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Stephan Eisenhut

Der ›West-Ost-Kongress‹ von 1922 und 
die Refeudalisierung der Gesellschaft 
Die Soziale Dreigliederung als Mysterienweg – Teil I

Vor genau 100 Jahren beschrieb Rudolf Steiner auf dem ›West-Ost-Kongress‹ in Wien, 
wie das soziale Denken der Vergangenheit eine Allmacht des Geisteslebens begründete. 
Das moderne Geistesleben darf diesen Allmachtsanspruch nicht aufrechterhalten. An-
dernfalls entstehen neue Formen der alten Ständegesellschaft. Der erste Teil des Artikels 
zeigt, wie sich im Osten und im Westen polare ständische Strukturen entwickelt haben, 
die heute unvermittelt aufeinandertreffen. Es ist das der Ausdruck eines alt gewordenen 
Geis-teslebens, welches mit Notwendigkeit Niedergangskräfte hervorbringen muss. Ein 
den Bedürfnissen der Gegenwart angepasster sozialer Organismus gliedert sich in drei 
relativ selbstständige Glieder. Das bedeutet, dass das Geistesleben seine Impulse nicht mit 
Macht innerhalb des Rechts- und Wirtschaftslebens durchsetzt. 

Der West-Ost-Gegensatz spitzt sich gegenwärtig in beunruhi-
gender Weise zu. Es sind Kräfte am Werk, welche die einheit-
liche Weltwirtschaft spalten wollen. Es ist ein Rätsel, warum die 
europäischen Politiker im Ukrainekonflikt eine völlig kopflose 
Sanktionspolitik betreiben. Denn selbst wenn man einen Wirt-
schaftskrieg als Strafe für russisches Fehlverhalten für angemes-
sen hielte, sollte dieser doch zumindest so geführt werden, dass 
er die Wirtschaft des Gegners trifft und nicht die eigene ruiniert. 
Immer mehr Menschen fürchten, dass eine nie dagewesenen 
Versorgungskrise vor allem den ärmeren Teil der Weltbevöl-
kerung hart treffen wird. Ebenso wächst die Angst davor, dass 
der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, der unendliches Leid in 
diesem Land hervorruft, zu einem Weltkrieg eskalieren könnte. 
Ein solcher Krieg wird auch mit der vom Westen immer aktiver 
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vorangetriebenen ökonomischen Entflechtung überhaupt erst 
führbar. Eine Lösung auf politischem Feld scheint bei den ver-
härteten Fronten völlig aussichtslos. Gibt es überhaupt einen 
Weg, der aus dieser Krisensituation hinausführen könnte? 
Vor nun mehr als hundert Jahren hat Rudolf Steiner einen sol-

chen Weg beschrieben. Dieser führt dazu, dass sich der soziale 
Organismus in drei relativ selbstständige Bereiche gliedert. Es 
ist ein Weg, dessen Fruchtbarkeit erst sichtbar werden wird, 
wenn er von einer genügend großen Anzahl von Menschen 
auch eingeschlagen wird. Rudolf Steiner bemerkte nach einem 
dreijährigen Einsatz für diese Sache, dass er von allen Seiten 
missverstanden wurde. Er hatte keine politischen oder wirt-
schaftlichen Einrichtungen vorgeschlagen, die nur umgesetzt 
werden müssten, sondern beschrieben, wie dieser soziale Or-
ganismus sich gliedern wird, wenn die Menschen empfinden 
und erkennen lernen, wie er in der gesamten Menschennatur 
begründet ist.1 Das aber ist ein Erkenntnisweg.
Steiner konnte diesen Weg nur aufzeigen. Ob er auch einge-

schlagen wird, liegt in der Freiheit jedes Einzelnen. Im Prinzip 
hat jeder an jedem Ort die Möglichkeit dazu. Die Auswirkungen 
im praktischen Leben sind allerdings unterschiedlich. Wer 
durch seinen Schicksalsweg dazu gekommen ist, eine führende 
Stellung im öffentlichen Leben einzunehmen, hat – wenn er die-
sen Weg einschlägt – die Möglichkeit, eine größere Anzahl von 
Menschen mitzunehmen, als jemand, den sein Schicksal an eine 
weniger prominente Stelle gestellt hat. Aber auch von solchen 
äußerlich unbedeutenden Orten wird eine heilende Wirkung auf 
den sozialen Organismus ausgehen, wenn dieser Weg einge-
schlagen wird, auch wenn sie nicht gleich sichtbar wird. 

1 Rudolf Steiner: ›Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit – Wege zu ihrer Verständigung durch Anth-
roposophie‹ (GA 83), Dornach 1981, S. 278.
2 Charakteristisch ist z.B. die Auffassung von Sighard Neckel in ders.: ›Refeudalisierung der Ökonomie: Zum 
Strukturwandel kapitalistischer Wirtschaft‹, MPIfG Working Paper 10/6 , Max Planck Institute for the Study 
of Societies, Köln Juli 2010, S. 12: »Diese Refeudalisierung im normativen Sinne wird getragen von einer 
ständisch privilegierten Managerklasse ohne Leistung und ohne Risiko, die faktisch Renten bezieht, deren 
Ausgestaltung ihr eigenes Vorrecht ist. Einkünfte kommen so nicht als Ergebnisse von Leistungswettbewerben 
zustande, sondern im Zuge dessen, was die ökonomische Theorie rent seeking behaviour […] nennt, was 
bedeutet, dass erhaltener Wohlstand auf nichts anderem als auf der Ausbeutung der wirtschaftlichen Umwelt 
und auf der monopolartigen Ausnutzung von Privilegien und Rechtstiteln beruht.« Gedanklich knüpft Neckel 
an Jürgen Habermas an, der mit seinem 1962 erschienenen Schlüsselwerk ›Strukturwandel der Öffentlich-
keit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft‹ schon von der Refeudalisierung der 
Gesellschaft sprach und damit eine umfangreiche Debatte ausgelöst hatte. 
3  Die Geldverwaltung wurde vor allem seit den letzten zwei Jahrhunderten immer mehr zentral organisiert, 
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Das soziale Zusammenleben der Menschen führt immer wie-
der zu Überraschungen. Es kann durchaus sein, dass eine ganze 
Anzahl von Menschen den von Steiner aufgezeigten Weg mitt-
lerweile eingeschlagen hat, nur dass es ihnen bisher nicht mög-
lich war, öffentlich zu wirken. Und es ist gut möglich, dass an 
vielen Orten schon im Stillen gute Keime gereift sind. Jederzeit 
können Situationen eintreten, in der diese Menschen zusam-
menfinden. Dann könnte sehr plötzlich eine Potenzierung der 
Kraft eintreten und davon eine ungeahnte Wirkung ausgehen. 
Das entzieht sich der Berechenbarkeit. 

Für das öffentlich sichtbare Leben lässt sich allerdings sagen, 
dass an den führenden Stellungen Menschen stehen, die von 
diesem Weg nichts wissen oder ihn nicht gehen wollen. Das ver-
hindert, dass eine gesunde Gliederung des sozialen Organismus 
eintreten kann. Stattdessen lässt sich etwas anderes beobach-
ten: Immer mehr strukturiert sich das soziale Leben im Sinne 
der alten Feudalordnung. Viele kritische Zeitgenossen sprechen 
daher auch von Neo-Feudalismus oder Refeudalisierung.2 Auch 
Steiner sieht, wie zu zeigen sein wird, diese Problematik, zeigt 
aber einen ganz anderen Lösungsweg auf. Auf dem Hintergrund 
seiner Gedankenbildung könnte die moderne Feudalordnung 
bildhaft wie folgt charakterisiert werden: 
Wir leben in einer Zeit, in der sich eine Priesterkaste des Geldes 

herausgebildet hat. Das heißt, eine kleine Elite beherrscht die 
Geldorganisation3 und die globale Kapitalverwaltung4 in einem 
nie dagewesenen Umfang. Sie hat Organisationsformen heraus-
gebildet, in der sie sich eine politische Kaste5 heranzüchten 
kann, aus der die politischen Führer der weltlichen Staaten re-

Der moderne,  
westliche Ständestaat

d.h. das Zentralbankwesen wurde immer weiter ausgebaut und international vernetzt. Die Führungskräfte der 
wichtigsten Zentralbanken treffen sich in regelmäßigen Abständen bei der ›Bank für internationalen Zahlungs-
ausgleich‹ (BIZ) in Basel, beraten die weltwirtschaftliche Entwicklung und versuchen ihre geldpolitischen 
Maßnahmen aufeinander abzustimmen (Vgl. Mark Schieritz: ›Die Welt in ihrer Hand‹, in: Die Zeit‹ Nr. 16 
vom 8. April 2009. Die Folge ihres Handelns ist, dass sie die bestmöglichen Bedingungen für das Großkapital 
geschaffen haben, um Vermögenswerte (Land, Unternehmensbeteiligungen usw.) günstig aufkaufen zu kön-
nen. Dieses ermöglicht eine Umverteilung von »fleißig nach reich«. Vgl. mein Video: ›Das volkswirtschaftliche 
Leihen –  Die Herrschaft der Banker‹ – https://youtu.be/PcyWqcvYhUY.  
4  Nach der Finanzkrise 2007/08 haben vor allen Dingen westliche Vermögensverwaltungsgesellschaften 
wie ›BlackRock‹, ›Vangaard‹ und ›State Street‹ einen enormen Aufschwung genossen. Allein ›BlackRock‹ ver-
waltete Ende 2021 ein Vermögen von rund 10 Billionen US-Dollar – https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/434014/umfrage/verwaltetes-vermoegen-von-blackrock/
5 Den Begriff der Kaste verwende ich hier im umgangsprachlichen Sinne. Dem Wortsinn nach weist er auf 
die Abstammung hin. Diese spielt in der Gegenwart aber keine Rolle mehr.  
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krutiert werden. Menschen, die solche ›Young-Global-Leaders-
Programme‹6 durchlaufen, dürfen die berechtigte Hoffnung 
haben, einmal das Staatsgebiet ihrer Herkunft zum »Lehen« 
(lat. feudum) zu erhalten, wenn sie sich als geeignet erweisen. 
Die Verleihungszeremonie dieser Lehen wird dann als »demo-
kratische Wahl« zelebriert, in der die Medien die »Erwählten« 
der breiten Öffentlichkeit in einer Weise darbieten, dass die 
Mehrheit sich der Magie der Bilder nicht entziehen kann und in 
freien und geheimen Wahlen ihren neuen Führern mit dem ent-
sprechenden Kreuzchen auf dem Wahlzettel huldigt. Auf glei-
cher Stufe wie die politische Kaste stehen das Management der 
Großunternehmungen in Banken, Industrie- und Medienkon-
zernen. Auch die oberen Positionen in Militär und politischer 
Verwaltung können dieser Kaste zugeordnet werden. Führungs-
positionen in Wissenschaft und Forschung dürfen sich eben-
falls diesem Stand zurechnen. Es gibt ungeschriebene Rituale,7 
die der durchlaufen muss, der in diesem Stand aufsteigen will. 
Die richtige Herkunft spielt hier keine Rolle mehr. Die Rituale 
werden im Aufstiegskampf, insbesondere von Menschen mit 
materialistischer Gesinnung, schnell erlernt.
Neben der politischen Klasse existiert eine Klasse, die stärker 

ins wirtschaftliche Leben eingebunden ist. In Deutschland war 
man lange Zeit stolz auf den Mittelstand, der als Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft im globalen Wettkampf angesehen wur-
de. Doch gerät dieser einst stolze und freie Stand immer mehr 
unter die Räder der politischen Regulation und/oder unter die 
Macht der Banken. Seine freie Initiativkraft wird schrittweise 
eingeschränkt; zugleich ist die politische Kaste bestrebt, alle – 
oft durch ihre politischen Fehlentscheidungen selbst verursach-
ten – gesellschaftlichen Kosten auf den Mittelstand abzuwälzen. 
Dieser Stand wird ergänzt durch die bürgerlichen Arbeitsplatz-
besitzer mit gesichertem Auskommen. Dazu können auch die 
kleinen, aber noch gut gestellten selbstständigen Unternehmer 
gerechnet werden. Dieser bürgerliche Stand, welcher auf das in-
dividuelle Tun aufbaut, hat ein großes Potenzial, seine Ichkräfte 
weiterzuentwickeln, sieht sich aber zugleich in einen immer 
schärfer werdenden Kampf ums Dasein hineingestoßen, der die-
ses Entwicklungspotenzial verdunkelt. 
Immer mehr Mittelständler beobachten die Entscheidungen 

der politischen Klasse mit Argwohn, da immer offensichtlicher 
wird, dass diese sie ihrer Existenzgrundlage berauben. Ein Auf-
stieg in die politische Klasse ist jedem Bürger zwar prinzipiell 

6 Vgl. http://pharos.stif-
telsen-pharos.org/world-eco-
nomic-forums-young-global-
leaders/
7 In der Kommunikations-
psychologie werden Rituale 
als kommunikative Hand-
lungen innerhalb einer Grup-
pe aufgefasst. Gerade beim 
Management von Organisa-
tionen kommt es darauf an, 
in ritueller Weise bestimmte 
Vorstellungen, Bilder und 
Slogans zu wiederholen, die 
sowohl bei der Führung als 
auch den Adressaten eine 
motivierende bzw. Ich-er-
höhende Wirkung entfalten. 
Entscheidend dabei ist, ob 
jeder in kommunizierenden 
Gruppen bereit ist, diese Ritu-
ale mitzuvollziehen. Das Kol-
lektiv neigt dazu, Verweigerer 
zu eliminieren. Das aber führt 
dazu, dass das eigentliche 
Individuelle des Menschen, 
seine formgebende Kraft aus-
gelöscht wird. Stattdessen 
wirkt, den allermeisten Men-
schen völlig unbewusst,  die 
formgebende Kraft des Kol-
lektivs. 
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möglich. Einfluss auf die Entscheidungen erlangt er allerdings 
erst, wenn er sich längerer Zeit deren Ritualen unterzieht. Ge-
nau dadurch erhält er aber eine Prägung, die ihn zum geeig-
neten Entscheider macht. Entzieht er sich hingegen konsequent 
dieser rituellen Beeinflussung und beginnt Einfluss zu erlangen, 
so wird seine Persönlichkeit medial durchweg mit negativen 
Eigenschaften belegt und somit dieser Einfluss eingehegt. 
Eine vierte Klasse bilden die prekär Beschäftigten und die Er-

werbslosen, die mit sehr geringem Einkommen ihren Alltag fri-
sten müssen und wenig Chancen haben, ihre Einkommen auf 
legale Weise aufzubessern. Hier stößt man vielfach sowohl auf 
Gleichgültigkeit als auch auf Verachtung gegenüber den füh-
renden Eliten, deren Geistesleben als ideologisch und nur dem 
eigenen Vorteil dienend erlebt wird. Für diese Menschen macht 
es keinen Unterschied, ob jemand der bürgerlichen oder der 
politischen Klasse angehört. Für sie sind diese Menschen »die 
da oben«, von denen nichts zu erwarten ist. Zudem haben sie 
genug damit zu tun, sich im Leben durchzuschlagen. 

Beim zweiten internationalen Kongress8 der anthroposophi-
schen Bewegung in Wien, dem ›West-Ost-Kongress‹, hat Rudolf 
Steiner Pfingsten 1922 vor einem Publikum von  fast 2.000 
Menschen seine Gedanken zur Idee der Dreigliederung noch 
einmal grundlegend zusammengefasst und im Hinblick auf die 
westlich-östliche Weltgegensätzlichkeit erörtert.9 Sein Publikum 
hatte gerade die Erfahrung gemacht, was es heißt, wenn die ge-
wohnten Lebensstandards wegbrechen. Und in einer Zeit, in der 
Hunger und Not auch die bürgerlichen Kreise erreicht hatte, war 
ein gesteigertes Interesse an neuen Ideen und Sichtweisen der 
Welt vorhanden. So hatte Rudolf Steiner die Gelegenheit, einem 
bürgerlichen Publikum zu zeigen, wie das Denken, auf dem die 
großen wissenschaftlichen Erfolge der Neuzeit basieren, zu im-
mer größeren sozialen Menschheitskrisen führen muss, wenn 
es nicht aus eigener Kraft weiterentwickelt wird. 
Rudolf Steiner zeigte in seinen Abendvorträgen, wie das geis-

tige Leben der Menschheit in einer historischen Bewegung von 
Osten nach Westen verläuft. Mit dem Zug nach Westen taucht 
das menschliche Bewusstsein immer tiefer in die Nerven-Sinnes-
Organisation ein. Dadurch verliert es die Beziehung zu seinem 
göttlichen Ursprung, entwickelt aber zugleich die Fähigkeit des 
abstrakt-logischen Denkens. In der Neuzeit setzt sich das natur-
wissenschaftliche Denken durch, welches bestrebt ist, die durch 

Ständestaat und  
modernes Denken

8 Der erste internationale 
Kongress hatte vom 29. Au-
gust bis 6. September 1921 in 
Stuttgart stattgefunden. Die 
von Rudolf Steiner gehalte-
nen Abendvorträge wurden 
in ders.: ›Anthroposophie, 
ihre Erkenntniswurzeln und 
Lebensfrüchte‹ (GA 78), Dor-
nach 1968 veröffentlicht.
9 Die zehn Abendvorträge 
Rudolf Steiners sind unter 
dem Titel: ›Westliche und öst-
liche Weltgegensätzlichkeit – 
Wege zu ihrer Verständigung 
durch Anthroposophie‹ (GA 
83), Dornach 1981, veröffent-
licht worden. 
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die Sinnesorgane vermittelte Welt möglichst exakt abzubilden. 
Eine Aussage über die Welt gilt dann als wissenschaftlich, wenn 
sie experimentell bestätigt werden kann. Alles Subjektive soll 
auf diesem Wege her ausgehalten werden. Diese Form des Den-
kens ermöglicht dem Menschen jedoch nur, die Welt in toten 
Begriffen zu denken und zu berechnen. Dadurch bekommt es 
nur Zugang zur unbelebten Welt. Will er das Wesen eines le-
bendigen Organismus begreifen, muss er sich eingestehen, dass 
ihm hier Grenzen gesetzt sind – es sei denn, er versucht die 
gesamte Welt auf einen biochemisch-mechanischen Wirkungs-
zusammenhang zu reduzieren. Dann aber werden Welt und 
Mensch zu Objekten der Manipulation. Das Subjektive, das aus 
der wissenschaftlichen Aussage herausgehalten werden sollte, 
kehrt über das manipulierende Tun wieder zurück und führt zu 
einem Geistesleben, das den Abstieg in die Nerven-Sinnes-Orga-
nisation fortsetzt und dadurch zu einer Niedergangskraft wird. 
Weil es zugleich eine Allmacht für die von ihm praktizierte Art 
der Wissenschaft beansprucht, bringt es mit Notwendigkeit eine 
Sozialstruktur hervor, die Rudolf Steiner wie folgt beschreibt: 

Würde das Geistesleben in seiner Allmacht vor uns da-
stehen, so würden wir sehen, wie aus diesem Geistes-
leben heraus sich fortwährend der Impuls ergibt, daß 
die Menschen sich in Klassen, in Stände sondern. Und 
studiert man die Gründe, warum im Orient die Kasten-
einteilung eine so große Macht hat, so wird man finden, 
daß man die Kasteneinteilung als notwendige Begleiter-
scheinung dessen ansieht, daß sich das soziale Leben aus 
den geistigen Impulsen heraus entwickelt hat. Und so 
sehen wir noch bei Plato, wie er darauf hinweist, daß die 
Menschheit selbst geschieden werden müsse im idealen 
Staat in Nährstand, Lehrstand, Wehrstand, also in Stände 
geschieden werden müsse. Wer die Gründe untersucht, 
warum das ist, der wird finden, daß sich eben in der 
Abstufung, die einmal mit der Allmacht des Geistesle-
bens gegeben ist, die Stände, die Klassenunterschiede 
ergeben, und daß dann innerhalb der Klassen wiederum 
die menschliche Individualität auftritt, die diese Klassen 
als Schädigung der sozialen Gestaltung empfindet. Also 
innerhalb des Geisteslebens finden sich fortwährend die 
Anlässe dazu, daß Klüfte zwischen Ständen, Klassen, 
selbst Kasten entstehen.1010 GA 83, S. 295f.
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Verfolgt man also die Bewegung von Ost nach West, so sieht 
man, wie sich in den alten östlichen Kulturen eine stark nach 
Kas ten und Ständen gegliederte Struktur herausgebildet hat. 
Es ist das ein Bild der Bewusstseinsverfassung der früheren 
Menschheit. Damals konnte nur ein kleiner Teil derselben ein 
volles Selbstbewusstsein ausbilden. Diese Elite hatte dadurch 
die Fähigkeit, in umfassender Weise die Ziele ihres Volkes zu 
bestimmen. Dem überwiegenden Teil der Bevölkerung war es 
nicht möglich, voll in die Nerven-Sinnesorganisation einzutau-
chen und eine bewusste Trennung von Ich und Welt zu erleben. 
Sie konnte daher auch nicht die Ziele des Handelns bewusst ar-
tikulieren, sondern träumte in die durch die Nerven-Sinnes-Or-
ganisation erzeugten Bilder hinein. Gerade dadurch erlebten sie 
aber noch die Kräfte, die diese Bilder gestalteten, als Ausdruck 
göttlich-geistiger Wesenheiten, mit denen sie selbst verbunden 
waren. Die Verrichtungen des Alltags wurden daher instinktiv, 
nahezu träumend-schlafend ausgeführt. 
Die orientalischen Hochkulturen entstanden dadurch, dass 

einzelne, herausragende Persönlichkeiten der Gemeinschaft 
groß angelegte Ziele zu geben vermochten. Dadurch musste ihr 
Geistesleben die Dominanz über alle anderen Gebiete ausüben. 
Die Gesellschaft gliederte sich ganz natürlich nach der Bewusst-
seinsverfassung der verschiedenen Schichten: Menschen, die 
stark in ihrer Stoffwechselorganisation lebten und ein schla-
fend-träumendes Alltagsbewusstsein entwickelten, wurden von 
anderen, wacheren Menschen in strenger Weise von außen so 
geführt, dass diese die notwendigen Alltagsverrichtungen den-
noch zielvoll und geordnet verrichten konnten. 
Die niedrigsten Schichten hatten daher den Status von Skla-

ven, die in jeder Hinsicht einer Führung von außen unterwor-
fen waren. Die Gruppe der Menschen, die schon stärker im 
rhythmischen System erwacht war, konnte im Hinblick auf die 
Alltagsnotwendigkeiten sich ihre Ziele selbst setzen, bekamen 
aber übergeordnete Ziele durch die nächsthöhere Schicht. Bau-
ern, Handwerkern und sonstigen Gewerbetreibenden wurden 
die Wirtschaftsgüter zugewiesen, mussten dafür aber entspre-
chende Abgaben leisten. Die Wirtschaftsverwaltung, die in die-
sen Kulturen in der Regel ihren Sitz im Tempel hatte und von 
dort aus geführt wurde, bekam ihre Ziele wiederum von den 
Priestern, die aus ihrer Mitte einen Pries terkönig erwählten, der 
eine spezielle Einweihungsprozedur durchlief. Die Priesterschaft 
bemühte sich sowohl um die Ausbildung des rechnenden, rein-

Von Osten nach 
Westen
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irdischen Bewusstseins als auch um ein kosmisches Bewusst-
sein. Sie hatte die Aufgabe, die göttlichen Ziele der mit dem 
Staatskörper verbundenen Volkswesenheit zu ergründen und 
bewusst zu artikulieren. Sie musste daher sowohl Techniken 
und Schulungen entwickeln, durch die sie stärker in die Nerven-
Sinnes-Organisation eintauchen konnte, als auch Verfahren, 
durch die sie sich wieder in jenes Kräfte-Erleben zurückverset-
zen konnte, welches das Stoffwechselsystem ermöglichte.11 

In der Gegenwart ist vor allem in der westlichen Welt eine 
nahezu umgekehrte Situation eingetreten. Nun sind alle gesell-
schaftlichen Schichten – zumindest in ihren repräsentativen 
Teilen – zum Selbstbewusstsein erwacht. Dieser Prozess vollzog 
sich schrittweise: In der griechisch-römischen Zeit erwachte der 
zweite Stand bzw. die politisch-militärische Führungsschicht 
und stellte aus dieser Gruppe den politischen Herrscher. Das 
Geistesleben zog sich schrittweise auf eine ausbildende und 
beratende Funktion zurück, übte aber selbst unmittelbar kei-
ne Herrschaft mehr aus. Im mittelalterlich-christlichen Stände-
staat kam es häufig zu Kämpfen um die Vorherrschaft zwischen 
Lehrstand (Kirche) und Wehrstand (Adel). Die Kirche wurde 
immer mehr aus dem Bereich der politischen Herrschaft heraus-
gedrängt. Parallel dazu erwachte der dritte Stand (Nährstand) 
und begann in der Neuzeit, mit zunehmender wirtschaftlicher 
Macht, eigenständige Impulse zu setzen. Dann erkämpfte das 
Bürgertum gegenüber Aristokratie und Priestertum seine Un-
abhängigkeit und artikulierte vor allem grundlegende Abwehr-
rechte des Individuums gegenüber dem Staat. Diese Kräfte kön-
nen sich zuerst in Nordamerika durchsetzen, und der Impuls 
kehrte von dort nach Europa zurück. 

Der bürgerliche Stand hat ein rein irdisches Bewusstsein 
entwickelt, das er in der Artikulation der Grund- und Men-

Atheismus und  
bürgerliches Denken

11 Rudolf Steiner beschreibt, wie die Priester der Theokratien des alten Orients ursprünglich noch die 
Fähigkeit hatten, sich in ein älteres geistiges Bewusstsein zurückzuversetzen. Sie mussten dafür erst ihren 
Stoffwechsel »mit Essenzen dieser oder jener Art« aufstacheln: »Sie wußten gewissermaßen, was aus ihrem 
Instinktleben heraus in einer Art traumhafter Vergeistigung entwickelt werden konnte aus jeder Pflanze, aus 
der Natur; sie wußten, wenn diese oder jene Pflanze genossen wird, so wird ihr Organismus so beeindruckt, 
daß sie sich in ein gewisses geistiges Geschehen versetzen können. Das war eigentlich die ursprüngliche Form, 
in der sich die führenden Priester der orientalischen Theokratien, die aber zu gleicher Zeit die volle Macht 
auch über die sozialen und politischen Gestaltungen hatten, mit der geistigen Welt in Verbindung setzten. 
Und sie vermeinten, daß sie dadurch die Impulse bekämen, die sich als die eigentlichen Richtimpulse für das 
soziale Leben ergaben.« (GA 83, S. 204). 
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schenrechte zu einer Blüte gebracht hat. Allerdings ist ihm das 
Bewusstsein für die geistigen Kräfte, die früher noch bildhaft 
erlebt werden konnten, vollkommen geschwunden. Aus seinen 
wirtschaftlichen Handlungsimpulsen heraus schafft er eine von 
Technik und Kapital geprägte Umwelt, die nicht nur leblos, 
sondern sogar Leben zerstörend ist. Gleichzeitig entwickelt er 
ein Geistesleben, welches die alten Überlieferungen aus dem 
intellektuellen Bewusstsein heraus interpretiert. 
Die besitzlose Arbeiterklasse, die in die mechanische Welt der 

Fabrikhallen hineingestellt ist, kann damit wenig anfangen. Sie 
erlebt, dass der bürgerliche Kapitalist, wenn es um die Durch-
setzung seiner Interessen geht, mit Menschenrechten wenig am 
Hut hat, und beginnt, ihre eigenen Interessen zu artikulieren. 
Mit dem Erstarken der materialistisch-naturwissenschaftlich 
Denkweise geht die Ausbreitung des Atheismus einher: Das 
Göttliche kann nicht erlebt werden, folglich erscheint es als 
eine Erzählung. Das lässt insbesondere der Arbeiterklasse fol-
genden Schluss als plausibel erscheinen: Die führenden Schich-
ten haben sich dieser Erzählung lange Zeit bedient, um die 
gutgläubige Menge lenken zu können. Folglich ist alles, was das 
Geistesleben hervorbringt, Herrschaftswissen bzw. Ideologie. 
Karl Marx und Friedrich Engels hatten auf Grundlage dieser 

Empfindung im 19. Jahrhundert ihren historischen Materialis-
mus entwickelt, welcher der gerade erwachten Arbeiterschaft 
ungeheuer einleuchtete: Nicht die Philosophie, sondern die öko-
nomische Produktionsweise ist das Bestimmende der geschicht-
lichen Entwicklung.12 Es gibt keinen Geist, sondern nur einen 
sich in dialektischen Widersprüchen entwickelnden materiellen 
Strom, der immerfort Klassengegensätze hervorbringt. 
Steiner knüpft durchaus an diesen Gedanken an, wendet ihn 

aber wieder um: So lange solche philosophischen Köpfe wie 
Marx und Engels nur Gedanken hervorbringen können, deren 

12  In diesem Sinne führt Engels aus: »Die materialistische Anschauung der Geschichte geht von dem Satz 
aus, daß die Produktion, und nächst der Produktion der Austausch ihrer Produkte, die Grundlage aller Ge-
sellschaftsordnung ist; daß in jeder geschichtlich auftretenden Gesellschaft die Verteilung der Produkte, und 
mit ihr die soziale Gliederung in Klassen oder Stände, sich danach richtet, was und wie produziert und wie 
das Produzierte ausgetauscht wird. Hiernach sind die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen 
und politischen Umwälzungen zu suchen nicht in den Köpfen der Menschen, in ihrer zunehmenden Einsicht 
in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern in Veränderungen der Produktions- und Austauschweise; 
sie sind zu suchen nicht in der Philosophie, sondern in der Ökonomie der betreffenden Epoche.« – Friedrich 
Engels: ›Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft‹, in Karl Marx & Friedrich Engels: ›Werke‹ 
(MEW), Berlin 1975, Bd. 20, S. 248f. Vgl. www.mlwerke.de/me/me20/me20_239.htm#Kap_II
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Form dem modernen naturwissenschaftlichen Denken ent-
spricht, werden sie ein Geistesleben befördern, das alle anderen 
Bereiche dominiert. Dieses rein irdische Denken ist das Denken 
der Entzweiung, das mit Notwendigkeit immer neue Formen 
der Klassengegensätze hervorbringt. Marx und Engels waren 
für ihn bürgerliche Denker, insofern sie bei der Form des Den-
kens stehengeblieben sind, die dieser Stand ausbilden musste.13 
Die Tragik der Arbeiterschaft sah er folglich darin begründet, 
dass sie Anführern folgt, die voll und ganz Repräsentanten des 
bürgerlichen Denkens waren. Diese mussten mit Notwendig-
keit wieder eine gesellschaftliche Schichtung herbeiführen, die 
der Form nach der Ständegesellschaft ähnelt – wie man am 
Bolschewismus sieht, der sich im Osten ausbreitete. Beispiels-
weise gelang es Stalin, sich in der Sowjetunion ab 1924 gegen-
über seinen Gegnern zu behaupten und diese auszuschalten, 
sodass er ab 1927 die Alleinherrschaft beanspruchen konnte. 
Innerhalb kürzester Zeit war an die Stelle der »klassenlosen 
Gesellschaft« wieder ein System getreten, an dessen Spitze sich 
ein »Priesterkönigtum des Materialismus« etabliert hatte. Dieses 
schuf sich eine privilegierte Schicht, auf deren Grundlage der 
eigene Herrschaftsanspruch durchgesetzt und aufrechterhalten 
werden konnte. Die breite Masse wurde während der Stalinzeit 
in unfassbar grausamer Weise unterdrückt und bekam für das 
Wirtschaftsleben genaue Ziele ihres Handelns vorgegeben. Sie 
hatte die Fünfjahrespläne zu erfüllen, welche die privilegierte 
Schicht innerhalb des Machtzentrums entwickelte. 
Der Bewegung von Osten nach Westenwar eine Gegenbewe-

gung gefolgt, in der das westlich-bürgerliche Denken nach Osten 
getragen worden war. Dort hat es die Tendenz, lebensfremde, 
totalitäre Staatssysteme hervorzubringen. 

Eine nicht minder problematische Entwicklung nimmt jedoch 
auch die vom Bürgertum erkämpfte westliche Demokratie, nur 
dass ihre demagogischen Vertreter deren Problematik bis heute 
publizistisch besser verschleiern: »Wenn die breite Masse De-
mokratie haben will, so er zählen wir ihr, dass sie in einer De-
mokratie lebt. Gleichzei tig sprechen wir ganz öffentlich darüber, 
dass Demokratie in einer komplexen Welt ein Phantomgebilde 
ist und dass in Wirklichkeit alle Entscheidungen von einer klei-
nen Gruppe von Insidern getroffen werden, ohne dass die Out-
sider, also die breite Masse, darauf irgendeinen Einfluss hat.« So 
lässt sich die Weltanschauung Walter Lippmanns (1889-1974) 

Die Wiederkehr des 
platonischen Staates
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zusammenfassen, die er 1922 und 1925 in seinen beiden Wer-
ken ›Public Opinion‹ und ›The Phantom Public‹ dargelegt hat. 
Lippmann – der als Berater des amerikanischen Präsidenten 
Woodrow Wilson während des Ersten Weltkrieges maßgeblich 
an der Ausgestaltung von dessen 14-Punkte Programm betei-
ligt war und 1921 an der Begründung des ›Council on Foreign 
Relations‹ mitwirkte – schrieb seine Werke als einflussreicher 
Vertreter der amerikanischen Elite. Seine Bücher sollten nicht 
so sehr als wissenschaftliche Werke betrachtet werden, sondern 
vielmehr als eine Beschreibung des Wollens dieser Elite. 

Symptomatisch ist, dass Lippmann seinem Buch ›Public Opi-
nion‹ einen Auszug aus Platons Höhlengleichnis voranstellt und 
es im letzten Kapitel, dem ›Appell an die Vernunft‹, mit einer 
anderen Stelle aus Platons ›Politeia‹ ausklingen lässt. Dort lasse 
Platon Sokrates einen Gedanken aussprechen, »der diesem als 
sehr gewagt vorkam«, im Nachhinein aber als ein »Rat voll 
Vollendung« erschien: Weder »die Städte noch die menschliche 
Rasse« werden »jemals vom Übel loskommen […], bis entwe-
der die Philosophen Könige oder die Könige und Fürsten dieser 
Welt die Kraft der Philosophie besitzen und politische Größe 
und Weisheit in eins zusammenfallen.«14

Lippmann beschreibt in seinem Buch die westliche Demokra-
tie auf dem Hintergrund des platonischen Staatsbegriffs. Und 
ihm ergibt sich die gleiche ständische Gliederung als eine erfahr-
bare Wirklichkeit: Es gibt eine breite Masse, die sich – im Bilde 
gesprochen –  in der Situation der Gefangenen im Höhlengleich-
nis befinden: Sie können, da sie von Geburt an mit eisernen 
Fesseln an die Felsen geschmiedet sind, nur in eine Richtung 
schauen. Dort sehen sie an einer Felswand Schatten von Gegen-
ständen, die einige Leute hinter ihnen an einer Lichtquelle vor-
beitragen. Diese Gruppe entspricht Platons Nährstand. Zu ihr 
gehört auch der ganz in seine Geschäftstätigkeit eingesponnene 

13 Als »bürgerlich« bezeichnet Rudolf Steiner das Denken, das nicht fähig ist, den in den Denkformen wirk-
samen gestaltenden Geist zu erkennen. Es denkt stattdessen in Begriffen, die als Gedankenleichname charak-
terisiert werden können. Steiner führt dies auf das Geistesleben zurück, das die katholische Kirche nach dem 
9. Jh. ausbilden musste, nachdem sie beim Konzil in Konstantinopel 869/70 die angebliche Zwei-Seelen-Lehre 
des Photius verdammt hat. (Vgl. www.celtoslavica.de/bibliothek/pdf/Osterrieder_2005_Verschweigen%20
des%20Geistes.pdf). Das Denken von Marx und Engels, so Steiner, leide unter den Folgen dieses katholischen 
Geisteslebens. Es wäre daher wichtig, die »echte Katholizität« dieser Denker zu erkennen. Vgl. Rudolf Steiner: 
›Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha‹ (GA 175), Dornach 1996, S. 175f.)
14 Walter Lippmann: ›Die öffentliche Meinung – Wie sie entsteht und manipuliert wird‹, hrsg. von Walter 
Otto Ötsch und Silja Graupe, übersetzt nach der Urfassung von Hermann Reidt, Frankfurt a.M. 2018, S. 343.
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Mittelstand. Die politische Klasse entspricht Platons Wehrstand. 
Diese müsste ohne Weisheit regieren, wenn sie nicht fähige 
Experten neben sich hätte, die in ihren Forschungsgebieten die 
Welt möglichst objektiv beobachten und die Regierenden dies-
bezüglich beraten. Doch sind diese Berater selbst noch nicht die 
Philosophenkönige. Diese wirken im Hintergrund und wählen 
aus weiser Übersicht Experten aus, von denen sie wissen, dass 
sie die Regierungen in ihrem Sinne beraten können. Sowohl 
Experten als auch Regierungen müssen regelmäßig wechseln, je 
nachdem die Stimmung im Volk dies erforderlich macht. Denn 
die Demokratie ist für Lippmann wie ein Schiff auf hoher See, 
auf dem eine unstete Besatzung ständig droht, den Steuermann 
auszuwechseln. Solche Meutereien führten jedoch nur dazu, 
dass der Unfähigste zum Steuermann bestimmt werde. Soll die 
»Stimme der Vernunft« Gehör finden und die Verfolgung weit 
gesteckter Ziele über lange Zeiträume verfolgt werden, müssen 
die wahren Philosophenkönige im Hintergrund bleiben. Habe 
man nicht solche »Männer und Frauen gesehen und Augen-
blicke erlebt […], die man gerne öfter sehen und erleben möch-
te«, so endet Lippmann sein Werk etwas kryptisch, so könne 
einem »nicht einmal mehr der Herrgott selbst helfen.«15

Ein solcher Mann, der seine Ideen aus dem Hintergrund her aus 
lancierte, dürfte für Lippmann der Bankier Paul Moritz Warburg 
gewesen sein, der als maßgeblicher Vordenker des amerikani-
schen Zentralbanksystems berühmt geworden ist. In dem Ma-
gazin ›The Century‹ wurde Warburg einmal als »sanftmütigster 
Mann, der jemals persönlich eine Revolution durchgeführt hat« 
bezeichnet. Denn obwohl schüchtern und sensibel, »zwang [er] 
seine Idee einer Nation von hundert Millionen Menschen auf«.16 
Warburg hatte es verstanden, die Finanzkrisen, die er mit Not-
wendigkeit kommen sah, so zu nutzen, dass seine am Kon zept 
der deutschen Reichsbank orientierte Idee der zentralen Geld-
steuerung politisch durchsetzbar wurde. Damit wurde die Ent-
wicklung dezentraler, miteinander vernetzter regionaler Geld-
verwaltungen, die der amerikanischen Wirtschaft eigentlich viel 
näher lag, unterbunden.

Warburg wurde neben einem weiteren Bankier – Hermann 
Otto Kahn – nach der Gründung des ›Council on Foreign Re-
lations‹ dessen Direktor. Nach dessen Tod 1932 wurde Lipp-
mann sein Nachfolger. Diese Denkfabrik ist charakteristisch für 
das westliche Demokratie-Verständnis, welches im Gegensatz 
zum sich im Osten entwickelnden totalitären Staat als weltoffen 

15 A.a.O., S. 348. An dieser 
Stelle habe ich etwas wieder-
gegeben, was nur »zwischen 
den Zeilen« gelesen werden 
kann. Nicht jeder wird diesen 
Aspekt unmittelbar aus dem 
Text herauslesen können. 
16 »Harold Kellock of The 
Century Magazine, charac-
terized Warburg as ›the mil-
dest-mannered man that ever 
personally conducted a revo-
lution‹. This shy and sensitive 
man, Kellock continued, ›im-
posed his idea on a nation of 
a hundred million people‹«. 
– https://en.wikipedia.org/
wiki/Paul_Warburg
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und freiheitlich erscheint: Die führenden Persönlichkeiten aus 
Bankwesen, Großindustrie, Wissenschaft, Medien, Militär und 
Politik treffen sich in regelmäßigen Abständen und beraten un-
gezwungen über die Zukunft. Es gibt keinen Diktator, der be-
stimmt, wo es langgeht. Die heimlichen »Philosophenkönige« 
beobachten jedoch genau, was die Teilnehmer zusammentra-
gen, und ziehen daraus ihre Schlüsse: Sie können darauf ihre 
langfristigen Zukunftsplanungen aufbauen. Ihre Ziele werden 
dadurch erreicht, dass zur rechten Zeit und an der richtigen 
Stelle bestimmte Vorstellungen platziert werden, die eine len-
kende Kraft haben. Diese Vorstellungen werden nicht deshalb-
aufgenommen, weil äußerer Druck angewendet wird, sondern 
weil sie der gemeinsamen materialistischen Grundgesinnung 
der Teilnehmer entsprechen, und weil deutlich wird, dass sie 
deren Karrierestreben dienlich sind. Deshalb können auch 
Nachwuchspolitiker, die später einmal wichtige Entscheidun-
gen treffen sollen, durch die Einführung in solche Kreise auf 
ihre Zukunftsaufgaben vorbereitet werden. Sie werden dann 
zur gegebenen Zeit in die passenden Funktionen gehoben. Aus 
dem gleichem Grunde werden Journalisten, die zu diesen Tref-
fen zugelassen sind, die Botschaften, die sie in diesen weisen 
Beratungstempeln aufgenommen haben, gerne und freiwillig 
in ihren Medien verkünden. Im Sinnbild des Höhlengleich-
nisses entspricht ihre Funktion den Dienern, die verschiede-
ne Gegenstände an der Lichtquelle in bestimmter Anordnung 
vorbeitragen, damit die richtigen Schattenbilder entstehen. Sie 
gestalten auf diesem Wege die »öffentliche Meinung«, denn die 
an den Felsen geschmiedete Bevölkerung wird diese Schatten-
bilder diskutieren, ohne zu bemerken, wie sie entstanden sind 
und welche Intentionen dahinter verborgen sind. 

Rudolf Steiner wies schon während des Ersten Weltkrieges im-
mer wieder darauf hin, dass von diesem westlichen Geistes-
leben ein Weltherrschaftsanspruch ausgeht. Walter Lippmann 
scheint er nicht gekannt zu haben, denn er wird nirgends er-
wähnt. Allerdings warnte Steiner von Anfang an davor, sich 
auf das vergiftete 14-Punkte-Programm Woodrow Wilsons ein-
zulassen, an dessen Ausarbeitung Lippmann maßgeblich mit-
gearbeitet hatte.17 Im Dezember 1919 – Deutschland hatte sich 
mittlerweile den Vorschlägen gebeugt, und die Folgen waren in 
den Versailler Verhandlungen unmittelbar eingetreten – spricht 
Rudolf Steiner in einem Mitgliedervortrag der Anthroposophi-

Weltherrschafts- 
Naturnotwendigkeit

17 Vgl. Walter Ötsch & Silja 
Graupe: ›Der vergessene Lipp-
mann – Politik, Propaganda 
und Markt‹, in Walter Lipp-
mann: op. cit., S.16. 

www.diedrei.org



Stephan Eisenhut56

die Drei 4/2022

schen Gesellschaft sehr ernste Worte, die sich insbesondere an 
die angereisten Mitglieder aus England18 richteten: 

Nun, die eigentlichen Sieger, das ist ja das anglo-ameri-
kanische Wesen. Und dieses anglo-amerikanische Wesen 
ist durch die Kräfte, die ich ja auch hier öfter charakteri-
siert habe, zur künftigen Weltherrschaft bestimmt. […] 
Die äußere Herrschaft wird leicht zu erringen sein. Die 
wird errungen durch Kräfte, die nicht das eigene Ver-
dienst sind. Wie die letzte Naturnotwendigkeit vollzieht 
sich dieser äußere Übergang der äußeren Herrschaft.19

Das Geisteslebens des Orients ist nach Westen gezogen und 
hat dort in gedanklich-abstrakter Form eine Weltherrschaft be-
gründet. Dieses beruht nicht auf selbsterrungenen individuellen 
Kräften, sondern auf dem, wie der zweite Teil dieses Aufsatzes 
zeigen wird, was diese Menschen aus vorherigen Leben mitge-
bracht und unverwandelt ausgelebt haben. Es ist das ein Vor-
gang, der einem Naturvorgang gleicht. Das musste aus den an-
glo-amerikanischen Volksgewohnheiten heraus eintreten. Aber 
das begründet für Rudolf Steiner eine hohe Verantwortung:  

Wird sich bei denjenigen, denen die äußere Herrschaft 
wie durch eine äußere Notwendigkeit zufällt, eine ge-
nügend große Anzahl von Menschen finden, welche die 
Verantwortlichkeit fühlt, daß hineingestellt werden in 
diese rein äußerliche, materialistische Herrschaft – denn 
eine rein äußerliche, materialistische Herrschaft wird es 
sein, täuschen Sie sich darüber nicht –, daß in diese rein 
äußerliche, materialistische Herrschaft, in diese Kulmi-
nation der materialistischen Herrschaft hinein versetzt 
werden die Antriebe des spirituellen Lebens?20

Rudolf Steiner richtet somit einen Apell an die englischspre-
chenden Freunde, inmitten der Kulmination der materialis-
tischen Herrschaft die Antriebe des spirituellen Lebens zu ent-
wickeln. Der folgende Teil dieses Aufsatzes beschäftigt sich mit 
dem Weg, der zu einer Erneuerung dieser Mysterien des Wes-
tens führen kann. Diese Erneuerung setzt aber voraus, dass sich 
eine genügend große Anzahl von Menschen im Westen findet, 
die verstehen können, was die eigentliche Aufgabe des mittel-
europäischen Geisteslebens ist.

18 Ab dem 12. Dezember 
1919 nahmen Mitglieder aus 
England an den Vorträgen zu 
›Die Sendung Michaels‹ teil. 
Rudolf Steiner begrüßt sie am 
Anfang und betont, dass er 
sich besonders an sie wenden 
möchte. Vgl. Rudolf Steiner: 
›Die Sendung Michaels – Die 
Offenbarung der eigentlichen 
Geheimnisse des Menschen-
wesens‹ (GA 194), Dornach 
1994, S. 155. 
19 A.a.O., S. 213f. 
20 A.a.O., S. 214. Hervor-
hebung SE.
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