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Der schwarze
und der rote Teufel
RAF-Anwalt, Grünen-Politiker, Innenminister – Otto Schily hat eine 
bewegte Biographie hinter sich. Zuletzt machte er sich mit seinem 
entschiedenen Auftreten gegen den islamistischen Terror wenig Freunde 
bei seinen ehemaligen grünen Parteigenossen. Über seine persönliche 
Beziehung zur Anthroposophie hat er bei all dem kaum gesprochen. 
Nun hat ihn der Regisseur Rüdiger Sünner bei den Dreharbeiten für 
seinen Film Abenteuer Anthroposophie zu einem Gespräch über
Rudolf Steiner und seine Welt getroff en.
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Von Rüdiger Sünner

Auch den ehemaligen Bundesinnenminis-
ter Otto Schily hatte ich auf der Wunschlis-
te für meinen Film Abenteuer Anthroposophie, 
weil er zu den prominenteren Fürsprechern 
der Anthroposophie gehört und es mir interes-
sant erschien, auch aus dem Munde eines Poli-
tikers etwas über Rudolf Steiner zu hören. Lei-
der ist, wie bei vielen anderen auch, nicht sehr 
viel von unserem Interview in den Film einge-
fl ossen, was weniger mit der Qualität von Schi-
lys Antworten, als mit den eigenen Formgeset-
zen eines in Bildern erzählenden Filmes zu tun 
hat. Aber die Begegnung war doch interessant 
genug, um hier – quasi als Bonusmaterial zum 
Film – darüber zu berichten, zumal sich Schily 
nicht allzu häufi g zu anthroposophischen Fra-
gen äußert.

Ich war erst unsicher, ob ich je einen Termin 
bei ihm bekommen würde, aber nach einer 
schriftlichen Anfrage bei seinem Büro sagte 
Schily zu meiner Überraschung doch rela-
tiv schnell zu. Dann aber dauerte es lange, bis 
ich ihn endlich vor die Kamera bekam. Drei-
mal wurde der Termin abgesagt, bis ich end-
lich an einem heißen Maitag 2007 in seine Ber-
liner Anwaltskanzlei eingeladen wurde. Ich 
betrat ein sehr großes, mit äußerst edlen Mate-
rialien eingerichtetes Büro-Apartment, in dem 
Skulpturen des Malers Markus Lüpertz mit 
der Widmung „Für Otto“ standen, und musste 
noch einmal zwei Stunden auf Schily warten. 
Währenddessen unterhielt ich mich mit seiner 
Sekretärin, einer schon etwas älteren, klugen 
und vornehmen Dame, die mir vom randvollen 
Terminkalender ihres nun schon 75-jährigen 
Chefs erzählte, über seine nahezu unerschöpf-
liche Energie und die Intelligenz seiner Body-
guards, die in dieser Prominentenklasse immer 
„ganz besondere Persönlichkeiten“ seien. Zwi-
schendurch versuchte sie Schily immer wie-
der übers Handy zu erreichen, landete aber 
nur bei einem Begleitwagen des Bundesgrenz-
schutzes, der immer der großen schwarzen 
Limousine vorausfährt, und wir erfuhren, dass 
er noch durch dieses oder jenes abgelenkt war, 
pünktlich zu sein. 

Endlich traf er ein, tatsächlich von zwei 
stämmigen Leibwächtern in schwarzen Anzü-
gen begleitet, begrüßte mich freundlich und 
entschuldigte sich kurz für die Verspätung. 
Schily ist ein sympathischer, intelligenter 

und uneitel wirkender Mann. Er stammt aus 
einer Anthroposophen-Familie, aber hat sich 
doch im Laufe der Zeit eine ganz eigene Mei-
nung zu diesem Thema gebildet. Im Gespräch 
nannte er Steiner eine „Ausnahmepersönlich-
keit mit ungeheurem Wissen und Fähigkeiten“, 
der ihm immer wieder „interessante Denk-
übungen“ zumute, aber er wies auch darauf 
hin, dass er sich nicht unbedingt zu der anthro-
posophischen Community zugehörig fühle. Er 
habe diesbezüglich kein „Gruppengefühl“ ent-
wickeln können, sei also eher ein Außensei-
ter, der aber viel von Steiner gelesen und vor 
allem von dessen Arbeitervorträgen profi -
tiert habe. Interessanter wurde es, als ich Schi-
ly nach konkreten Berührungspunkten von 
Anthroposophie und Politik befragte und es 
nach und nach scha  e, ihn zu persönlicheren 
Aussagen zu bewegen. Schily gestand zu, dass 
die Geistwesen „Luzifer“ und „Ahriman“, mit 
denen Steiner das Wesen des Bösen zu ergrün-
den versuchte, auch für ihn eine Realität dar-
stellten, die er durchaus zuweilen in der Tages-
politik wiedererkennen könne. Der zu Hybris 
neigende Feuerkopf Luzifer erscheine dann 
z.B. im Fanatismus religiöser oder nationalis-
tischer Fundamentalisten, aus deren großen, 
aber missgeleiteten Ideen dann sehr schnell 
Tod und Verderben resultiere. Ahriman hin-
gegen sei das „kalte Herz“ des ausschließ-
lich materiellen Denkens, in dem der Mensch 
leicht steckenbleiben könne. Schily erzählte 
dazu einen Traum, in dem er den „schwarzen 
Teufel“ (so nannte er Ahriman im Gegensatz 
zum „roten Teufel Luzifer“) als dunkle Gestalt 
erblickt habe, der mit dem Rücken zu ihm 
gestanden habe. Beim Umdrehen sei an der 
Stelle seines Gesichtes nur ein schwarzes Loch 
zu sehen gewesen, in das er – Schily – förm-
lich hineingestürzt sei. Noch heute überkom-
me ihn bei der Erinnerung an diesen Traum 
eine Gänsehaut: ungewöhnliche Momente in 
der Begegnung mit einem Politiker, aus dessen 
Munde man normalerweise ganz andere Din-
ge gewöhnt ist. Schily warnte allerdings vor 
allzu viel Simplifi zierung bei der Vorstellung 
dessen, was „Luzifer“ und „Ahriman“ darstel-
len. Keineswegs dürfe man sich Personen mit 
Teufelsmasken oder ähnliches vorstellen, son-
dern müsse im Raum rein geistiger Kräfte blei-
ben. Dabei musste ich an die große Skulptur 
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Luzifer und 
Ahriman sind 
auch in der 
Tagespolitik 
zu erkennen.
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des „Menschheitsrepräsentanten“ im Goethe-
anum bei Dornach denken, wo Steiner diese 
beiden Wesen zusammen mit Christus in Holz 
plastiziert hat. Ist ihm das wirklich gelungen 
oder hat er hier doch allzu realistische Teufels-
fi guren modelliert, die die Imagination eher 
schwächen als befl ügeln?

Von Luzifer und Ahriman führte das 
Gespräch notwendigerweise zur Frage nach 
dem Sinn des Bösen in der Welt. Schily wuss-
te auch, dass Steiner die Existenz dieser Kräf-
te für die Erringung der menschlichen Freiheit 
für notwendig hält, aber er tat sich doch sicht-
lich schwer, das Böse philosophisch zu recht-
fertigen. Musste er dabei an Katastrophen wie 
Auschwitz denken, an die gelegentlich von 
Esoterikern vorgenommene Erklärung des 
Holocaust als „Karma des Judentums“ und ähn-
liche Geschmacklosigkeiten? Vielleicht, so ver-
suchte er diesen Komplex abzuschließen, müs-
se auf die Kinderfrage „Warum“ nicht immer 
eine Antwort stehen. An Steiner missfalle ihm 
manchmal, dass er in allem und jedem einen 
Sinn sehen wolle. 

Schily hat sich auch Gedanken zu den 
immer wieder erhobenen Antisemitismus- und 
Rassismusvorwürfen gegenüber der Anthro-
posophie gemacht. Er wies darauf hin, dass 
für ihn Steiner kein Antisemit sein könne, weil 
er oft genug die geistige Tiefe des Judentums 
hervorgehoben und viele dort auftauchen-
de Gedanken als Vorläufer zu seiner Geistes-
wissenschaft erklärt habe. Auch seien Unter-
scheidungen zwischen Kulturen und Rassen 
nicht prinzipiell verwerfl ich; aus ihnen müss-
ten nicht zwangsläufi g fürchterliche Verbre-
chen – wie z. B. die der Nazis – resultieren. 
Es gäbe jedoch eine Stelle in Steiners Vorträ-
gen, wo dieser eine geistige Überlegenheit des 
Europäers gegenüber anderen Kulturen ange-
deutet habe, was er – Schily – nach den Verbre-
chen des 20. Jahrhunderts nicht verstehen kön-
ne. Hier, wie auch in manch anderen Dingen, 
sehe er Steiner kritisch. 

Viel Zustimmung zur Anthroposophie erg-
ab sich beim Thema Tod und Reinkarnati-
on, wo Schily auch wieder Gedanken äußerte, 
die man von einem Politiker nicht unbedingt 
erwartet. Nicht erst Steiners Texte hätten ihn 
zum Nachdenken über eine etwaige Fortexis-
tenz der Seele nach dem Tode angeregt, son-

dern bereits ein Erlebnis als Jurastudent in den 
Seziersälen der Gerichtsmedizin. Beim Anblick 
eines von Pathologen geö neten Leichnams 
habe er nach einiger Zeit gewusst: Das ist der 
Mensch nicht. So wenig wie dieser allein durch 
Gen-Übertragung und Umwelt erklärbar sei, 
so wenig durch bloße Reduktion aufs Materi-
elle. Allein die Tatsache, dass der tote Mensch 
rasch zerfalle und sich auch seine lebendige 
Gestalt im Zell-Austausch ständig verändere, 
weise auf ein etwas hinter dem Materiellen hin, 
das die sto  ichen Prozesse quasi von höherer 
Warte beeinfl usse. Äußerst empfi ndliche und 
sich selbst regulierende Gleichgewichte von 
Temperatur und Säuregehalt existierten in 
unserem Organismus, allein der Hüftknochen 
sei ein „Wunderwerk der Statik“, das kein Inge-
nieur nachbauen könne. Warum also sollten 
nicht hinter dem physischen Leib noch andere 
feinsto  iche Leiber sowie das Ich existieren, 
die erst im Zusammenwirken das ganze Myste-
rium des Lebens ausmachten? Dass diese sich 
nach dem Tode ablösten und vielleicht wieder 
neu inkarnierten, sei für ihn nicht nur ein sym-
pathischer, sondern durchaus auch plausibler 
Gedanke. Er böte auch Trost für die Tragödien 
von Kindestod und Behinderung, die dadurch 
in ihrer niederschmetternden Wucht ein wenig 
gedämpft werden könnten. 

Sympathisch an Schily ist sein undogma-
tisches Herangehen an die Anthroposophie. Er 
betont immer, dass er über keine besonderen 
übersinnlichen Erkenntniskräfte verfüge, aber 
ist der Überzeugung, dass Anthroposophie 
auch nicht nur geglaubt werden solle. Besser 
sei ein gewisses Vertrauen in die Plausibilität 
bestimmter Gedankengänge Steiners, die man 
allerdings selbst nachdenken und nicht als fes-
te Vorgaben akzeptieren müsse. Auch die 
Heisenberg’sche Unschärferelation könnten 99 
Prozent der Menschen niemals restlos rational 
rekonstruieren, aber man könne in die Sorgfalt 
der Forscher vertrauen und sie als Denkmodell 
auf sich wirken lassen. 

Interessant waren auch Schilys Ausfüh-
rungen zur Waldorfpädagogik, die er in ihren 
Grundzügen für eine den Staatsschulen min-
destens ebenbürtige Erziehungspraxis hält. 
In diese Beurteilung spielen auch persönliche 
Erlebnisse hinein, etwa die Schwierigkeiten, 
die die ganz spezifi sche Intelligenz seines 

In einer 
Holzplastik 
stellte Steiner den 
„Menschheits-
repräsentanten“ 
zwischen den 
beiden Versucher-
mächten dar.
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Bruders Konrad in einer Staatsschule erlei-
den musste, der aber dann in einer Waldorf-
schule aufgeblüht sei. Epochenunterricht, frü-
her Fremdsprachenerwerb, künstlerische und 
praktische Betätigung, all das schätze er hoch 
ein, aber auch die Waldorfschulen dürften sich 
nicht ausruhen auf dem einmal Praktizier-
ten, sondern müssten sich der Forschung ö -
nen und in kreativer Bewegung bleiben. Plas-
tisch erzählte Schily von Waldorfi nitiativen 
auch im Ausland, die er persönlich schon ein-
mal besucht hatte, etwa von der ägyptischen 
Sekem-Farm oder der Waldorfschule für Roma-
Kinder in der Nähe von Hermannstadt im 
rumänischen Siebenbürgen, für die er auch 
Geld gesammelt hat.

Nach etwa einer Stunde verließ ich sein Büro 
und fuhr mit dem Lift wieder die edel ausge-
statteten Stockwerke dieses nur von Rechtsan-
wälten, Notaren und noblen Firmen bewohnten 
Hauses hinunter. Draußen auf dem Bürgersteig 
stand die große Limousine des Politikers, die 
scheinbar überall parken darf, in der die Body-
guards mit ihren Sonnenbrillen in der brü-
tenden Mittagshitze schwitzten. Sie müssen 
auf ihren Chef warten, egal wo und wie lan-
ge, und dann sofort wieder einsatzbereit sein, 
wenn er kommt. Eine Aura von Macht strahl-
te von dem Büro, dem Haus und dem Wagen 
aus, faszinierend und befremdlich zugleich. 
Er müsse jetzt schnell weiter, um mit ein paar 
russischen Kollegen noch ein bisschen Ener-
giepolitik zu betreiben, hatte mir Schily zum 
Abschied gesagt und war dann gleich hinter 
den Akten auf seinem Schreibtisch verschwun-
den. Jetzt plötzlich fi el mir auf, wie müde seine 
Augen während des Gesprächs manchmal auf 
mich gewirkt hatten und wie oft ich dabei an 
seinen ehemaligen aufreibenden Job als Innen-
minister denken musste. Ich dachte auch wie-
der an die Schilderung seiner Sekretärin von 
seinem vollen Terminplan sowie ihre vorsich-
tige Bemerkung: „So ohne Privatleben könnte 
ich nicht leben, aber manche brauchen das wohl 
auch.“ Schily hatte zwar von der inneren Ruhe 
gesprochen, die ihm Steiners Schriften ver-
scha en, aber wirkte doch auch wie ein Getrie-
bener und ein bisschen ausgebrannt. Fragen 
stiegen in mir auf, die zu stellen ich mich ihm 
gegenüber nicht getraut hatte: Warum zieht 
sich dieser intelligente und vielseitig interes-

sierte Mann jetzt nicht mehr zurück, um sich 
philosophischen, künstlerischen und spiritu-
ellen Fragen zu widmen, statt von einer Kon-
ferenz zur anderen zu jagen? Warum genießt 
jemand, der mit klugen Köpfen wie dem Quan-
tenphysiker und Naturphilosophen Hans-Peter 
Duerr befreundet ist, nicht mehr Gespräche auf 
dieser Ebene, wo es um die großen Fragen statt 
immer nur um die politischen Alltagsgeschäfte 
geht? Zu persönlich und indiskret waren mir 
diese Fragen während des Gespräches erschie-
nen, aber nun überlagerten sie vieles von dem, 
was Schily mir zur Anthroposophie gesagt 
hatte. 

Ich fuhr am Berliner Reichstag vorbei, wo 
auch gerade wieder die Limousinen der Politi-
ker anhielten und Fernsehteams auf ihre pro-
minenten Interviewpartner warteten. Wo war 
hier die Anthroposophie? Wo waren hier spi-
rituelle Gedanken, ja selbst spirituelle Dimen-
sionen der Ökologie, wie sie die Grünen – 
denen Schily ja mal angehörte – vielleicht am 
Anfang einmal besessen hatten? Riesig ragte 
das massige Gebäude des Reichstags vor mir 
auf und ich musste an die zarten Hüllen den-
ken, mit denen das Künstlerehepaar Christo 
vor einigen Jahren diesen Bau verpackt hat-
te. Vor allem im Abend- und Morgenlicht hat-
ten sie fast wie riesige Libellenfl ügel gewirkt, 
die sich im Wind hin- und herbewegten. Sie 
hatten dem Ort etwas O enes, Ätherisches 
und Geheimnisvolles verliehen, seine steiner-
ne Härte in Frage gestellt und Bilder bereit-
gestellt, die bis heute andauern. In der Kunst 
waren die verschiedenen Bereiche von Poli-
tik und Spiritualität aufeinandergeprallt, hat-
ten sich vermischt, gegenseitig beleuchtet und 
aneinander produktiv gerieben. Ob dies je in 
der Wirklichkeit auch so sein wird? Der Besuch 
bei Otto Schily – so interessant und anregend 
er war – hatte mir auf diese Frage keine Ant-
wort geben können.

Nächste Auff ührung des Films
„Abenteuer Anthroposophie“ von Rüdiger Sünner:
Hamburg, 4. April 20.00, ZeitZeichen Im Rudolf 
Steiner Haus, Mittelweg 11-12
Frankfurt, 18. April, 18 Uhr im Rudolf Steiner Haus, 
Hügelstraße 67, mit anschließender Diskussion.

DVD ist erhältlich beim info3-Buchversand 
Bestellnummer X 1146 
oder direkt unter: http//shop.info3.de 

Rüdiger Sünner 
lebt als Filmemacher, 
Musiker und Autor in 
Berlin.
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Ahriman-Modell 
von Rudolf Steiner
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