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Rhetorische Spielereien
Zu verschiedenen Beiträgen in die drei 2/2021

Leserforum

Ralf Gleide hat in hervorragender Weise Mie-
ke Mosmullers Auseinandersetzung mit Jür-
gen Habermas’ ›Theorie des kommunikativen 
Handelns‹ besprochen. Mosmullers wirklicher 
Kommunikation mit Habermas steht da eine 
»Kommunikation« gegenüber, in der die da-
ran Teilnehmenden, »so ›clean‹ wie möglich« 
(S. 144), zu bloßen Vollstreckern der aus den 
Einzelmeinungen resultierenden Kraft werden. 
Und der Leser hat in Ulrich Kaisers Plädoyer 
für ein »Aktualisieren« der Anthroposophie so-
gleich ein Paradebeispiel für dieses kommuni-
kative Handeln vor sich. Es schließt mit der 
Behauptung, wichtiger als die im Sinne von 
Rudolf Steiner individuell zu übende Sensibi-
lisierung für Formen der Diskriminierung wie 
Klassismus, Sexismus, Rassismus und Ähn-
lichem werde »heute der Austausch, das ge-
meinsame Lernfeld und vor allem das Anhören 
derjenigen, die aus ihren Diskriminierungser-
fahrungen berichten« (S. 55). »Materialbasierte 
historische Studien« darüber, wie Steiners Äu-
ßerungen im Laufe der Zeit aufgefasst wurden, 
sollen darüber entscheiden, ob sie verwerflich 
sind oder nicht (vgl. Anm. 16 bei Kaiser). 

›Vom Festschreiben zum Aktualisieren‹ – so 
der Titel von Kaisers Artikel – soll fortgeschrit-
ten werden. »Aktualisiert« wird so: »Ich höre 
– und frage, wo ich das Gehörte in der eige-
nen Erfahrung wiederfinden kann bzw. wo es 
der eigenen Erfahrung widerstreitet.« (S. 55) In 
der eigenen Erfahrung wiederfinden kann Kai-
ser z.B. die Bemühung, »Gruppendynamiken 
zu verstehen«; es überzeuge ihn »der Gedanke 
der Abhängigkeit von der Gruppe« (ebd.). Als 
solche kommt für ihn persönlich aber z.B. das 
»Volk« nicht in Betracht, sondern nur die Fami-
lie und andere Gruppierungen, weshalb auch 
Steiners »Narrativ von der gezielten Arbeit der 

Volksseelen« (ebd.) für ihn nur als Anregung 
zur Distanzierung in Betracht kommt. 

Bei dieser Methode, gänzlich bei sich zu 
bleiben und Steiners Äußerungen als bloße 
»Erzählung«, von Fall zu Fall als Anregung zu 
eigenen Distanzierungs- oder Zustimmungsim-
pulsen zu nehmen, kann man sich allerdings 
vollkommen unbeirrt durch fremde Ideen auf 
das praktische Studium der Gruppendynamik 
mit dem Ziel der eigenen Profilierung als Ban-
nerträger der Moderne konzentrieren. Steiners 
Ideen kommen dabei nur als Fahnenstange 
zum Hissen der eigenen »Überzeugungen« in 
Betracht – erstens, weil sie prominent sind, 
und zweitens, weil sie auf bequeme Art miss-
verstanden und auf diesem Wege in den Hin-
tergrund gedrängt werden können. Beschildert 
man das Ufer, von dem es aufzubrechen gilt, 
nämlich die Bemühungen um ein wirkliches 
Verstehen des Anderen, dann auch noch mit 
»Festschreiben«, so lässt sich umso schneller 
eine Crew anheuern, mit der man sich auf den 
Wogen der Gruppendynamik »kommunikativ« 
vor dem Nachdenken retten kann.

Man könnte z.B. sehr leicht zum geschätzten 
»Vollstrecker der resultierenden Kraft« (S. 144) 
gesellschaftlicher Meinungen avancieren und 
dadurch diese noch weiter verfestigen, wenn 
man sich rhetorisch einigermaßen geschliffen 
über Steiners Äußerung vor den Arbeitern am 
Goetheanum-Bau echauffierte: »Die Menschen 
würden ja, wenn die Blauäugigen und Blond-
haarigen aussterben, immer dümmer werden 
[...]. Die blonden Haare geben eigentlich Ge-
scheitheit. Geradeso wie sie wenig in das Auge 
hineinschicken, so bleiben sie im Gehirn mit 
ihren Nahrungssäften, geben ihrem Gehirn die 
Gescheitheit. Die Braunhaarigen und Braunäu-
gigen, und die Schwarzhaarigen und Schwarz-

www.diedrei.org



Leserforum142

die Drei 5/2021

äugigen, die treiben das, was die Blonden ins 
Gehirn treiben, in die Augen und Haare hinein. 
Daher werden sie Materialisten, gehen nur auf 
dasjenige, was man sehen kann«1.  Man müsste 
dazu nur möglichst vergessen machen, dass 
Steiner bei diesen Worten als schwarzhaariger, 
braunäugiger Mann vor seinen Hörern stand 
und seine Äußerung daher nicht gut als dis-
kriminierend zu verstehen ist. Und wenn ich 
Steiners so gern mit Empörung zitierte Sätze 
aus seiner Besprechung von Hamerlings ›Ho-
munculus‹ über »das Judentum als solches«, 
»den Geist des Judentums, die jüdische Denk-
weise« für »kommunikatives Handeln« verwen-
den wollte, müsste ich viele andere im gleichen 
Aufsatz ignorieren, wie z.B.: »Aber die Juden 
brauchen Europa, und Europa braucht die 
Juden.«2 Erst recht Steiners freundschaftliches 
Engagement für Juden in seiner sozialen Umge-
bung, das sich auch im Verzicht auf Opportunis-
men manifestierte. Ich darf diese Fakten nicht 
feststellen, festschreiben; darf Steiners Äuße-
rungen nicht in ihrem höchsteigenen Kontext 
sehen, sondern muss sie stattdessen mit einem 
möglichst dunkel angemalten sozialen Umfeld 
»kontextualisieren«, sie »verorten«. Die Frage, 
wie sie wirklich verstanden werden können, 
tritt in den Hintergrund gegenüber der, welche 
Assoziationen sie hervorrufen können, und so 
rechtfertigt sich das »kommunikative Handeln« 
als ein gänzlich mit Assoziationen arbeitendes 
Selbst ... Ein echter Kaiser-Schmarrn!

Passend sekundiert wird derselbe noch durch 
Ralf Sonnenbergs Opus ›Im Niemandsland›. 
»Zwischen den üblichen Lagern« (wie Claudius 
Weise im Editorial so diplomatisch sagt – S. 2) 
wird auch hier wieder empfohlen, Steiners Äu-
ßerungen zu »historisieren«, weil »Beschwich-
tigungen« wie die Aussage von Wolfgang Kilt-
hau, dass »bei unbefangener Prüfung gesehen 
werden [kann], wie Steiner das Gegenteil von 
Rassismus vertritt«, in einer »von reichlich Be-
troffenheitspathos bis hin zur Cancel Culture 
bestimmten ›Gegenwart 4.0‹ [...] nur verlieren« 
können (S. 28f.). Das »Aktualisieren« gewinnt 
ja erst durch das souveräne Voraussetzen der 
Urteilsüberlegenheit der Moderne so recht an 
Fahrt. Denn nichts ist schmeichelhafter als die 

Bestärkung der Leser in ihrem Glauben, der all-
gemeine Fortschritt habe sie auf höherer Warte 
als ihre geistigen Vorläufer abgesetzt. 

Mit der Demonstration von viel Belesenheit 
gibt Sonnenberg dem, worüber heute »weitge-
hend Konsens besteht« (vgl. S. 33), das nötige 
Gewicht, wo es ihm zweckmäßig erscheint. 
Auch seine Art ist eben ganz selbstlos, ganz 
materialbasiert. Aber prophylaktisch erfreut 
er den eventuell an der Objektivität der herr-
schenden Paradigmen zweifelnden Leser stets 
ebenso virtuos wie Kaiser, der gegen »unsere 
Mehrheitskultur« (S. 43) zu Felde zu ziehen 
vorgibt, auch gleich noch mit seiner Solidari-
tät in der Erkenntnis, dass eben nur eine Elite 
schon wirklich in der Moderne angekommen 
sei. »Kommunikatives Handeln« ist eben durch-
aus nicht bloßes Nachreden dessen, was eine 
Mehrheit laut äußert, sondern Erfassen dessen, 
was sie gerne hört: Nach »heutigem Verständnis 
[...] sind einige der rassenkundlichen Aussagen 
und Klassifikationen Rudolf Steiners diskrimi-
nierend, sie wirken also nicht nur so« (S. 28), 
sagt Sonnenberg. Aber als jemand, der über 
das heutige Verständnis, »sofern man darunter 
den Primat eines eher linksliberal-szientistisch 
geprägten, die geistige Individualität in Abre-
de stellenden, gesellschaftlichen Paradigmas 
versteht«, schon hinaus ist, muss er korrigie-
ren: »Mehr noch: Manche dieser Äußerungen 
sind rassistisch.« (ebd.) Was selbstverständlich 
wieder mit dem Hinweis auf die »vielfachen« 
Äußerungen von »selbst wohlmeinenden Inter-
preten« faktenbasiert wird. 

Es wird dann einiges, »wie die karmisch 
zum ›Aussterben‹ verurteilten Indianer, die im 
Triebleben verharrenden Schwarzafrikaner, 
die kulturell degenerierten Asiaten oder die zur 
bildenden Kunst und zum Medizinerberuf nur 
bedingt tauglichen Juden«, lediglich mit Quel-
lenverweisen als »von dem Anthroposophie-
Begründer verwendete Stereotypen« (S. 29) be-
zeichnet, und es wird behauptet, dass damit an 
Beispielen zu zeigen versucht worden sei, dass 
der gegen Steiner erhobene Vorwurf des »›Kul-
turrassismus‹, sofern man darunter ein Denken 
in Vorurteilen und die pauschale Abwertung 
fremder Kulturen versteht« (S. 39), teilweise 
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berechtigt sei. Ein Eingehen auf den unmit-
telbaren Kontext wird bei diesem »Zeigen« 
konsequent vermieden. Letzteres besteht rein 
aus dem, was Sonnenberg selbst so treffend 
ein Hantieren »mit semantisch schillernden, 
politisch hochgradig aufgeladenen Variablen« 
zur »Verteidigung von Deutungshoheiten mit 
entsprechender Signalwirkung nach außen« (S. 
31) nennt – und selbstverständlich kritisiert. Er 
hat vorgesorgt, dass man ihm mangelndes Pro-
blembewusstsein bezüglich der Cancel Culture 
durchaus nicht vorwerfen kann. Man kommt 
dabei nur nicht umhin, ihm eine absolut selbst-
lose – sich selbst nirgends ernst nehmende –
Unterwerfung unter den Reiz eben dieser »se-
mantisch schillernden Variablen« zu attestie-
ren. Sie lockt ihn in ein heilloses Einerseits-
Andererseits. Aber sein Assoziationsvermögen 
befähigt ihn offenbar, darin dasjenige zu se-
hen, was er als wünschenswert im Umgang mit 
anthroposophischen Themen hinstellt: nämlich 
»ein hohes Maß an kritischer Distanz, Differen-
zierungsvermögen und Reflexion« (S. 37) – wo-
bei er sein Verständnis von kritischer Distanz 
sogleich auch damit illustriert, dass er Steiners 
betreffende Darstellungen kurzerhand »gedan-
kenassoziative Exkurse« nennt.

Es ist ja vor Jahren nicht zuletzt im Zuge der 
Diskussionen um das ›Frankfurter Memoran-
dum‹ schon viel zu den, isoliert genommen, 
»rassistischen« Aussagen Steiners (inklusive 
der »kulturrassistischen«) klargestellt wor-
den. Sonnenberg wird damit auf seine Weise 
– also sich nochmals auf die unbestechliche 
historische Entwicklung berufend und ja nichts 
durch Betrachtung der Sache selbst »festschrei-
bend« – fertig. Er sagt, selbstverständlich nicht, 
ohne anschließende Relativierung durch den 
Hinweis, dass dem beschworenen Umbruch 
»durchaus etwas Janusköpfiges anhaftet« (S. 

28) und er deshalb nicht unkritisch angesehen 
werden darf: »Vieles von dem, was noch vor 
einigen Jahren zum Thema Rassismus zur Ver-
teidigung sagbar erschien, nimmt sich vor dem 
Hintergrund einer weltweit zunehmenden Sen-
sibilisierung für Diskriminierungen aufgrund 
biologischer Zugehörigkeiten inzwischen wie 
das Echo eines fernen Jahrhunderts aus.« (ebd.) 

Weniger modernen Zeitgenossen – wie dem 
Schreiber dieser Zeilen – geht es anders. Wenn 
ihnen angesichts der gegenwärtigen Weltla-
ge und der sich daraus ergebenden Aktualität 
der Anthroposophie irgendetwas antiquiert 
erscheint, so ist es der Luxus solcher rheto-
rischen Spielereien. Es wäre ihnen z.B. unmög-
lich, Steiner als Verfasser einer ›Philosophie 
der Freiheit‹ auch nur im Entferntesten ernst 
zu nehmen, bei gleichzeitiger Überzeugung, er 
habe im Konkreten so eklatant gegen seine Ma-
ximen gesündigt. Sich, wie Sonnenberg, zu den 
Anthroposophen zu rechnen, weil ihnen einiges 
von Steiner, »auf dem Zenit des spätkoloni-
alen und imperialen Zeitalters ausgesprochen, 
durchaus vorausschauend« (S. 31) erscheint, 
ist ihnen undenkbar. Sie kommen nicht umhin, 
andere Motive für solche Bekenntnisse anzu-
nehmen: die Hoffnung auf die tröstliche Be-
stärkung durch eine Kommunikationsgemein-
schaft, dass die eigene Inkonsequenz auch bei 
einer anerkannten Geistesgröße zu finden sei, 
und zugleich darauf, den angerichteten Salat 
unter dem Etikett anthroposophischer Selbst-
kritik besser verkaufen zu können.

Manfrid Gädeke

1 Rudolf Steiner: ›Über Gesundheit und Krankheit. 
Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinnes-
lehre‹ (GA 348), Dornach 1997, S. 103.
2 Ders.: ›Gesammelte Aufsätze zur Literatur 1884 – 
1902‹ (GA 32), Dornach 2004, S. 148.
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