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Verehrung Michaels

Goldumglänzter im Feuergefährt, 
fälle die leuchtende Lanze 
in die zagenden Geister!

Zünde der Sonnenentzückungen Mut 
an in den zaudernden Herzen! 
Lass sie Sieger im Sumpf sein!

Mach zu Heilern im Lande des Hohns, 
Helden und Hütern des Lichthorts 

deiner heiligen Höh
,
n sie!

Sieg-Erstrahler im Sonnengewand, 
Wendung-Wirker im Weltsturm, 

in dein Wachen erweck
,
 uns!

Friedrich Doldinger (1897–1973)

Guariento di Arpo, Der Erzengel Michael als Seelenwäger, 1350
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Krönungsm(a)erker Spezial

Wie wollen wir (in) Zukunft denken? 
Corona – ein Begriff, der unser aller Leben seit vielen Monaten bestimmt. Haben wir uns 
schon einmal verdeutlicht, was dieses Wort, dieser Begriff im Grunde bedeutet? Übersetzt 
heißt er unter anderem Krone oder Kreis von Zuhörern, Versammlung, Menschenmenge.
Ausgehend vom Begriff Krone ist es ein kurzer Weg über Krönung – Coronazeit – 
Krönungs zeit – M(a)erker in der Coronazeit – zu Krönungs-M(a)erker. Ein Begriff, der 
den M(a)erker-Ausgaben in dieser Zeit eine hervorhebende Stellung verschaffen will.
Der erste Krönungs-M(a)erker erschien kurz nach dem „Lockdown“, der Zeit, in der auf 
staatliche Anordnung fast das gesamte gesellschaftliche Leben zum Stillstand gekommen 
war. Außer Läden für die Grundversorgung war alles geschlossen, auch unsere Schule. 
Wie diese Situation sich für die einzelnen Menschen darstellte, werden diese selber 
beurteilen können.
Die Krönung der vorangegangenen M(a)erker-Ausgabe – ein Verteilen in der Schule 
war un möglich geworden – war das Versenden der Hefte an 450 Adressen aus unserem  
M(a)er ker-Redaktions-Homeoffice. Und viele Menschen haben uns für diese Aktion gedankt.

Rudolf Steiner schreibt in Theosophie – Einführung in übersinnliche Welterkenntnis 
und Menschenbestimmung (GA 9, 1904):
… Wie der Mensch nur mit einem wohlgebildeten Auge Farben sehen kann, so dient 
ihm das entsprechend gebaute Gehirn zum Denken. Der ganze Leib des Menschen ist so 
gebildet, dass er in dem Geistesorgan, im Gehirn, seine Krönung findet. Man kann den 
Bau des menschlichen Gehirnes nur verstehen, wenn man es im Hinblick auf seine Aufgabe 
betrachtet. Diese besteht darin, die Leibesgrundlage des denkenden Geistes zu sein. …
Hier geht es um die Krönung des Menschen, nicht im Sinne einer materiellen Krone auf 
sein Haupt gesetzt. Nein, es geht um das Krönende unseres Daseins, unser Gehirn. Auch 
hier wieder nicht um die Materie Gehirn, sondern um das Organ, das uns zum Denken 
gegeben wurde als physische Grundlage für unser geistiges Dasein. Eine krönende 
Aufgabe. Nicht ohne Grund wird der Mensch auch als Krone der Schöpfung bezeichnet, 
was er über die zurückliegenden Jahrzehnte mit zunehmendem Materialismus in eine 
wenig geistige Auslegung pervertiert hat (pervertieren: verderben, verfälschen, ins 
Gegenteil, ins Negative verkehren).

Um dieser Verdrehung des Geistes hin zu einer immer ungeistigeren Haltung etwas 
für unsere Zukunft entgegenzusetzen, müssen wir in diesen Zeiten mehr und mehr 
Kraft aufwenden. Kraft auf der materiellen Ebene, um unseren Alltag mit seinen 
Einschränkungen zu gestalten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Kraft, 
um unsere Gehirnarbeit, den denkenden Geist in zukunftsorientierte Bahnen zu lenken. 
Denn nur dorthin können wir uns bewegen. Ein Zurück gibt es nicht. Auf Erinnerungen 
können wir keine Zukunft bauen.
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Für diesen großen Kraftakt, das Geistige in die neue Zeit zu lenken, dem Geistigen 
überhaupt wieder Geltung zu verschaffen, müssen wir lernen, wach zu werden oder 
zu bleiben und sauber zu denken. Wir müssen unseren Geist bemühen, sonst kommen 
wir nicht weiter. Sonst treten wir auf der Stelle. Wir werden neue Begriffe kennenler-
nen oder alte Begriffe neu erkennen und diese vor unser Denken stellen und sie dort 
betrachten, ohne sie zunächst zu bewerten. … dass aus dem Makrokosmos (die uns 
umgebende geistige Welt, Anm. d. A.) der Mensch die Kraft empfängt zu abstrakten 
Begriffen. Diese Kraft empfängt der Mensch heute vom Makrokosmos. Aber vorläufig 
sind die abstrakten Begriffe dasjenige, von dem der Mensch noch nicht weiß, wie er es 
wiederum zusammenknüpfen soll mit der Wirklichkeit. (Rudolf Steiner, GA 180) 

Diese Verknüpfung mit der Wirklichkeit ist unsere Aufgabe im Bewusstseinsseelenzeitalter, 
eine Aufgabe, die sich uns gemäß Steiner seit 1413 n. Chr. stellt und die sich bis in das 
Jahr 3573 n. Chr. erstrecken wird. Es scheint aber nur, dass uns dafür noch viel Zeit 
gegeben ist, 1553 Jahre. Die derzeitige Krise zeigt uns, dass es dringend notwendig ist 
für alle Menschen, sich auf den Weg zu machen. Wir können uns nicht ausruhen auf den 
Zeiträumen, die noch vor uns stehen zur Erfüllung unserer Aufgaben. In den zurück-
liegenden Jahren haben sich die schwierigen Themen, die großen Herausforderungen 
mehr und mehr verdichtet. Und haben sich jetzt – fürs Erste – in der Coronazeit ein 
Ventil geschaffen, das die gesamte Menschheit auf die Probe stellt. Schaffen wir 
es, uns gemeinsam weiterzuentwickeln oder schaffen wir es nicht? Zurzeit sieht es 
nicht nach einer Gemeinsamkeit aus. Zu sehr und zu unüberbrückbar deutlich sind 
unsere Gesellschaften gespalten. Das liegt auch daran, dass wir Begriffe, vor allem 
neue Begriffe, die auftauchen, in gewohnter Weise sofort bewerten, anstatt sie vor 
unseren Geist zu stellen und sie erst einmal wahrzunehmen, ohne sie gleich in eine 
(alt)bewährte Schublade zu legen. (Denken ist nicht der augenblickliche Gedanke, 
der durch meinen Kopf strömt. Denken ist eine Arbeit, die Zeit braucht und die ich 
ständig beobachten muss. Eine gute Übung zur Schulung ist das reine Anschauen 
der Sinnenwelt, ohne gleich zu interpretieren.) Daraus resultieren Vorhaltungen und 
Fragen, die nichts Sachgemäßes als Grundlage haben. Sie kommen aus einer anderen 
Sphäre unseres Daseins, aus der Gemütssphäre, dem undurchdachten Gefühlsgeäußere. 
Diese Sphäre aber sollen wir überwinden. Sie durchdrang eine andere Zeit. Aber auch 
diese Überwindung eines Alten erfordert Kraft und sauberes Denken, also die schon 
beschriebene Aufgabe für unser Krönungsorgan.

Zukunft denken ist kein Akt des „Schnellmalebennachvorneschauens“. Zukunft scheint 
erstmal nebulos, un(durch)sichtbar, undurchdringlich. Zukunft denken ist ebenso 
Arbeit wie jegliches Denken. Und muss ebenso sorgfältig betrieben werden. Wir haben 
Wünsche, wir haben Träume, individuell, ja auch egoistisch. Aber das ist nicht der Weg 
in eine Zukunft, die uns Menschen wieder zueinanderfinden lässt. Wir müssen zu uns 
selber in Distanz gehen, zu den eigenen Gedanken, zu den eigenen Gefühlen. Ich muss 
erkennen, dass ich einen Gedanken habe, aber nicht der Gedanke bin. Ebenso bei den 
Gefühlen: Ich habe ein Gefühl, aber ich bin nicht das Gefühl. Wenn wir diese Trennung 
von ich habe und ich bin anderen zubilligen, werden wir offen für Aspekte im anderen, 
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die sich vielleicht nicht mit unseren „Vorurteilen“ decken. Und damit auch offen für 
andere Meinungen, andere Begriffe, die wir uns – wie bei der Schulung fürs Denken – 
erst einmal unvoreingenommen anschauen, anstatt umgehend dagegen zu wettern.

Wollen wir nun weitere Schritte nach vorne gehen, um Zukunft zu denken, befassen 
wir uns nach aufmerksamer Beobachtung mit den Gedanken anderer, lassen sie in uns 
wirken. Kommen auch zusammen, um uns die verschiedenen Aspekte vorzustellen, um 
die Bedeutung von Begriffen zu erkennen und im besten Falle, um einen gemeinsamen 
Weg zu finden. Hilfreich kann dabei das sogenannte Laterale Denken („von der Seite 
her denken”) sein, eine „Technik der Ideenfindung“, seit 1967 als Begriff etabliert. 
Laterales Denken beschreibt die Fähigkeit, welches Thema auch immer aus verschie-
denen Denkperspektiven vor sich hinzustellen und auf unterschiedlichen Wegen zum 
Beispiel Ideen zu entwickeln oder Lösungen für Probleme zu finden. Dabei stehen vor 
allem unkonventionelle, noch nicht „gedachte“ Denkmuster im Vordergrund, die aber 
zunächst auch zu ungangbaren Wegen führen können. Umgangssprachlich wird dieses 
Laterale Denken auch „Querdenken“ oder „um die Ecke denken“ genannt.

Diese Denkwege haben ihre Ursache in der Zukunft: Wir wollen ein Thema, ein Problem, 
eine Aufgabe bearbeiten für etwas Zukünftiges. Es kommt uns entgegen; wir wissen, es 
muss sich etwas ändern, wir wollen etwas ändern, es kommt uns als Zukunftsaufgabe 
entgegen. Und wir wissen, dass Laterales Denken, Querdenken, nicht ohne andere 
funktionieren kann. Wir sind für das lebendige Zusammenkommen von Perspektiven 
auf die Zusammenarbeit mit weiteren Denkern angewiesen, um eine große Vielfalt an 
Wegen kennenzulernen. Und da kommt wiederum der Begriff Krönung ins Spiel, die 
andere Bedeutung: „Kreis von Zuhörern, Versammlung, Menschenmenge“. Wir können 
die Aufgaben der Zukunft nicht alleine lösen. Wir müssen uns alle zusammenfin-
den, um daran zu arbeiten. Dabei dürfen wir uns nicht auf Begriffe stützen, deren 
Bedeutungsmöglichkeiten wir uns selber nicht genau und sauber angeschaut haben.
Nur gemeinsam – quasi quer durch alle Ideenwelten denkend – überwinden wir die 
Schwierigkeiten unserer Zeit, schaffen wir den Weg vom vergangenen „Befind lich-
keitsdenken“ (Steiner nannte dies Empfindungsseele) zum zukünftigen „Bewusst-
seinsdenken“, sich bewusst machen und bewusst sein, wie wir denken und was wir 
denken. Dieser Übergang ist das Dilemma unsere Zeit.

Zum Abschluss der Begriffsbetrachtung sei noch kurz erwähnt: 1732 hat Johann Gott-
fried Walther in seinem Musicalischen Lexicon aufgeführt: Corona [Fermate]. Corona oder 
Coronata, also wird von den Italienern dieses Zeichen genannt, welches, wenn es über 
gewissen Noten in allen Stimmen zugleich vorkommt, ein allgemeines Stillschweigen 
oder eine Pausam generalem bedeutet. Wenn es aber über einer final. Note in einer 
Stimme allein steht, so zeigt es an, dass sie daselbst so lange aushalten soll, bis die 
übrigen Stimmen auch zu ihrem natürlichen Schluss nachkommen.

Mit Dank für eure geduldige Aufmerksamkeit
Markus Lau Hintzenstern (Hausmeisterei und Öffentlichkeitsarbeit) 
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Wir brauchen keine Verschwörungstheorie(n) 

Wer würde diesen Satz nicht unterschreiben.

Er ist aber anders gemeint, als es zunächst klingt. Gemeint ist: Wir brauchen den 
Vorwurf und damit den Begriff der Verschwörungstheorie nicht. Warum? Laut Wikipedia 
ist der Begriff, der Vorwurf, nach einigen Vorläufern während beziehungsweise nach 
der Französischen Revolution entstanden. Wir haben also Jahrtausende der Kultur- und 
Geistesgeschichte erfolgreich hinter uns gebracht, ohne diesen Vorwurf zu benötigen. 
Die Sache selbst, die Verschwörungstheorie, ist sicher so alt wie die Kulturgeschichte. 
Verschwörungen natürlich auch.

Das „Was“ bedenke, mehr bedenke „Wie“.

Dieser kleine, unscheinbare Satz von Goethe ist hier hilfreich. Was sagt er aus? Kümmere 
dich um den Inhalt, die Bedeutung einer Sache, beschäftige dich aber noch intensiver 
mit dem Wie, dem Umgang, der Entstehung, der Handhabung der Sache, der Methode 
der Entstehung. 

Konkret: Als Verschwörungstheorie wird (laut Wikipedia) im weitesten Sinne der Versuch 
bezeichnet, einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung 
zu erklären, also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken einer meist kleinen Gruppe 
von Akteuren zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck. Noch mal, so etwas hat 
es immer gegeben. Es hat auch immer Fake-News, bewusste Falschmeldungen, schlecht 
oder unvollständig recherchierte Nachrichten, Diffamierungen, lancierte Falsch-
meldungen, dumme Aussagen und vieles Derartige mehr gegeben.

Welcher Umgang ist damit sinnvoll bzw. notwendig? Man muss sich bei allen Nach-
richten, Meldungen, Erzählungen et cetera mit der Frage auseinandersetzen, wie man 
sich in die Lage bringt, den Wahrheitsgehalt, die Relevanz und die Bedeutung einer 
Nachricht möglichst gut einschätzen zu können. Dazu sind gute Bildung, ein klarer 
Verstand, kritisches Reflektieren und die Möglichkeit, selbstständig weitere Quellen 
zur Recherche heranziehen zu können, unabdingbar. Das Ergebnis all dieser Tätigkeiten 
kann tatsächlich auch einmal sein, dass jemand einen Sachverhalt dadurch zu erklären 
versucht hat, dass eine Geheimgesellschaft oder eine verschworene Gemeinschaft im 
Hintergrund Fäden gezogen hat und den behaupteten Sachverhalt hervorgerufen hat, 
obwohl dies nicht stimmt. Kann man diese Behauptung aufklären, wird die bisherige 
Falschbehauptung wirkungslos und der Fall kann als abgeschlossen gelten. Es kann 
aber auch sein, dass es diese verschworene Gemeinschaft und ihre bisher verborgene 
und nur behauptete Wirksamkeit tatsächlich gab. Kann man diese Behauptung bele-
gen, kann der Fall, was die Erkenntnisarbeit angeht, auch als abgeschlossen gelten.
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Bei komplexen Fragestellungen, schlechter Quellenlage oder begrenzter Zeit muss man 
außerdem die Fähigkeit besitzen, sich einzugestehen, dass man bei dem Versuch, sich 
ein eigenes, möglichst objektives Urteil zu bilden, steckengeblieben ist.

All das sind methodische Fragen, Fragen des „Wie“. Was fehlt nun noch im Umgang 
mit möglicherweise problematischen Nachrichten? Nichts! Wozu also nun der kulturge-
schichtlich noch recht junge Begriff der Verschwörungstheorie? Wie wird er verwendet, 
wie wirkt er im öffentlichen Dialog? Die gesellschaftliche, öffentliche Wirkung des 
Satzes: „Dies ist eine Verschwörungstheorie, das ist ein Verschwörungstheoretiker“ ist 
so – jeder kann das bei sich selbst beobachten –, dass die Theorie augenblicklich und 
ganz fundamental zu etwas Unmöglichem und ihr Autor zu einer Persona non grata, zu 
einer gesellschaftlich geächteten Person wird. Dies ist – auch das ist beobachtbar – ein 
Sekundenphänomen. Folgendes wird suggeriert: Sich mit dieser Person oder ihrer Theorie 
zu beschäftigen, ist nicht nötig, ist sogar gefährlich. Man sollte es lassen, will man 
nicht selbst in die Gefahr geraten, in den Dunstkreis von Verschwörungstheoretikern 
gestellt zu werden. Da alle am öffentlichen Dialog Beteiligten um diese Gefahr wissen, 
findet augenblicklich ein meist unbewusster kollektiver Schulterschluss statt, die kol-
lektive Isolierung funktioniert. Das ist wiederum ganz viel „Wie“, ganz viel Methode, 
von der Goethe sagt, man solle sich damit gründlich befassen. 

Was liegt hier also methodisch vor? Das „Was“ dieses Satzes: „Hier liegt eine Ver-
schwörungs theorie vor“ kann ja durchaus richtig sein. Wie ist er aber in mein Bewuss t - 
sein gelangt und was hat er bewirkt? Statt der zugegebenermaßen anstrengenden 
eigenen (!) Recherche (siehe oben) hat jemand anderes für mich versucht, an der 
Wahrheit und Wirklichkeit zu arbeiten, hat jemand anderes mir sein Urteil angeboten 
oder gar übergestülpt und mich damit geistig vereinnahmt. Jemand anderes hat, 
meist ungefragt, die Deutungshoheit übernommen und sich damit angemaßt, den 

M
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m

lh



8 Der M(a)erker

fraglichen Sachverhalt für alle anderen beurteilen zu können. Möglicherweise sind 
seine Motive die Wahrheitsfindung, möglicherweise sind seine Motive aber auch die 
Diffamierung eines unbequemen Gegners und damit die Vertuschung einer tatsächlichen 
Verschwörung. Dann wäre der Sprecher des Satzes: „Dies ist eine Verschwörungstheorie“ 
zumindest jemand, der selbst, aus unlauteren Motiven heraus, Falschnachrichten oder 
gar Verschwörungstheorien verbreitet.

All dies zu entscheiden, dies beurteilen zu können, wäre wiederum Gegenstand einer 
weiteren, von mir zu leistenden geistigen Arbeit. All das, die Diffamierung und die 
Gegendiffamierung, brauchen wir nicht nur nicht, denn solche Diffamierungen stellen 
einen bösartigen Störfaktor in der Erkenntnisarbeit dar, die man immer selbstverant-
wortet durchführen sollte.

Als Lehrer hat man hier eine ganz besondere Verantwortung, weil es nur darum geht, 
Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, sich ein eigenes, gut begründetes Urteil 
bilden zu können und nicht die Meinungen anderer unreflektiert zu übernehmen, auch 
nicht die des Lehrers, sei sie auch noch so gut begründet.

Die Verwendung des Begriffs „Verschwörungstheorie“ kann also nicht scharf genug 
gebrandmarkt werden. Das hat auch noch kulturgeschichtliche Gründe. Anderen ein 
Urteil überzustülpen, das dazu führt, dass eine Theorie oder ihr Autor gesellschaftlich 
augenblicklich verbrannt ist, ist ein voraufklärerisches Verfahren, ein Verfahren, das 
die gewaltige Leistung der Epoche der sogenannten Aufklärung, deren bedeutendster 
Satz lautet: „Wage, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“, unbeachtet lässt. 
Das aber ist mehr als höchst problematisch, es ist brandgefährlich, weil wir mit der 
Anwendung dieses Verfahrens gewaltig an kultureller Höhe verlieren und in Zeiten 
zurückfallen, in denen wir uns von angeblichen Autoritäten haben sagen lassen, wer 
eine Hexe ist, was die Juden alles Schreckliches angerichtet haben und vieles anderes 
mehr. In dieser Zeit vergingen vom Vorwurf: „Das ist eine Hexe“ bis zu ihrer Verhaftung 
teilweise nur Sekunden. Man war ja froh, dass jemand wusste, was gut und was böse 
ist, und man wollte dem Guten zum Durchbruch verhelfen und das Böse vernichten. 

Statt der beschriebenen Vereinnahmungs- und Entmündigungsstrategien, die auch 
gerade in Coronazeiten die kuriosesten Blüten treiben, wäre – neben der oben beschrie-
benen und geforderten eigenständigen Erkenntnisarbeit und der Bemühung um ein 
ausgereiftes Urteil – absolut unabdingbar, sich mit Argumenten sogenannter Gegner 
auseinanderzusetzen, besser noch, sich mit sogenannten Gegnern selbst im Dialog zu 
treffen und festzustellen, dass komplexe Erkenntnisfragen ohnehin niemand allein lösen 
kann, sondern dass die im Dialog zusammengetragenen, gut geprüften Sichtweisen gute 
Bausteine für ein gemeinsam zu errichtendes Erkenntnisgebäude darstellen.

Michael Benner (Lehrer)



Jetzt

wo wir nicht mehr wissen 

wie reden

wie schweigen.  

Jetzt

wo bald jedes unserer Worte

entweder freundlich gelogen

oder aufrichtig und eine Beleidigung ist.  

Gott der Scherbenhaufen

Und der Trümmerstätten.

Sieh dir das an. 

Kurt Marti, 1921–2017

Gestaltung des Schaukastens: Evangelische Kirchengemeinde Frohnau, Schaukastenteam; Fotos: mlh
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Erziehung durch Freiheit 
Nur aus neuen, nur aus umgewandelten Gedanken wird ein gesunder sozialer Organismus 
sich entwickeln können. Einrichtungen, das lassen sich die Menschen noch leicht gefallen; 
umzudenken, das lassen sie sich weniger gefallen. Das aber ist notwendig. Und ehe man 
das nicht einsehen wird, wird man nicht sich orientieren und nicht mitwirken können an 
der Gesundung des sozialen Organismus …

Nur dann gehen wir der Gesundung des sozialen Organismus entgegen, wenn wir das 
Neue, das wir erwarten, wenn wir das Gesundende, das wir erhoffen, nicht begründen 
wollen auf die alten Gedanken, sondern wenn wir uns kühn und kraftvoll entschlie-
ßen, zur Fortentwickelung der Menschheit unsere Kraft zu wenden an neue Gedanken; 
denn aus neuen Gedanken wird allein erblühen die Lebensmöglichkeit von neuen 
Generationen … Aber man wird falsch denken, wenn man glauben wird, man könne sie 
irgendwie momentan lösen … 

Im lebenden sozialen Organismus wird sie immer gelöst werden müssen. Darin wird ein 
Teil, … bestehen müssen, dass in jeder Generation aufs Neue diese Frage gelöst werden 
muss, … die soziale Frage. Wenden wir uns ihr zu mit unserem ganzen Herzen, mit 
unserer ganzen Seele, sonst wird sie sich uns zuwenden, dann aber allerdings nicht zu 
unserem Heil, sondern zu unserem Unheil.1 

Dieses Zitat beinhaltet einen Gedanken der Anthroposophie, der mich immer wieder 
beschäftigt im Sinne dieser unheilsamen Zuwendung der sozialen Frage zu uns, wenn 
wir uns nicht mit allem, wer wir sind, ihr zuwenden. Unser sozialer Organismus ist 
krank, das kann man allenthalben sehen und erleben. Aber ist er heilbar erkrankt?

Die Antwort darauf zu finden, ist einer der Gründe, weshalb ich überhaupt glaube, 
dass wir eine Erziehung zur Freiheit benötigen. Nur freie Menschen können in ihrer 
Generation diese soziale Frage überhaupt stellen, um sich mit ihr zu befassen, da 
sie ja sonst schon beantwortet ist. Dann ist schon ganz klar eingeteilt, wer welche 
Funktion auszufüllen hat.

Und wie stellen wir uns diese Fragen? Wie kommen wir zu den richtigen Antworten? 
Wie wissen wir, ob sie richtig sind? 

Sagen wir, ich stehe zum Beispiel vor der Frage, ob ein Mensch … aus bösem Willen 
oder aus unschuldigem Herzen heraus gehandelt hat. Denke ich darüber nach, so werde 
ich kein richtiges Urteil erhalten. Aber ich werde zu einer Antwort kommen, wenn ich 
sein Leben betrachte, soweit es mir zugänglich ist; wenn ich mich frage: Was ist mir 
mit ihm passiert? Wie ist er mir entgegengetreten? Was sprach er zu mir? Was sprach er 
mit anderen Menschen? – Das sind also keine Antworten, sondern Fragen, die ich mir 
selbst geschaffen habe. Die sind zu bedenken. Wenn ich dies in reger Weise tue und die 
Antwort unterdrücke, so kommt es dazu, dass das Bild, das ich mir schaffe, selbst die 
Antwort gibt. Mich schalte ich gleichsam aus. Wenn Sie dies mit all Ihrer Willenskraft 
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tun, sich ausschalten, so dass Ihr Selbst nicht dabei ist, dass Ihr Denken unterdrückt 
ist, wenn Sie sich überwinden dazu, sich keine Antwort zu geben, sondern mit der vor-
bereiteten Frage einschlafen, dann werden Sie die Erfahrung machen, dass Sie morgens 
aufwachen werden mit einer Antwort, die viel richtiger und sicherer ist als die, welche 
sich Ihnen abends hätte ergeben können. Während Ihr physischer Körper ruhte, war Ihr 
Geist entkörpert und hat die Mittel zur Beantwortung der Frage aus den höheren Welten 
geholt. Es empfiehlt sich, einen Bleistift sich zurechtzulegen, denn man muss morgens 
beim Erwachen die Antwort gleich aufschreiben. Unterlässt man es, so vergisst man sie 
wieder, weil man unter ganz andere Einflüsse kommt.2

Ich soll mich, mein Selbst, also ausschalten? Ich soll mir selbst keine Antworten 
geben, sondern sie aus der geistigen Welt empfangen? Ich soll abwarten. Ich soll mich 
befreien von nicht Sachgemäßem.

Geht das? Ist das richtig so? Komme ich dann zu einer richtigen Meinung?

Heute geht es so sehr darum, wer welche Meinung hat und wie er diese vertritt. Wie 
kann ich im „Kampf“ der Meinungen heute meine eigene Meinung gewinnen, um eine 
Möglichkeit zur Handhabung meines Lebens zu bekommen? Und nun soll ich auch noch 
meine eigenen Gedanken da raushalten? Ich soll fragen. Nun gut, für mich gehört 
das zusammen und ich werte das Gedankenheraushalten als ein Heraushalten von 
vorschnellen Urteilen.

Ich verstehe es in dem Sinne, eine objektive Antwort zu bekommen, ohne Meinungen, 
die immer sehr subjektiv gefärbt sind, als Antwort zu nehmen. Meinungen sind die 
eigene Einstellung zu einem Thema, die immer mit den Wünschen, Vorlieben und 
Hoffnungen der jeweiligen Meinungsinhaber zusammenhängen. So auch bei mir. In 
Zeitungen werden ihnen extra gekennzeichnete Seiten gewidmet.

Also weg damit und keine Interpretationen. Nehmen wir einfach das, was wir sehen, 
hören und fühlen, als Wahrnehmungen ernst und bilden uns noch kein Urteil. Lassen wir 
es erst einmal wirken auf uns und sich selbst ein Bild daraus gestalten. Beschäftigen 
wir uns ruhig mit einem Menschen, ohne gleich einzuordnen, und vor allem – lassen 
wir uns ein wenig Zeit vor dem Urteil. Lauschen wir, was sich uns da entwickelt.

Zugegeben, das sind keine neuen Gedanken. Diese konkrete Aufforderung ist schon 
hundert Jahre alt und schon viele Denkerinnen und Denker vorher haben ähnliche 
Dinge gefordert. Jedoch geht es hier nicht darum, dieses neu zu denken, sondern durch 
diese „Technik“ neu denken zu können. Es geht darum, neue Gedanken überhaupt erst 
einmal zuzulassen. Einen offenen Raum entstehen zu lassen. Ein Bewusstseinsakt, den 
ich auch gegen meinen Widerstand zulassen muss, wenn es klappen soll. Ich muss es 
wirklich wollen!

Auch nicht neu, aber anscheinend haben wir es verlernt. Die Räume sind sehr eng 
geworden in der letzten Zeit, auch wenn es immer wieder Ausnahmen gibt. Vielleicht, 
weil wir mit den virtuellen Räumen noch nicht so gut umgehen können?
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Wenn wir es nicht schaffen, neue, andere Gedanken zuzulassen, werden wir von den 
neuen, nicht aus unserem neuen Denken hervorgegangenen Tatsachen, die sich dann 
eben aus traumwandlerischem Handeln ergeben, überrollt. Dann surfen wir nicht auf 
der Welle der Zeit, sondern sie schlägt über uns zusammen und begräbt uns unter sich. 
Viel geht dabei kaputt, was sich eigentlich hätte entwickeln sollen. Es wird weggespült.

Zurzeit wird unsere Gesellschaft von einer solchen Welle bedroht und über viele ist sie 
auch schon hereingebrochen. Es wird eine Welle der Angst, die auf allen Meinungsseiten 
eine unglaubliche Sprachverwirrung und Verengung der Herzen produziert. Haben 
unsere Gesellschaft und unsere Gemeinschaft der Schule die Kraft, sich aus dem hinun-
terziehenden Strudel zu befreien und auf die Welle der Entwicklung zu begeben? Die 
gemachten Erfahrungen als Grundlage zu nehmen und neue Gedanken zu denken, aus 
denen sich neue Möglichkeiten ergeben?

Die Chance dazu haben wir. Wir können uns begegnen, miteinander sprechen und 
zuhören. Wir können wirklich wissen wollen, wer die anderen sind und warum sie 
so denken und handeln, wie sie es tun. Und vor allem können wir unsere Antworten 
unterdrücken, bevor sie uns einengen in unserem Blick auf die anderen. Es gibt immer 
Fragen zu stellen, die uns einem Verstehen näherbringen. Und vielleicht, wenn nötig, 
auch einem Verzeihen.

Ich glaube, dass es genau darum geht. Verstehen, erkennen durch fragen, nicht darum, 
festgefügte Meinungen zu entwickeln. Wir alle ändern uns ständig, auch, wenn wir es 
selbst nicht bemerken. Jeder Tag sieht uns ein wenig anders. Jede und Jeden!

Eine Möglichkeit dieses Übens und gleichzeitigen Lebens dieser Form von Gemeinschaft 
bildet die Schulgesamtkonferenz (SGK). Sie steht zurzeit auch als Frage an unsere 
Schulgemeinschaft im Raum. Wird es genügend Menschen geben, die aus ihrer Zeit 
und Kraft einen Teil für die Schulgemeinschaft opfern, damit ein Begegnungsraum 
entstehen kann, der neue Gedanken und damit Entwicklung ermöglicht? Das muss sich 
im Leben herausstellen, es ist unsere gemeinsame Aufgabe. Kann diese Konferenz ein 
impulsgebendes Organ unserer Schule sein, wie es gedacht ist? Kann diese Generation 
die soziale Frage an unserer Schule für ihre Zeit beantworten? Das sind meine Fragen. 
Dies ist mein Beitrag zur Entwicklung.

Wie wir als Gemeinschaft handeln, so lernen unsere Kinder zu handeln. Eröffnen wir 
neuen Gedanken Räume, so werden es auch unsere Kinder tun können, um selbstständig 
Entwicklung zu ermöglichen.

Dirk Wiegand (Erzieher) 

1  http://fvn-archiv.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3421&catid=224&Itemid=17
 Abgerufen am 13.9.2020 Rudolf Steiner GA 328 S.102/103

2 http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA266a.pdf 
 Rudolf Steiner GA 266 a S. 42/43
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Des Kaisers neue Kleider
Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass 
er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um 
seine Soldaten, kümmerte sich nicht um Theater und liebte es nicht, in den Wald zu 
fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde 
des Tages, und ebenso wie man von einem König sagte, er ist im Rat, so sagte man 
hier immer: „Der Kaiser ist in der Garderobe!”
In der großen Stadt, in der er wohnte, ging es sehr munter her. An jedem Tag kamen 
viele Fremde an, und eines Tages kamen auch zwei Betrüger, die gaben sich für Weber 
aus und sagten, dass sie das schönste Zeug, was man sich denken könne, zu weben 
verstanden. Die Farben und das Muster seien nicht allein ungewöhnlich schön, sondern 
die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden, sollten die wunderbare Eigenschaft 
besitzen, dass sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der nicht für sein Amt tauge 
oder der unverzeihlich dumm sei.
„Das wären ja prächtige Kleider”, dachte der Kaiser, „wenn ich solche hätte, könnte 
ich ja dahinterkommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, 
nicht taugen, ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden! Ja, das Zeug 
muss sogleich für mich gewebt werden!” Er gab den beiden Betrügern viel Handgeld, 
damit sie ihre Arbeit beginnen sollten.
Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten 
nicht das geringste auf dem Stuhle. Trotzdem verlangten sie die feinste Seide und das 
prächtigste Gold, das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den 
leeren Stühlen bis spät in die Nacht hinein.
„Nun möchte ich doch wissen, wie weit sie mit dem Zeuge sind!” dachte der Kaiser, 
aber es war ihm beklommen zumute, wenn er daran dachte, dass keiner, der dumm 
sei oder schlecht zu seinem Amte tauge, es sehen könne. Er glaubte zwar, dass er für 
sich selbst nichts zu fürchten brauche, aber er wollte doch erst einen andern senden, 
um zu sehen, wie es damit stehe. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, welche 
besondere Kraft das Zeug habe, und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder 
dumm ihr Nachbar sei.
„Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden”, dachte der Kaiser, 
„er kann am besten beurteilen, wie der Stoff sich ausnimmt, denn er hat Verstand, 
und keiner versieht sein Amt besser als er!”

Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen und 
an den leeren Webstühlen arbeiteten. „Gott behüte uns!” dachte der alte Minister und 
riss die Augen auf. „Ich kann ja nichts erblicken!” Aber das sagte er nicht.

Beide Betrüger baten ihn näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster 
und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Stuhl, und der arme, alte 
Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen, aber er konnte nichts sehen, denn es war 
nichts da. „Herr Gott!”, dachte er. „Sollte ich dumm sein? Das habe ich nie geglaubt, 
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und das darf kein Mensch wissen! Sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, es 
geht nicht an, dass ich erzähle, ich könne das Zeug nicht sehen!”
„Nun, Sie sagen nichts dazu?” fragte der eine von den Webern.
„Oh, es ist niedlich, ganz allerliebst!” antwortete der alte Minister und sah durch 
seine Brille. „Dieses Muster und diese Farben! – Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass 
es mir sehr gefällt!”
„Nun, das freut uns!” sagten beide Weber, und darauf benannten sie die Farben mit 
Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister merkte gut auf, damit er 
dasselbe sagen könne, wenn er zum Kaiser zurückkomme, und das tat er auch.
Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold zum Weben. Sie 
steckten alles in ihre eigenen Taschen, auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie 
fuhren fort, wie bisher an den leeren Stühlen zu arbeiten.
Der Kaiser sandte bald wieder einen anderen tüchtigen Staatsmann hin, um zu sehen, 
wie es mit dem Weben stehe und ob das Zeug bald fertig sei; es ging ihm aber gerade 
wie dem ersten, er guckte und guckte; weil aber außer dem Webstuhl nichts da war, 
so konnte er nichts sehen.
„Ist das nicht ein ganz besonders prächtiges und hübsches Stück Zeug?” fragten die 
beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, das gar nicht da war.
„Dumm bin ich nicht!” dachte der Mann. „Es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht 
tauge! Das wäre seltsam genug, aber das muss man sich nicht merken lassen!” Daher 
lobte er das Zeug, das er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schö-
nen Farben und das herrliche Muster. „Ja, es ist ganz allerliebst!” sagte er zum Kaiser.
Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Zeuge. Nun wollte der Kaiser 
es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhl sei. Mit einer ganzen Schar aus-
erwählter Männer, unter denen auch die beiden ehrlichen Staatsmänner waren, die 
schon früher dagewesen, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus 
allen Kräften webten, aber ohne Faser oder Faden.
„Ja, ist das nicht prächtig?” sagten die beiden ehrlichen Staatsmänner. „Wollen Eure 
Majes tät sehen, welches Muster, welche Farben?” und dann zeigten sie auf den leeren 
Webstuhl, denn sie glaubten, dass die andern das Zeug wohl sehen könnten.
„Was!” dachte der Kaiser. „Ich sehe gar nichts! Das ist ja erschrecklich! Bin ich dumm? 
Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen 
könnte.” – „Oh, es ist sehr hübsch!” sagte er. „Es hat meinen allerhöchsten Beifall!” 
Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl; er wollte nicht sagen, 
dass er nichts sehen könne. Das ganze Gefolge, was er mit sich hatte, sah und sah, 
aber es bekam nicht mehr heraus als alle die andern, aber sie sagten gleich wie der 
Kaiser: „Oh, das ist hübsch!” Und sie rieten ihm, diese neuen prächtigen Kleider das 
erste Mal bei dem großen Feste, das bevorstand, zu tragen.
„Es ist herrlich, niedlich, ausgezeichnet!” ging es von Mund zu Mund, und man schien 
allerseits innig erfreut darüber. Der Kaiser verlieh jedem der Betrüger ein Ritterkreuz, 
um es in das Knopfloch zu hängen, und den Titel Hofweber.



,

16 Der M(a)erker

Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem das Fest stattfinden sollte, waren die 
Betrüger auf und hatten sechzehn Lichte angezündet, damit man sie auch recht gut bei 
ihrer Arbeit beobachten konnte. Die Leute konnten sehen, dass sie stark beschäftigt 
waren, des Kaisers neue Kleider fertigzumachen. Sie taten, als ob sie das Zeug aus 
dem Webstuhl nähmen, sie schnitten in die Luft mit großen Scheren, sie nähten mit 
Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt: „Sieh, nun sind die Kleider fertig!”
Der Kaiser mit seinen vornehmsten Beamten kam selbst, und beide Betrüger hoben 
den einen Arm in die Höhe, gerade, als ob sie etwas hielten, und sagten: „Seht, hier 
sind die Beinkleider, hier ist das Kleid, hier ist der Mantel!” Und so weiter. „Es ist so 
leicht wie Spinnwebe; man sollte glauben, man habe nichts auf dem Körper, aber das 
ist gerade die Schönheit dabei!”
„Ja!” sagten alle Beamten, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da.
„Belieben Eure Kaiserliche Majestät, Ihre Kleider abzulegen”, sagten die Betrüger, „so 
wollen wir Ihnen die neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen!”
Der Kaiser legte seine Kleider ab, und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm ein 
jedes Stück der neuen Kleider anzogen, die fertig genäht sein sollten, und der Kaiser 
wendete und drehte sich vor dem Spiegel.
„Ei, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen!” sagten alle. „Welches Muster, welche 
Farben! Das ist ein kostbarer Anzug!”
„Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, der über Eurer Majestät getragen werden 
soll!” meldete der Oberzeremonienmeister.
„Seht, ich bin ja fertig!” sagte der Kaiser. „Sitzt es nicht gut?” und dann wendete er 
sich nochmals zu dem Spiegel; denn es sollte scheinen, als ob er seine Kleider recht 
betrachte.
Die Kammerherren, die das Recht hatten, die Schleppe zu tragen, griffen mit den 
Händen gegen den Fußboden, als ob sie die Schleppe aufhöben, sie gingen und taten, 
als hielten sie etwas in der Luft; sie wagten es nicht, es sich merken zu lassen, dass 
sie nichts sehen konnten.
So ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel, und alle Menschen auf der Straße 
und in den Fenstern sprachen: „Wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich! 
Welche Schleppe er am Kleide hat! Wie schön sie sitzt!” Keiner wollte es sich merken 
lassen, dass er nichts sah; denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder 
wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht 
wie diese.
„Aber er hat ja gar nichts an!” sagte endlich ein kleines Kind. „Hört die Stimme der 
Unschuld!” sagte der Vater; und der eine zischelte dem andern zu, was das Kind gesagt 
hatte.
„Aber er hat ja gar nichts an!” rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn 
das Volk schien ihm recht zu haben, aber er dachte bei sich: „Nun muss ich aushalten.” 
Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war.

Hans Christian Andersen (1805–1875)
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Meditation zum Zeitgeschehen

Mein wahres Ich suche ich

In das Unbestimmte will ich streben

Wo es (mein Ich) sich finden kann

Wo es sein Wesen findet

Durch das es sich hält

Ohne Sinnenschein und Leibeskraft

Nur allein in sich selbst.

Rudolf Steiner, 18. April 1912, GA 267

Am Morgen versuche man 1/4 Stunde zu meditieren über die folgenden Vorstellungen:

Man versuche, das Bewußtsein zu konzentrieren auf dasjenige, was man bei diesen 
Worten fühlen kann und alle andern Vorstellungen davon auszuschließen. Dann versucht 
man das Bewußtsein ganz frei zu machen auch von diesen Vorstellungen und nichts 
anderes einzulassen. Wenn man dann soweit ist, dass dies geschehen kann, kommen 
Vorstellungen aus der geistigen Welt, entweder imaginativ (in Gestalten), oder inspiriert 
(gestaltenlos) wie Eingebungen.
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Die Kehrseite

Was auch immer geschieht: 

Nie dürft ihr so tief sinken, 

von dem Kakao,  

durch den man euch zieht, 

auch noch zu trinken!

Erich Kästner, 1932


