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Unendliche schon an, nämlich im Zusammen-
treffen der Gegensätze von Suchen und Ge-
suchtwerden. 
Die philosophische Einsicht, dass wir nur das 
suchen können, was wir irgendwie schon ha-
ben, geht auf Platon zurück. Cusanus steigert 
diese vorchristliche Einsicht. Das »Irgendwie 
schon Haben« des Suchens ist Spiegelung des 
Gesuchtwerdens und als solche der Glaube. 
Dessen Bestimmung erfüllt sich darin, dass er 
uns dazu antreibt, auf die Bäume des Suchens 
zu steigen, um zu schauen. Aber, »du musst 
die Einzelheiten wägen«, sagt der predigende 
Cusanus weiter und betont, dass Christus dazu 
auffordert, vom Baum herunterzusteigen. Ohne 
die Demut dieses Abstiegs kann die Seele Chris-
tus nicht in sich selbst aufnehmen, in das Haus 
der Weisheit, das die Weisheit sich in ihr selbst 
errichtet hat.
Cusanus als Theologe und Prediger wird ge-
rade erst entdeckt. Ein wichtiger Schritt in 
diesem Prozess ist die Veröffentlichung seiner 
Predigten in deutscher Übersetzung. Der dritte 
von insgesamt vier geplanten Bänden ist 2007 
als erster erschienen. Er enthält die bislang 
in deutscher Übersetzung noch nicht vorlie-
genden Predigten aus der Brixner Bischofszeit 
zwischen 1452 und 1455. Die Herausgeber bie-
ten eine kundige Einführung in Cusanus als 
Theologen und Prediger und dann Zusammen-
fassung, Bemerkungen und Literaturhinweise 
zu jeder einzelnen der über 90 Predigten. Cu-
sanus selbst schon hatte seine Predigtentwürfe 
in zwei kostspieligen »Prachthandschriften« ge-
sammelt und korrigiert. Sie lagen ihm am Her-
zen. Vielleicht erfährt auch der heutige Leser, 
dem diese Sammlung nachdrücklich empfohlen 
werden kann, auch in ihrer Lektüre, dass sein 
eigenes Suchen darin gründet, dass er selbst 
schon gesucht wurde. 

Jörg Ewertowski

THOMAS MARTI: Anthroposophie – heute noch 
modern? Ideen – praktische Arbeitsfelder - Per-
spektiven. Eine kritische Würdigung. Lit Ver-
lag, Berlin 2008, 156 Seiten, 19,90 EUR.

Eine »kritische Würdigung« der Anthroposophie 
ist ein mutiges Unterfangen. Glaubt da wieder 
einer – meint man, es aus dem Hintergrund rau-
nen zu hören –, dass er es besser weiß als Stei-
ner? Mutig sind auch die Fragen, die Marti an 
den Anfang stellt: »Ist Anthroposophie wirklich 
so wissenschaftlich, wie sie sich als ›Geistes-
wissenschaft‹ selbst versteht?« (S. 4) »Müssten 
sich die anthroposophischen Initiativen (…) 
nicht endlich von einer überlebten Vergangen-
heit trennen (…)? Ist Anthroposophie nicht ein-
fach ein theoretischer Überbau, den man auch 
aufgeben könnte, ohne für den Erfolg in der 
Praxis wesentliche Verluste zu erleiden?« (S. 6). 
Große Fragen für ein kleines Buch. So verwun-
dert es nicht ganz, dass bereits auf Seite 12 
bezüglich der Darstellung der Anthroposophie 
zurückgerudert wird: »Insbesondere schließt 
der begrenzte Umfang eine kritische Darstel-
lung aus, was sie natürlich selber kritisierbar 
und angreifbar macht.« Nicht nur das, es wird 
unklar, worauf sich die titelgebende Frage dann 
überhaupt bezieht.
Thomas Marti war Waldorflehrer und später 
in der Waldorflehrerausbildung tätig. In den 
ersten Kapiteln gelingt ihm eine erfrischende 
Darstellung einiger Grundzüge der Anthropo-
sophie. Ausgehend von Antonovskys salutoge-
netischen Begriffsbildungen Verstehbarkeit, Be-
deutsamkeit und Handhabbarkeit stellt er den 
Steinerschen Ansatz in (fast) zeitgenössische 
Kontexte. Trotz einiger gewagter Parallelismen 
zu anthroposophischen Begriffen – Intuition 
entspricht Handhabbarkeit – gehören diese Pas-
sagen zu den gelungensten des Buches. Sie stel-
len den Versuch dar, die anthroposophischen 
Begriffe aus dem Geistesleben der Gegenwert 
heraus neu zu denken, sie als die Unterlage mo-
dernen Denkens aufzuweisen. Man spürt, dass 
dies Martis Kernanliegen ist: zu zeigen, dass 
bestimmte soziale Bestrebungen und einzelne 
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Ideenbildungen der Gegenwart unbewusst an-
throposophische Kernanliegen aufgreifen, bzw. 
dass Anthroposophie diese artikuliert. 
Jedoch versucht Marti auch, »die an die An-
throposophie und ihre Bewegung gerichteten 
Ansprüche sichtbar zu machen« (S. 6). Diese 
Zielrichtung beinhaltet das ganze Dilemma 
des Buches. Ansprüche an die Anthroposophie 
selbst lassen sich formulieren und diskutieren. 
Steiner hat dies z.B. im Eingangskapitel der 
Geheimwissenschaft ausführlich dargestellt. Je-
doch Ansprüche an die ›Bewegung‹? Wer ist 
diese Bewegung? Und woraus leiten sich im 
selben Sinn Ansprüche ab? 
Diesen Themen widmet sich die zweite Hälfte 
des Buches. Sie betrachtet kritisch die Wirksam-
keit der »Anthroposophie als gesellschaftliches 
Projekt«. Wenig Gnade finden die Bemühungen 
der Anthroposophischen Gesellschaft vor Mar-
tis Augen; den Ansatz sieht er als gescheitert 
an. Aus Steiners Bemühungen, die Menschen 
in Tätigkeit zu bringen, entwickelt Marti nun 
Kriterien, nach denen er Anthroposophen sor-
tiert. Echte Anthroposophie anerkennt er dort, 
wo Menschen aus ihren Überzeugungen her-
aus in der richtigen Richtung tätig werden. Was 
dabei die richtige Tätigkeit ist, wird ebenfalls 
dargelegt: Für Marti ergibt sich zwingend ein 
fundamentalkritisches Weltbild aus der An-
throposophie. Modell stehen ihm Initiativen im 
Umkreis der Nicht-Regierungs-Organisationen 
(NGOs). Und so sieht er die wahre, moderne 
Anthroposophie oder Michael-Bewegung über-
all dort wirksam, wo Menschen in die Attacke 
gehen, in basisdemokratischen, ökologischen 
Bewegungen, in Bestrebungen von Globalisie-
rungsgegnern oder im Kampf für ein Grundein-
kommen für alle. 
Je weiter das Buch in dieser Richtung fort-
schreitet, umso enttäuschender wird der Ver-
lust von Martis kritischer Distanz zu den ge-
nannten Bewegungen. Dem Aktionismus aus 
Gut-Gemeintem wird das Wort geredet zulasten 
einer »Plüsch-Anthroposophie«, wie sie – wo 
eigentlich konkret? – in den sektiererischen 
Kreisen der Anthroposophen gelebt wird. »Die 
›alte‹ Anthroposophie hat sich als unfruchtbar 
erwiesen, weil sie durch allzu viele Exponenten  

einen belehrenden, ja besserwisserischen und 
missionarischen Gestus entwickelte …« (S. 141) 
– konkreter wird Marti nicht. Die »neue« Anthro-
posophie dagegen gibt laut Marti »nicht mehr 
Antworten, sondern sie ist eine Fragehaltung, 
aus der heraus sich erst zeitgemäße Aufgaben 
ergeben können.« (hört man hier nicht eben-
falls Missionarston – und war missionarischer 
Gestus Steiner wirklich fremd?) Am Ende bleibt 
ein Steiner übrig, der in weiten Strecken als 
sich über die Anthroposophen beklagend zitiert 
wird. Der geistigen Arbeit wird die Berechtigung 
abgesprochen, jedenfalls sofern sie den Anthro-
posophen nicht zum ersten Barrikadenkämp-
fer gegen den Kapitalismus macht. In dieser 
Hinsicht bleibt von dem Buch nur ›alter Wein 
in neuen Schläuchen‹. Derlei Pauschalkritik ge-
gen den selbstkonstruierten Plüsch-Anthropo-
sophen riecht nach Anfang der 80er Jahre. 
Es bleibt befremdlich, wie das Buch nach einer 
eloquenten und überzeugenden Darstellung 
der Freiheitsphilosophie und ihrer aufkläre-
rischen Grundlagen so schnell in die Gewässer 
einer fundamentalistisch verengten, radikalen 
Kapitalismuskritik als einzigem Begriff für Mo-
dernität gerät. 
Als Fazit bleibt ein bestenfalls ambivalenter Ein-
druck. Aus dem Buch hätte vielleicht eine gelun-
gene moderne Einführung in die Anthroposo-
phie werden können. Den in Titel, Klappentext 
und Vorwort versprochenen kritischen Blick auf 
die Anthroposophische Begriffswelt leistet das 
Buch nicht. Dort, wo der Autor kritisch wird, ist 
er selbst alles andere als modern. 

Franz Hofner

JOST SCHIEREN (Hg.): Bildungsmotive in Kunst 
und Wissenschaft. Athena Verlag, Oberhausen 
2008, 164 Seiten, 18,50 EUR.

Der vorliegende Band enthält sechs Beiträge, 
die auf ein Symposium der Alanus Hochschule 
(Alfter) zurückgehen. Schon sein Titel klingt 
wie eine kleine Provokation: Wir leben schließ-
lich in einer Zeit, die, ausgehend von einer er-
stickenden Ökonomisierung der Bildung, Kunst 


