
Entspannt in die 
Barbarei
Esoterik bildet einen Nährboden für faschistisches Den-
ken, sagt die Soziologin Jutta Ditfurth. Und erklärt, war-
um Hippies an Anti-Corona-Demos neben Neonazis laufen, 
Verschwörungsliteratur in Esoterikläden verkauG wird und 
manche Prüne mit Sozialdarwinismus auf die «andemie re-
agieren. Serie yEWes »ide ShutF, 7olge B. 
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Matthieu Bourel (Illustration/Animation), 
27.01.2021

Sie decken sich gerne im ?ioladen mit Demeter-«rodukten einR Sie wählen 
die Prüne «artei, aber eigentlich Inden Sie «olitik doof und bewirken lieber 
im kleinen 5ahmen wasR Spiritualität kommt Thnen in dieser materialisti-
schen PesellschaG zu kurzR ?ei ZP haben Sie irgendwie ein schlechtes Pe-
fühlR Sie Inden alle 5eligionen doof ausser den ?uddhismusR Ein Danie-
le-Panser-Vortrag, an den Sie eine 7reundin aus dem autogenen Lraining 
mitgenommen hat, hat Thnen die Augen für geopolitische Musammenhänge 
geöKnetR ySieben Jahre in LibetF ist Thr :ieblingsIlmR Thre «artnerin haben 
Sie an einem xeditations-Tntensivworkshop kennengelerntR Thr Üind wäre 
letztes Jahr fast an einer Angina gestorben, weil Sie ihm erst Antibiotika 
gaben, als der Arzt Thnen klarmachte, dass die Entzündung bald aufs Herz 
schlageR xasernimpfung für das ÜindR Da sagen Sie1 Nein, dankeR
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Die Professionalisierung der Grünen, ihre langjährige Regierungstätigkeit, hat 
auch dazu geführt, dass ein Teil des grünen Milieus sich von dieser Partei nicht 
mehr repräsentiert fühlt. Vor allem ist das der anthroposophisch-esoterische 
Teil des grünen Milieus, Menschen also, die der modernen Industriegesell-
schaft und der Wissenschaftsgläubigkeit kritisch gegenüberstehen.

Der Basler Soziologe Oliver Nachtwey im Dezember 2020 in der «Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung» über seine Studie zur politischen Zusammensetzung der Verschwörungstheoretiker 
von «Querdenken» und den Umstand, dass ein erheblicher Teil der Querdenker-Anhänger ur-
sprünglich aus dem grünen Milieu stamme und sich aufgrund der Pandemie der AfD zugewandt 
habe.

Nun, wir haben es immer noch nicht wirklich verstanden1 ein Üantonsrat 
und E9-Prüner, der glaubt, dass man uns Chips implantieren willR Die ?e-
treiberin eines Veganladens in »interthur, deren PeschäG von der «oli-
zei geschlossen wird, weil sie sich weigert, die xaskenp8icht umzusetzenR 
xenschen, die wie Hippies aussehen, die neben Neonazis marschieren, um 
gegen die Corona-xassnahmen der 5egierung zu demonstrieren, die mit 
Länzen und Üristallen und :iebe das Virus besiegen wollenR Und warum 
stiessen wir bei unserem ?esuch in einem Mürcher Esoterikladen unmit-
telbar auf rechtsradikale VerschwörungsliteraturR »ie kommt das alles zu-
sammenR

Zur Serie «Eyes Wide Shut»

Wieso ist Verschwörungsglaube während der Pandemie plötzlich allgegen-
wärtig? Woher kommt er, wie wirkt er, was richtet er an? Zum Auftakt der 
Serie.

Anruf bei Jo :ang, Historiker, grüner «olitiker, PSoA-xitgründer. Ein 
xann, der im (brigen am eigenen :eib erfahren hat, was es bedeutet, wenn 
man in diesem :and nicht mehr frei sprechen kann, wie es die lautstar-
ken Pegner der Corona-xassnahmen um Andreas Lhiel für sich heute in 
Anspruch nehmen1 2–62 wurde der Sozialist :ang, ein :ehrer, wegen seiner 
Üritik am 5ohsto)andelsplatz Mug von der dortigen Üantonsschule mit 
einem ?erufsverbot belegt jweswegen er seit 2–6Q an der ?augewerblichen 
?erufsschule Mürich unterrichtete ; erst 2––O entschuldigte sich der Muger 
5egierungsrat bei :ang für das ?erufsverbot0.

Tn der Anti-Atom-?ewegung, wo er sich neben dem Üampf gegen die 
Schweizer Armee ebenfalls engagiert hat, habe es immer einen 7lügel ge-
geben, der esoterisch war, sagt :ang. yDas hattest du …a auch schon vorher 
bei den Hippies1 :eute mit esoterischer Prundströmung, was ich primär für 
harmlos hielt. Diese :eute waren nicht bereit für ein weiterführendes En-
gagement in der «olitik, sie zogen sich zurück aufs :and.F

Tn  den  Sechziger-  und  den  Siebziger…ahren  sei  in  der  :inken  ein 
wissenschaGskritisches Denken aufgekommen, das sich gegen einen 
ynackten ÄuantiIzierungswahnF und einen yfast fundamentalistischen 
Plauben an die NaturwissenschaGenF richtete. Diese Üritik, auch gegen die 
Schulmedizin, habe er bis zu einem gewissen «unkt nachvollziehen kön-
nen. Allerdings sei sie bei gewissen Strömungen in eine Pegenauqlärung 
und einen Antirationalismus gekippt.

Als Pegenbewegung habe sich dort eine Art Naturvergötterung mit anti-
humanistischen Mügen breitgemacht. yEs gab Prüne, die die Natur in den 
xittelpunkt stellten, die der Natur den xenschen als 7eind gegenüber-
stellten und dabei für die Natur «artei ergriKenF, sagt :ang. ySie sagten1 Die 
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Natur steht über dem xenschen. ?ei diesem Denken ist man sehr schnell 
im ?räunlichen drin, im Antihumanismus. xan sagt1 Die Natur überlebt 
auch uns xenschen. Thre Pesetze sind das Einzige, was zählt. Tn dieser 
Anschauung sehe ich die Üontinuität zu den heutigen Tmpfgegnern und 
den xenschen, die gegen die Corona-xassnahmen demonstrieren. Sie sa-
gen1 (berlassen wir die Entscheidung der Natur. Aber das ist sozialdarwi-
nistisch. »er stark ist, überlebt.F

Es habe ihn nicht weiter erstaunt, dass grüne E9ponenten aus der damali-
gen Meit an den «rotesten gegen die Corona-xassnahmen aufgetaucht sei-
en, sagt der Historiker.

Anders  als  in  Deutschland aber  seien in  der  Schweiz  sowohl  in  der 
Anti-Atom-?ewegung wie auch in der frühen grünen ?ewegung diese 7lü-
gel nie stark gewesen. So habe in der Schweiz zum ?eispiel der paziIstische 
«rotest gegen die Armee immer automatisch bedeutet, dass man antina-
tionalistisch sei, was gegen den Versuch der Vereinnahmung durch öko-
logische rechte Strömungen geholfen habe. yTn Deutschland konnte man 
durchaus gegen die Armee und nationalistisch sein, weil die ?undeswehr 
dort keine 5olle spielte und sich die Üritik in erster :inie gegen die Nato 
richtete, also letztlich einfach antiamerikanisch sein konnteF, sagt :ang.

»ir recherchieren weiter und stossen auf die »erke der 7rankfurter Sozio-
login Jutta Ditfurth, die Anfang der Achtziger die Prüne «artei Deutsch-
lands mitgegründet hatte, …ahrelang deren ?undesvorsitzende war und die 
«artei schliesslich 2––2 aufgrund von 7lügelkämpfen verliess.

Unser besonderes Tnteresse weckt ihr ?uch y7euer in die HerzenF. So-
wie yEntspannt in die ?arbareiF, in dem Ditfurth konstatiert, dass inzwi-
schen …edes dritte ?uch, das in Deutschland verkauG werde, aus dem ?e-
reich der Esoterik stammeÖ und dann schleudert sie uns die auf den er-
sten ?lick harte Lhese entgegen, Esoterik sei menschenfeindlich, antisozi-
al, antiemanzipatorisch und in der Summe faschistisch. Esoterik sei in ih-
rem »esen elitär und helfe, den xenschen …eden emanzipatorischen Pe-
danken auszutreiben.

7ür ihr ?uch y7euer in die HerzenF von 2––Q, das nach Erscheinen zum ?est-
seller avancierte, analWsierte Ditfurth SchriGen von 5udolf Steiner und ge-
langte zur (berzeugung, dass es eine direkte :inie von 5udolf Steiner zur 
rassistischen Tdeologie der weissen VorherrschaG gibt.

Ditfurth verweist in ihrem ?uch auf eine Lheorie Steiners von sogenannten 
y»urzelrassenF, in die er xenschen unterteilt. Eine Anti-Evolutionslehre, 
in der sich Steiner, so Ditfurth, auf die kkultistin Helena ?lavatskW und 
deren yPeheimlehreF abstützt, bei der es um einen yDecimierungsvorgangF 
geht, der auf der »elt stattInde, und zwar yunter …enen 5assen, deren Meit 
um istF, deren yVerlöschenF nicht etwa in Musammenhang stehe mit yvon 
den Üolonisten verübten PrausamkeitenF, sondern yeine karmische Not-
wendigkeitF sei1 y5othäute, Eskimos, «apuas, Australier, «olWnesierF wür-
den alle aussterben, ydie 7lutwelle der inkarnierten Egos ist über sie hin-
weggerolltF. Ditfurth zitiert in dem ?uch auch Alice Ann ?aileW, eine An-
hängerin 5udolf Steiners, die die Ermordung von sechs xillionen Juden als 
y7euer der 5einigungF bezeichnete.

An den :esungen, so erfahren wir, kam es zu Lumulten empörter Anthro-
posophen, die das alles auf gar keinen 7all hören wollten, und in der ?ahn 
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wurde die Soziologin von ywildfremden xännern im AnzugF beschimpG 
und bedroht.

Anruf in 7rankfurt.

»ir fragen Jutta Ditfurth, Soziologin und E9pertin für das Prüne, das Eso-
terische und für deutsche Verhältnisse, ob es sie eigentlich überrascht, dass 
in der Schweiz ein grüner Üantonsrat Corona vermutlich für eine ErIndung 
hältÖ und dass hier wie dort Esoteriker einen erheblichen Leil der Demon-
strationen gegen die Corona-xassnahmen ausmachten, und Ditfurth sagt1 
yNein, das überrascht mich alles überhaupt nicht.F

yDie Corona-:eugner-Szene in Deutschland ist massiv unterstützt und mit-
getragen von der anthroposophischen Szene, die auch ein wesentlicher ?e-
standteil der Pründungsgeneration der Prünen warF, sagt Ditfurth. yDie 
anthroposophischen PesellschaGen, die »aldorfschulen, die 5udolf-Stei-
ner-Schulen sind einerseits vorsichtig, weil sie Peld vom Staat kriegen wol-
len. »as in Deutschland massiv der 7all ist. Andererseits stellen sie einen 
erheblichen Leil dessen, was ich als Corona-Äuerfront bezeichne. xan In-
det viele Anti-Corona-Üundgebungen in Deutschland in den letzten xo-
naten, wo »aldor8ehrer 5eden gehalten haben. Tm süddeutschen 5aum 
sind Anthroposophen sogar die massgeblichen rganisatoren der Üund-
gebungen. Sie treten dabei nicht oKen auf und sagen1 Tch bin Anthropo-
soph. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man1 Ach, schon wieder ein 
»aldor8ehrer. Das ist das irrationale bürgerliche 7leisch der Corona-Äuer-
front. Diese :eute, viele von ihnen Tmpfgegner, stören sich ganz oKensicht-
lich nicht an den Nazis, die da mitlaufen. xan marschiert …a angeblich für 
einen gemeinsamen, guten Mweck.F

»ir erinnern uns an einen Aufschrei in der Schweiz, als im 7rüh…ahr Q 26 
in ?asel der «aracelsus-Mweig, eine Pruppierung der Allgemeinen Anthro-
posophischen PesellschaG, verschiedene Verschwörungstheoretiker ein-
geladen hatte, darunter Daniele Panser, Üen Jebsen oder Elias Davidsson. 
Die Meitungen titelten unter anderem, Verschwörungstheoretiker hätten 
die Steiner-?ewegung gekapert, was uns schon damals ein bisschen selt-
sam erschien ; immerhin hatten die Anthroposophen die Veranstaltung …a 
selbst organisiert, zudem waren Daniele Panser wie auch Üen Jebsen ehe-
malige Steiner- beziehungsweise »aldorfschüler.

Als wir heute auf der »ebsite des ?asler «aracelsus-Mweigs surfen, stossen 
wir bereits auf der Startseite auf yeinige Pedanken in Meiten des Corona-Vi-
rusF, in denen von den ykarmischen UrsachenF von Epidemien die 5ede 
ist. So erfahren wir in einer Stellungnahme des StiGungsvorstandes, dass 
die eigentliche Ursache von :epra die Angst vor den Hunnen gewesen sei1 
yDie richtige 5eaktion wäre gewesen, dass man den Hunnen mit xut und 
:iebe begegnet wäre.F 

Ein Mitat von 5udolf Steiner verdeutlicht uns, wie die :ungentuberkulose 
entstanden sei1 yTn den letzten Jahrhunderten entwickelte sich bei un-
serer europäischen ?evölkerung durch die technischen 7ortschritte ein 
Tndustrieproletariat, und mit demselben hat sich eine Unsumme von 5as-
senhass und Standeshass gebildet. Die sitzen im Astralleib des xenschen 
und wirken sich phWsisch aus als :ungentuberkulose.F Daran erkenne man, 
und damit wird der ?ogen zu Covid-2– gespannt, dass es yfür Epidemien 
auch geistige, seelische oder karmische UrsachenF gebe. yJetzt spüren vie-
le1 die »elt hat eine Art kollektives ?urn-out erlebt. »ir müssen uns hin-
terfragen  F, schreibt der Vorstand.
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Kenbar  kommt  an  den  Corona-Demonstrationen  zusammen,  was 
zusammengehört.  Dieses  ?ild  zeichnet  Jutta  Ditfurth  im  Pespräch1 
yVerschwörungsideologie und Esoterik haben viele Pemeinsamkeiten.F

«Esoterik ist deIniert als eine Peheimlehre, eine Peheimlehre, die nur be-
sonders befähigten, erleuchteten Pestalten in ihrem Üern zugänglich ist. 
Als Peheimlehre ist sie per EigendeInition das Pegenteil von Auqlärung. 
Esoterik ist eine :ehre, die sich nach innen richtet und das Peistige sucht. 
Es ist eine :ehre, die dem Peistigen besondere ÜraG zuspricht und die xa-
terie und das soziale Sein der xenschen nicht akzeptieren will.F

Deswegen sei es tWpisch für Esoterikerinnen, aber auch Verschwörungs-
ideologen, dass sie sich nicht mit den ökonomischen Prundlagen einer Pe-
sellschaG befassen. yDass sie sich nicht mit den Ursachen von Armut be-
fassen. Dass sie sich nicht damit befassen, dass xenschen soziale »esen 
sind, die andere xenschen brauchen. Sie überlegen sich auch nicht, wie 
eine PesellschaG gestaltet sein könnte, dass die xenschen ihre 7ähigkeiten 
entfalten und glücklich miteinander leben.F

Stattdessen gebe es immer den Verweis auf Üarma, 5einkarnation, auf hö-
here rdnungen. yEs ist immer hierarchisch und auf eine imaginäre 7orm 
von Jenseits gerichtetF, sagt die Soziologin. y»eg von der in einer Pesell-
schaG notwendigen sozialen Auseinandersetzung für bessere :ebenszu-
stände.F

Tn der Esoterik gelte1 yLransformiere soziale «robleme ins nächste :eben, 
auf eine höhere Ebene, auf eine »olke. Akzeptiere, dass es Eliten gibt, 
dass es eine gesellschaGliche rdnung gibt mit ben und Unten. Akzep-
tiere, dass es xenschen gibt, die einen grösseren Anschluss an ein gehei-
mes »issen haben. Und wenn du an all das glaubst, wenn du diese 5e-
geln erfüllst, dann wird dein :eben mit Erfolg gekrönt sein. Esoterik und 
Verschwörungsideologien überschneiden sich darin, dass sie keinen reali-
stischen ?ezug zur »elt haben. Dass man imaginären Muständen, Peistern, 
Eliten alle mögliche ÜraG zuspricht, die man selber nicht hat.F

yTn diesem Peheimen und diesem grossen Anteil von Trrationalismus, dem 
»egschieben eigener Verantwortung für soziale PemeinschaGen, liegt eine 
grosse Verbindung zwischen Esoterik und VerschwörungsideologieF, sagt 
Ditfurth.

Sie erzählt, wie sie einen regelrechten Üampf gegen solche Strömungen in 
der eigenen «artei geführt habe, und wir fragen sie, wie das denn heute aus-
sehe bei den Prünen. Schliesslich sind wir grosse 7ans des Co-«arteivorsit-
zenden 5obert Habeck1 Niemand hat die ra der «ostpolitik so stilvoll ein-
geläutet wie er. Niemand hat die Üunst, schöngeistige 5eden ohne Tnhalt 
zu halten, so perfektioniert wie er. Aber wie ein Esoteriker sieht er für uns 
dann doch nicht aus.

yTch könnte …etzt viel erzählen, aber ich will euch nicht zu Lode uatschenF, 
sagt Ditfurth.

yTn der Prünen «artei schwelt ein Üon8ikt um Homöopathie. Homöopathie 
und Esoterik, das hängt …a eng zusammen. Der ?undesvorstand weiss sehr 
genau, dass ein grosser Leil der grünen ?asis, vor allem in den südlichen 
?undesländern, auch auf 7unktionärsebene, Anthroposophen sind, die der 
Homöopathie anhängen. Hinter den Üulissen tobte ein starker Üon8ikt, 
den die «arteispitze in der Kentlichkeit herunterspielte. Am Schluss for-
mulierten sie ein völlig ver uarktes, unzureichendes «apier, nur um nicht 
entscheiden zu müssen. So stark ist der Ein8uss nicht nur von Anthropo-
sophen, sondern auch von anderen Esoterikern und Homöopathie-Anhän-
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gern innerhalb der Prünen «artei immer noch. Das wird komischerweise 
kaum wahrgenommen.F

Das hänge vermutlich damit zusammen, sagt die Soziologin, dass viele xe-
dien in Deutschland keinen ?egriK von Esoterik oder Trrationalismus hät-
ten und deswegen gar nicht in der :age seien, die …etzige yCorona-Äuer-
frontF zu analWsieren. der die Codes zu lesen. Denn …ede erfolgreiche 
Verschwörungsideologie laufe letztlich auf dasselbe hinaus.

y»elche CodesRF, fragen wir Jutta Ditfurth.

yÜürzlich gab es in ?erlin eine Demonstration gegen die Corona-xassnah-
men, und die xedien waren nicht in der :age, zu identiIzieren, wie viel An-
tisemitismus in verbalen, zeichnerischen und geschrieben Codes zu hören 
und auf Lransparenten und «lakaten zu sehen warenF, sagt die Soziologin.

yDie xedien sind nicht in der :age, es zu lesen, weil sie sich noch immer 
nicht damit beschäGigt haben.F

Der Paracelsus-Zweig ist Teil der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, nicht der 
Allgemeinen Anthropologischen Gesellschaft, wie wir in einer früheren Version geschrieben 
haben. Wir bitten für den Fehler um Entschuldigung. 
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