bekannt ist – das Interesse an 
Steiner ist sehr gross. So kamen mehr 
als 70 000 Besucher zur Sonderausstel-
lung «Kosmos Rudolf Steiner», die von 
Februar bis Mai 2011 im Kunstmuseum 
Stuttgart stattfand. Fast alle Begleitver-
anstaltungen waren schon im Vorfeld 
ausverkauft. In vielen Zeitungen und 
Zeitschriften erschienen Artikel über 
Steiner, in mehreren Büchern und drei 
neuen Biografien wurden neue Quellen 
verarbeitet und Steiner auch kritisch 
hinterfragt. Warum so viel Aufsehen um 
Rudolf Steiner?

Der esoterische Steiner
Rudolf Steiner wurde 1861 in Öster-
reich geboren, studierte zunächst Na-

Steiners Kosmos
Vor 150 Jahren wurde Rudolf Steiner geboren und ist noch immer präsent durch anthroposophisch 
geprägte Schulen, Heilmittel-, Kosmetika- und Landwirtschaftsbetriebe. Wer war dieser Mann?

turwissenschaften und anschliessend 
Philosophie, worin er 1891 auch pro-
movierte. 1903 wurde er Generalsekre-
tär der «Theosophischen Gesellschaft» 
Deutschlands. Diese war 1875 von der 
Deutschrussin und Spiritistin Helena 
P. Blavatsky (1831–1891) mit dem Ziel 
gegründet worden, die «latenten gött-
lichen Kräfte im Menschen» zu unter-
suchen und zu entwickeln. Der Wahl-
spruch der Theosophie («Weisheit von 
Gott») war: «Keine Religion ist höher 
als die Wahrheit.» So suchte man in al-
len Religionen und religiösen Phäno-
menen die «Wahrheit», auch im Spiri-
tismus. 
 Blavatsky gab an, von Meistern aus 
dem Himalaya schriftliche Offenbarun-
gen zu empfangen – was jedoch als Be-
trug entlarvt wurde. 
Blavatskys Haupt-
werke «Die entschlei-
erte Isis» (1877) und 
die «Geheimlehre» 
(1888) wurden Stan-
dardwerke des Ok-
kultismus, von de-
nen Steiner anfangs 
viel in seinen Bü-
chern und Vorträgen 
übernommen hat. 
So sind die Haupt-
werke der späteren 
Anthroposophie in 
Steiners «theosophi-
schen» Zeit entstan-
den. Im Unterschied 
zur englischspra-
chigen Theosophie 
übernahm Steiner 
auch Inhalte aus 
dem deutschen Ide-
alismus (Goethe), aus 

der christlichen Mystik, sowie aus Frei-
maurerei und Rosenkreuzertum.
 Als die Meinungsverschiedenheiten 
mit der englischen Theosophie grösser 
wurden, gründete Steiner Ende 1912 
die «Anthroposophische Gesellschaft», 
wobei ihm die Mehrheit der deutschen 
Theosophen folgte. «Anthroposophie» 
bedeutet «Weisheit vom Menschen» und 
konsequent ist hier der Mensch der Mit-
telpunkt des esoterischen Systems Stei-
ners. Da Steiner auch christliche Begriffe 
verwendete und Bibelpassagen auslegte, 
hielten viele die neu entstandene Anth-
roposophie für eine christliche Lehre 
– und sahen nicht, wie sehr Steiner 
christliche Inhalte umdeutete und mit 
esoterischen Anschauungen verband.
 Nicht zuletzt durch die unermüdli-

Ankündigung einer 
Vortragsreihe über 
Anthroposophie in 

Zürich im Jahr 1917.
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che Vortragstätigkeit Steiners wurde die 
Anthroposophische Gesellschaft die 
grösste organisierte esoterische Grup pe 
Deutschlands. Heute gehören ihr welt-
weit etwa 46 000 Mitglieder in 78 Län-
dern an, allein in Deutschland etwa 
20 000.

Der einflussreiche Steiner
Steiner prägte viele Anthroposophen 
durch seine 28 Bücher und etwa 6000 
Vorträge, die mitstenografiert und bald 
danach gedruckt wurden. Manchmal 
baten ihn seine Anhänger, zu bestimm-
ten Fragen Stellung zu nehmen, und 
so gab Steiner bis zu seinem Tod 1925 
viele Impulse auf den unterschiedlichs-
ten Gebieten: 

Kunst und Architektur: Steiner ver-
fasste «Mysteriendramen» und gab An-
regungen für die Eurythmie, eine Art an-
throposophischer Ausdruckstanz. Beim 
Bau des «Goetheanums», des anthropo-
sophischen Sakralbaus in Dornach bei 
Basel, gab Steiner auch Impulse für die 
Architektur. Weil sie rechte Winkel ver-
meiden, sind viele Gebäude von ihrem 
Stil her als «typisch anthroposophisch» 
erkennbar.

Politik: Seit 1917 trat Steiner für eine 
neue Gesellschaftsordnung ein, die er 
als «Dreigliederung» auch verschiede-
nen Politikern vorstellte. Dieses Kon-
zept ist heute Grundlage der anthro-
posophisch orientierten GLS-Bank und 
verschiedener alternativpolitischer Ini-
tiativen.  

Pädagogik: Auf Bitten des Besitzers 
der «Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik» 
Emil Molt gründete Steiner 1919 in Stutt-
gart die erste «Waldorfschule», die er bis 
zu seinem Tod selbst leitete. Die Anthro-
posophie sollte zwar nicht direkt unter-
richtet werden, aber in alle Fächer ein-
fliessen und die Unterrichtseinteilung 
sowie die Ziele der Pädagogik bestim-
men, auch wenn Steiner selbst betonte, 
dass Waldorfschulen keine Weltan-
schauungsschulen seien. Nach den von 
Steiner entworfenen Konzepten richten 
sich inzwischen weltweit 996 Waldorf-
schulen, davon 217 in Deutschland und 
312 im restlichen Europa.

Medizin: 1920 hielt Steiner einen eso-
terischen Kurs für Mediziner, mit dem 
er die anthroposophische Medizin be-
gründete, die sich als Ergänzung zur 
herkömmlichen Medizin versteht. Sie 
basiert auf der anthroposophischen 
Lehre von den «Wesensgliedern» des 
Menschen (physischer Leib, Äther-
leib, Astralleib und Ich), neben denen 
noch drei weitere «Systeme» bestehen. 
 Steiner übernahm Inhalte aus Astro-
logie, Homöopathie und der mittelal-
terlichen Medizin. Die Angaben, wel-
che Pflanzen und Mineralien wie auf 
den Körper wirken, basieren auf den 
übersinnlichen Erkenntnissen Steiners 
und sind wissenschaftlich nicht beleg-
bar. Derzeit gibt es eine Vielzahl von 
anthroposophisch orientieren Ärzten 
und Einrichtungen, darunter allein in 
Deutschland neun Kliniken und sechs 
Sanatorien. 

Religionsgemeinschaft: 1921 grün-
deten einige anthroposophisch orien-
tierte Theologen unter Steiners Leitung 
die «Christengemeinschaft», die sich 
nach Steiners übersinnlichen Erkennt-
nissen und seiner Auslegung der Bibel 
richtet. Heute gibt es weltweit fast 300 
Gemeinden mit insgesamt etwa 20 000 
Anhängern. 

Landwirtschaft: Kurz vor seinem Tod 
gab Steiner esoterische Impulse für die 
Landwirtschaft, woraus sich der «bio-

logisch-dynamische Landbau» entwi-
ckelte. Hier wird nach Angaben Steiners 
homöopathisches Düngemittel her-
gestellt und versucht, im Einklang mit 
Mondphasen und «kosmischen Kräf-
ten» zu arbeiten. Inzwischen erwirt-
schaften Firmen wie Demeter, Naturata 
oder Bauck in diesem Bereich Millio-
nengewinne.

Dieser kurze Überblick zeigt, wie sehr 
durch diese praktischen Ausformungen 
der Anthroposophie viele Gesellschafts-
bereiche durchdrungen und im anthro-
posophischen Sinn beeinflusst wurden 
– auch wenn nur wenige die Lehre der 
Anthroposophie wirklich kennen.

Der verehrte Steiner
Steiner war ein begeisternder Red-
ner, der seine Zuhörer in den Bann 
zog, wie auch der Schriftsteller Stefan 
Zweig berichtet: «In seinen dunklen Au-
gen wohnte eine hypnotische Kraft ...» 
 Steiner war intelligent und sehr belesen, 
kannte sich in den unterschiedlichsten 
Gebieten aus und konnte ohne Notizen 
lange Vorträge halten. So zog er viele 
Zuhörer und Anhänger an, die sich bei 
ihm nach dem Ersten Weltkrieg und der 
Wirtschaftskrise Halt und Orientierung 
erhofften. Schon zu seinen Lebzeiten 
gab es um ihn einen regelrechten Per-
sonenkult, seine Anhänger reisten ihm 
zu Vorträgen hinterher und suchten sei-
nen Rat in persönlichen Dingen. Und 
Steiner tat nichts, um diese Verehrung 
zu minimieren, im Gegenteil. Er stellte 
sich als den Eingeweihten dar, der ei-
nen Weg zur Erkenntnis entdeckt hat 
und ihn nun anderen lehrt. Wer seinen 
Erkenntnisweg beschreitet, muss sich 
zunächst «in hingebungsvoller Vereh-
rung» an Steiners Erkenntnissen ori-
entieren und jeden Zweifel daran aus-
schalten. Steiner versprach jedem, der 
seinen Erkenntnisweg genau befolgte, 
zu den gleichen Erkenntnissen zu kom-
men wie er selbst – doch selbst Anth-
roposophen geben zu, dass dies bis-
lang noch niemand erreicht hat. Damit 
wurde Steiner zum Heilsmittler, zur 
 Erlösergestalt. Seine Bücher und Vor-
tragsmitschriften, die in fast 400 Bän-
den gesammelt sind, stehen bei seinen 
Anhängern im Rang von heiligen Schrif-
ten und werden von ihnen bei vielen 
 Fragen konsultiert, um Orientierung zu 
bekommen.

Porträt von Rudolf 
Steiner um 1905.
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Der unbekannte Steiner
Bei der Verehrung Steiners ist es vie-
len Anthroposophen entgangen, dass 
es einige Unstimmigkeiten im Leben 
ihres Gründers gibt. Dass Steiner eine 
sehr enge Beziehung zu seiner Mitar-
beiterin Marie von Sievers hatte, die er 
nach dem Tod seiner Frau Anna heira-
tete, ist allgemein bekannt. Dass er spä-
ter mit seiner Frau Marie und der Ärztin 
Ita Wegmann eine Art Dreierbeziehung 
lebte, schon weniger. Nach seinem Tod 
stritten sich die beiden Frauen zuerst 
um seine Asche und dann um seinen 
Nachlass. Den wenigsten Anthroposo-
phen jedoch ist bekannt, dass Steiner 
um das Jahr 1900 einen starken welt-
anschaulichen Bruch erlebte. In seinen 
jungen Jahren war er ein grosser Vereh-
rer Goethes und kam 1890 nach Weimar, 
um am Goethe- und Schiller-Archiv an 
der Herausgabe von Goethes naturwis-
senschaftlichen Schriften mitzuarbei-
ten. In dieser Zeit entwickelte er sich 
zu einem starken Verehrer Nietzsches, 
den er auch einmal besuchte, als dieser 
schon in geistiger Umnachtung lebte. 
1895 veröffentlichte er das Buch «Fried-

rich Nietzsche. Ein Kämpfer gegen seine 
Zeit», in dem er Nietzsche bewundernd 
darstellte. In einem Brief nannte er 
Nietzsches «Antichrist» «eines der be-
deutendsten Bücher, die seit Jahrhun-
derten geschrieben worden sind». Er 
habe seine «eigenen Empfindungen in 
jedem Satze wiedergefunden». 

Steiner nannte als sein Lebensmotto: 
«An Gottes Stelle den freien Menschen». 
So wurde aus dem Idealisten ein über-
zeugter Materialist. In einem Brief an 
Ernst Haeckel, dem bekannten Zoologen 
und Philosophen, der die Evolutions-
lehre Darwins einem breiten deutsch-
sprachigen Publikum bekannt machte, 
schrieb er: «Mir gelten die Resultate der 
Wissenschaft als die einzig berechtig-
ten Bestandteile einer Weltanschauung. 
Neben ihnen kann ich keine andere Re-
ligion anerkennen.» Steiner verteidigte 
Haeckel mehrfach gegen seine Kritiker 
und stellte sich voll auf seine Seite. Zu 
dieser Zeit lehnte Steiner den Glauben 
an ein Jenseits ab und sprach von einem 
von allen Normen befreiten Menschen, 
der an der Stelle Gottes steht und seinen 
eigenen Willen verwirklichen soll. Er 

identifizierte sich ausdrücklich mit dem 
«individualistischen Anarchismus» sei-
nes Freundes John Henry Mackay. Der 
sozialistische Kunstkritiker John Schi-
kowski schrieb über Steiner zu dieser 
Zeit: «Der Weltanschauung nach war er 
Haeckelianer, Materialist und Atheist, 
politisch nannte er sich Anarchist und 
wir Sozialdemokraten galten ihm als 
Bourgeois. Was ihn übrigens nicht hin-
derte, im Rahmen sozialdemokratischer 
Bildungsorganisationen Vorträge über 
literarische Themen zu halten. In seiner 
Lebensführung war er durchaus Liber-
tin, voller Lust am irdischen Dasein und 
recht hemmungslos im ausgiebigen Ge-
nuss dieses Daseins.» Doch diese Seite 
Steiners ist nur wenigen bekannt. 

Der «bekehrte» Steiner
Als Steiner 1897 nach Berlin zog, um bei 
der Herausgabe des «Magazins für Li-
teratur» in Berlin mitzuarbeiten, kriti-
sierte er noch in einem Artikel die Theo-
sophen, sie würden «von den höchsten 
Erkenntnissen sprechen, die sie nicht 
haben». – Wenige Jahre später hielt er 
Vorträge über «Wie erlangt man Er-

Steiners Architektur: 
Das Goetheanum in Dornach.
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kenntnisse der höheren Welten?» und 
wurde Generalsekretär der Theosophi-
schen Gesellschaft. Wie kam es zu die-
sem radikalen Wechsel vom Materialis-
ten zum Esoteriker? 

Schon früh war der Verdacht geäus-
sert worden, Steiner habe in der Theo-
sophie die Gelegenheit zu einem besse-
ren Leben ergriffen. Als Redakteur eines 
Literatur-Magazins und Lehrer an der 
Berliner Arbeiter-Bildungsschule war er 
in einer materiell prekären Lage. Zeitge-
nossen berichten, er sei abgemagert ge-
wesen und habe in einer elenden Woh-
nung gelebt. Als er dann eingeladen 
wurde, im Kreis adeliger Theosophen 
Vorträge über Nietzsche und Goethe zu 
halten, hat dies seine finanzielle Lage 
gleich erheblich verbessert. So wundert 
sich ein Zeitgenosse nicht, als er «hörte, 
dass er adligen Damen in Vortragskur-
sen von übersinnlichen Dingen erzähle. 
Das war der Beginn seines Aufstiegs in 
die neue Geltung.» Ein langjähriger Ju-
gendfreund Steiners zeigte sich ver-
ständnisvoll, dass die Theosophie «ein 
Boden seiner Existenz geworden» sei.  
Jedoch würde solch ein reiner Oppor-

tunismus kaum erklären, mit welcher 
Überzeugung Steiner später die Anth-
roposophie weitergeführt hat. 

War Steiners Gesinnungswechsel eine 
Bekehrung wie bei Saulus, der vom Ver-
folger der Christenheit zu ihrem gröss-
ten Verkündiger wurde? Nur: Wenn es so 
gewesen wäre, hätte Steiner sich wohl 
nicht gescheut, es auch so darzustel-
len. Es ist ja nichts Verwerfliches dabei, 
seine Meinung zu ändern, auch wenn 
es derart radikal erfolgt. Doch Steiner 
selbst versucht in seiner unvollendeten 

Autobiografie immer wieder, die Konti-
nuität seines Denkens aufzuzeigen und 
sein Leben als folgerichtige Entwick-
lung zu sehen. Nun kann man zwar in 
Steiners Leben den Monismus als Kon-
stante sehen: Er hat immer versucht, 
die gesamte Wirklichkeit durch ein ein-
ziges Prinzip zu erklären: Im Idealismus 
war dies der Geist, im Materialismus die 
Materie und später in der Theosophie 
die «geistige Welt». Doch diese Kons-
tante rechtfertigt keineswegs, weltan-
schauliche Brüche nachträglich zu eli-
minieren. 

Der unstimmige Steiner
So ist es mehr als fragwürdig, wenn Stei-
ner in späteren Jahren so tat, als ob er 
alles schon immer so gesehen habe. In 
mehreren Neuauflagen seiner Bücher 
hat er zum Teil gravierende Änderun-
gen vorgenommen oder Passagen weg-
gelassen – ohne dies anzugeben. Im 
Gegenteil wies Steiner in Vorworten zu 
Neuauflagen darauf hin, er habe nur 
«kleinere Änderungen» vorgenommen 
oder «nichts Wesentliches verändert» – 
was, wie ein kritischer Biograf zu Recht 
anmerkt, «massiv gelogen» ist. Dieses 
Vorgehen Steiners ist sowohl unethisch 
als auch unwissenschaftlich und macht 
seine «Geisteswissenschaft», wie er die 
Anthroposophie auch nannte, nicht ge-
rade glaubwürdig. Obwohl auf derartige 
Unstimmigkeiten schon zu Lebzeiten 
Steiners aufmerksam gemacht wurde,  
sind sie vielen Anthroposophen nicht 

bekannt – und von anthroposophi-
scher Seite werden sie auch nicht dar-
auf aufmerksam gemacht. So gibt es bis-
lang keine kritische Gesamtausgabe von 
Steiners Werken, bei denen alle Verän-
derungen dokumentiert werden – und 
die Anthroposophische Gesellschaft 
plant sie derzeit auch nicht. 

Unstimmig ist Steiner auch an ande-
ren Stellen: So gab er nie die Quellen sei-
ner angeblich «übersinnlichen Erkennt-
nisse» an, obwohl er nachweislich viel 
aus anderer esoterischer Literatur über-

nommen hat – und die Spuren dann 
später verwischte. Steiner ging auch nie 
auf die Forderung des Religionswissen-
schaftlers Hauer ein, durch seine «geis-
teswissenschaftliche Forschung» zu ei-
ner neuen Erkenntnis zu kommen, die 
durch andere Untersuchungsmethoden 
nachgeprüft werden könne.

Überhaupt ist seine These, die Anth-
roposophie sei ein «wissenschaftlicher 
Erkenntnisweg», nicht haltbar, denn 
weder Steiners Erkenntnisse noch der 
Weg dazu sind wissenschaftlich über-
prüfbar. Letztlich läuft alles darauf hi-
naus, dass man Steiners Aussagen über 
die geistige Welt glaubt. So zeigt die An-
throposophie sich deutlich als esoteri-
sche Weltanschauung – auch wenn ihr 
Gründer Steiner behauptete, ein Wis-
senschaftler zu sein. Dies ist auch das 
Dilemma heutiger Anthroposophen: 
Sie meinen, einen «geisteswissenschaft-
lichen» Weg zu gehen, und erkennen 
nicht, dass sie einer esoterischen Welt-
anschauung Glauben schenken, die 
schon von Anfang an nicht sehr glaub-
würdig war.  �
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Die Anthroposophie ist kein wissenschaftlicher 
Erkenntnisweg. Steiners Aussagen über die geistige Welt 
muss man glauben.


