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Qualitäten des Denkens –
Intellekt und Menschlichkeit*

Keine andere menschliche Seelenbetätigung wird so leicht zu
verkennen sein wie das Denken. Das Wollen, das Fühlen, sie
erwärmen die Menschenseele auch noch im Nacherleben ihres
Ursprungszustandes. Das Denken lässt nur allzuleicht in diesem
Nacherleben kalt; es scheint das Seelenleben auszutrocknen.
Doch dies ist eben nur der stark sich geltend machende Schatten
seiner lichtdurchwobenen, warm in die Welterscheinungen un-
tertauchenden Wirklichkeit. Dieses Untertauchen geschieht mit
einer in der Denkbetätigung selbst dahinfließenden Kraft, wel-
che Kraft der Liebe in geistiger Art ist.

Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit

Die Frage aller Fragen
„Was ist Wahrheit?“ – Mit diesem Satz wendet sich Pilatus

von Jesus ab. Er erwartet keine Antwort, die Frage ist rhetorisch.
Ihm hat genügt, dass Jesus sagte: „Mein Reich ist nicht von
dieser Welt.“ Als dieser noch hinzufügt, er sei gekommen, „für
die Wahrheit zu zeugen“, erscheint es dem Skeptiker belanglos.
Was ist schon Wahrheit!? Wer kann schon von sich behaupten,
von der Wahrheit zu zeugen? Vielleicht ein Wissender, vielleicht
ein Spinner, das ist für die irdische Macht letztlich ohne Bedeu-
tung. Und nicht nur das, man muss im Sinne moderner aufge-
klärter Rationalität sogar noch weiter gehen: ist nicht Pilatus der
tolerante Denker, der „seine Wahrheit“ relativiert – schließlich
wäre er sogar bereit, den Gefangenen frei zu lassen, wenn der
sich ein wenig kompromissbereit zeigen würde –, und ist nicht
Jesus der Dogmatiker, der „seine Wahrheit“ für absolut erklärt –
und mit diesem absoluten Wahrheitsanspruch seinen Tod herbei-
führt?

Das kurze Gespräch zwischen Jesus und Pilatus ist an Aktu-
alität kaum zu überbieten. Wer heute der Überzeugung folgt,
dass Wahrheit ein absoluter Wert ist, der über „diese Welt“ hi-
nausgeht, und nach dem zu streben ein Lebensmotiv sein kann,
das die persönliche Perspektive übersteigt, wird sich mit der
Ansicht des Pilatus auseinandersetzen müssen. Sie umgibt uns
nicht nur überall in der „öffentlichen Meinung“, sie lebt auch in

* Die folgenden Ausfüh-
rungen greifen Gedanken
auf, die im gleichnamigen
Gesprächskreis zum Päda-
gogischen Wochenende
bewegt wurden. Sie richten
sich deshalb besonders an
die Kursteilnehmer, sie
sind aber zugleich auch als
Beitrag zum Osterfest
gedacht.
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uns selbst. Und wer als Pädagoge mit jungen Menschen arbeitet,
tut gut daran, in diese Fragestellung tief einzutauchen und sich
selbst zu prüfen. Ist es doch offensichtlich, dass Jugendliche
nicht nur eine natürliche Neigung zum Idealismus haben, son-
dern auch ein feines Gespür für Wahrhaftigkeit, das hinterfragt,
wie der Erwachsene, der ihnen Erkenntnisinhalte präsentiert, zu
seinem eigenen Wissen steht.

Dem heutigen Alltagsbewusstsein erscheint die Frage nach
der Wahrheit als philosophische Spielerei, die neben dem „anth-
ropologischen Tatbestand“ nicht ernst genommen zu werden
braucht: Die menschliche Konstitution ist zum Erfassen der
Wahrheit unfähig, das menschliche Denken ist dazu denkbar
ungeeignet – warum soll man sich darüber den Kopf zerbrechen?
Man erlebt sich heute schon nicht mehr wie Faust, gefangen in
dem „dumpfen Mauerloch“, wo das „Himmelslicht trüb durch
gemalte Scheiben bricht“, sondern man identifiziert sich schon
so weitgehend mit dem Körper, dass man „Wahrheit“ nur noch
als nützliche Konvention verstehen kann und ideelle „Werte“ als
einen findigen Trick der Natur, das „Überleben der Spezies
Mensch“ zu sichern. Demnach ist auch das Denken nichts als
materielle Gehirntätigkeit, und was wir Gedanken nennen, hat
keine Wirklichkeit. Das geistige Vakuum, das durch solches
„Wissen“ entsteht, füllen wir durch Inhalte des Glaubens und
durch das religiöse Empfinden – das natürlich auch im Gehirn
urständet…

Vergessen und Selbstbesinnung
So gesehen hätte Mephistopheles sein Ziel erreicht: das geis-

tige Licht ist erloschen, es hat sich in der Reflexion der Gegen-
standswelt verloren. Der Mensch scheint vergessen zu haben,
dass alles, was Gegenstand seines Bewusstseins ist, schlichtweg
alles, und somit auch „das Gehirn“, seine Bedeutung nur im
Kosmos seiner Begriffe und Ideen erhält, die ihm im Hinblick
auf die Dinge einleuchten. Gebannt schaut der Mensch in die
Welt, ohne zu bemerken, welche Kraft den Dingen Sinn und
Bedeutung verleiht. Mephisto:

Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war
Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Rang, den Raum ihr streitig macht,
Und doch gelingt’s ihm nicht, da es, so viel es strebt,
Verhaftet an den Körpern klebt.
Von Körpern strömt’s, die Körper macht es schön,
Ein Körper hemmt’s auf seinem Gange;
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So, hoff ich, dauert es nicht lange,
Und mit den Körpern wird’s zugrunde gehn.

Hier zeigt sich der geniale „Verdreher“ (hebr. „tophel“).
Aber wenn wir gewissenhaft denken, so kann gerade an diesem
Bild wie in einem Schattenwurf deutlich werden: die Reflexion
durch die Körper kann zwar die Wirklichkeit des Geistes nicht
zwingend beweisen, noch weniger aber vermag sie uns von der
behaupteten „Wahrheit“ zu überzeugen, Geist habe keine eigen-
ständige Existenz und sei nur ein „Hirngespinst“ der materiellen
Körperwelt.

Die Frage nach der Wahrheit muss sich zuvorderst an jenes
tätige Organ richten, mit dem Sinn und Bedeutung unmittelbar
wahr-genommen werden. Das ist nicht „das Gehirn“, sondern
das Denken selbst. Mit anthropologischen Untersuchungen zur
Entstehungsweise von Bewusstsein an Körpern und durch Kör-
per kommt man hier keinen Schritt weiter. Das Gewahrwerden
seiner selbst in der Selbstbeobachtung ist die einzige Möglich-
keit für den tätigen Menschengeist, aus dem Teufelskreis endlo-
ser Selbstvergessenheit herauszutreten. Das hat schon Platon in
seinem berühmten Höhlengleichnis beschrieben, wo der Gefes-
selte, der auf die Höhlenwand starrend bislang nur die Schatten
der wahren Wirklichkeit gesehen hat, seiner Fessel entledigt zur
inneren Umkehr bewegt und ans Licht geführt wird.

Die Beobachtung des Denkens ist heute keine akademische
Spitzfindigkeit mehr, sondern eine geistes- und kulturgeschicht-
liche Notwendigkeit. Denn diese innerlichste Form der Selbst-
beobachtung hat weitreichende und gravierende Folgen für die
Gestaltung unserer gesamten Lebenswirklichkeit. Hier ist der
naheliegendste Ort, wo der Mensch die Erfahrung machen kann,
was Geist ist. „Sinn sieht sich“, heißt es ganz lapidar in einem
Gedicht von Paul Celan. Man wird sein Leben anders gestalten,
wenn es im Vertrauen darauf geschieht, dass Wahrheit kein
subjektives Dogma sein muss, sondern als Sinn erfahren werden
kann. Man wird auch anders erziehen und unterrichten.

Die Entdeckung des Denkens
Die Jugendlichen, deren Denk- und Urteilsfähigkeit im Ver-

lauf der Oberstufe nicht nur eine quantitative Steigerung, son-
dern einen qualitativen Wandel vollzieht, kommen mit etwa
sechzehn Jahren, in der 10. Klasse also, zu der Fähigkeit, den
universalen Charakter der Gedankenwelt zu erleben – ein wich-
tiger Ausgangspunkt für alle weitere Erkenntnisentwicklung. Es
ist ein bemerkenswerter Kunstgriff unseres Lehrplans, dass jetzt
in Geschichte die Kulturepochen der Menschheit erneut und

Platon (o) und Sokrates
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bewusst aufgerollt werden, mit dem Schwerpunkt der griechi-
schen Kultur. Denn in Griechenland wurde der gewaltige Schritt
vom mythisch-bildhaften zum logisch-rationalen Denken in
besonders selbstbewusster Weise vollzogen. So steht am
Ursprungsort Europas der Mythos vom Minotaurus, von jenem
halbmenschlichen, seelenverschlingenden Ungeheuer, das erst
mithilfe eines aus Liebe gesponnenen Gedankenfadens im Laby-
rinth des Seelenlebens überwunden werden kann.

Die Griechen hatten dem entsprechend ein besonders fein
nuanciertes Verständnis jener göttlich-geistigen Kräfte im Men-
schenleben, die wir pauschal als Denken bezeichnen. Da ist
Prometheus, der „Vordenker“, der Schöpfergott und Freund der
Menschen, der ihnen das Feuer gebracht hat, Sinnbild der schöp-
ferischen Verwandlung und des planenden Gestaltungswillens.
Apollon hingegen zielt mit seinen Lichtpfeilen auf das Wesentli-
che. Er bringt Licht ins Dunkel und durchklingt das Chaos des
Unterbewussten mit kosmischer Harmonie. Er ist der Gott der
weisheitsvollen Vernunft („vernehmen“), der die Geheimnisse
der Lebenszusammenhänge durchdringt, daher auch der Heil-
kunst mächtig ist. Bei ihm holt man sich deshalb auch Rat und
Hilfe, wenn es um schicksalhafte Entscheidungen geht. Da ist
schließlich Athena, dem Haupte des Zeus entsprungen, die ei-
gentliche Ratio, die gedankliche Reflexion, die sich im Vorstel-
lungsbild veranschaulicht. Indem er den Schild Athenas als re-
flektierenden Spiegel benutzt, gelingt es Perseus dem Ungeheuer
Medusa das Haupt abzuschlagen, dessen Blick bislang jeden zu
Stein erstarren ließ. Der listenreiche Odysseus ist Athenas Lieb-
ling, sie äußert sich aber nicht nur im rationalen Verstand, son-
dern auch in der technischen Fertigkeit, die der Mensch „ver-
steht“. Besonders der Webstuhl ist ihr geweiht.

Die Klugheit
Solche Betrachtungen können uns bei der Beobachtung des

Denkens helfen. Sie können den inneren Blick für die unter-
schiedlichen Qualitäten schärfen, in denen die Denktätigkeit uns
das Wesen der Welt geistig erleben lässt, durchaus vergleichbar
den verschiedenen Sinnesqualitäten, mit denen wir die äußere
und innere Wirklichkeit wahrnehmen. Was heute gemeinhin als
intellektuelle Fähigkeit angesehen wird, erweist sich bei genauer
Betrachtung als ein Denken im Sinne der Athena-Qualität –
allerdings meist in einer sehr unentwickelten und ihrer selbst
nicht bewussten Form. Als „rechnende Klugheit“ erläutert der
Duden die Bedeutung von „Verstand“ und weist darauf hin, dass
eine klare Vorstellung von etwas haben auch die Voraussetzung
für „etwas können“ bildet, im Sinne von „sein Handwerk verste-

Sinnende Athena
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hen“. Die scharf umrissenen Konturen des begrenzenden, d.h.
definitorischen Verstandes geben dem Menschen einen sicheren
„Stand“, sie neigen aber auch zur Erstarrung, damit zu Lebens-
fremdheit und Abstraktion. In der wissenschaftlichen Analyse
etwa, sofern sie sich ihrer Einseitigkeit nicht bewusst wird,
ersterben die lebendigen Zusammenhänge zu wesenlosen For-
meln, die wiederum angewendet technisch nur eine Welt „aus
Tiergeripp und Totenbein“ (Faust) hervorzubringen vermögen.
Werden diese Formeln jedoch als geronnene Formen einer le-
bendigen Denktätigkeit bewusst gemacht, dann können sie zu
der inneren Anschauung verdichtet werden, wie „eins ins andere
webt“.

Mit der „Schülerszene“ stellt Goethe in seinem Faust diese
Zusammenhänge in einer unsterblich komischen Satire vor uns
hin. Eingehüllt in Fausts langen Talar führt Mephisto den einfäl-
tigen Schüler, der gerne „studieren“ möchte, aber von den „Ge-
heimnissen des Denkens“ keine Ahnung hat, der nur das „Ge-
wand der Wissenschaft“ und nicht den darin gekleideten „Meis-
ter“ sieht, mit teuflischem Vergnügen an der Nase herum:

Mein teurer Freund, ich rat Euch drum
Zuerst Collegium Logicum.
Da wird der Geist Euch wohl dressiert,
In spanische Stiefeln eingeschnürt,
Dass er bedächtiger so fortan
Hinschleiche die Gedankenbahn,
Und nicht etwa, die Kreuz und Quer,
Irrlichteliere hin und her.
Dann lehret man Euch manchen Tag,
Dass, was Ihr sonst auf einen Schlag
Getrieben, wie Essen und Trinken frei,
Eins! Zwei! Drei! dazu nötig sei.
Zwar ist’s mit der Gedankenfabrik
Wie mit einem Weber-Meisterstück,
Wo ein Tritt tausend Fäden regt,
Die Schifflein herüber hinüber schießen,
Die Fäden ungesehen fließen,
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.
Der Philosoph, der tritt herein
Und beweist Euch, es müsst so sein:
Das Erst wär so, das Zweite so,
Und drum das Dritt und Vierte so;
Und wenn das Erst und Zweit nicht wär,
Das Dritt und Viert wär nimmermehr.
Das preisen die Schüler allerorten,
Sind aber keine Weber geworden.

Schülerin als Mephistopheles in der
Schülerszene, Faustaufführung der
12. Klasse 2003
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Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist heraus zu treiben,
Dann hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt, leider! nur das geistige Band.
Encheiresin naturae nennt’s die Chemie,
Spottet ihrer selbst und weiß nicht wie.

Die Weisheit
Versuchen wir uns das, was im Denken geschieht, innerlich

„klar“ zu machen, dann greifen wir häufig zu Worten des Sehens
– wie „Einblick“, „Einsicht“, „einleuchtend“, „offensichtlich“,
„evident“ (lat. videre = sehen, auch die „Idee“ und das „Wissen“
enthalten in der Wortwurzel das Sehen). Im gleichen Maße aber
ziehen wir auch das Hören heran. Wir bemerken es schmerzlich,
wenn ein gedanklicher Zusammenhang nicht „stimmt“, wenn ein
Gedanke nicht im „Einklang“ mit der Wirklichkeit oder mit sich
selbst ist („Ich weiß, dass ich nichts weiß.“). Man kann an die
misstönende Logik im absurden Theater denken, etwa wie Io-
nesco in seinem Stück „Die Nashörner“ den „Logiker“ bis an die
Schmerzgrenze seine Gedanken verkünden lässt, um damit
zugleich den Widersinn unserer Alltagsgespräche zu verdeutli-
chen: „Alle Katzen sind sterblich. Sokrates ist gestorben. Also
ist Sokrates eine Katze.“

Tatsächlich können wir schon in jedem Urteilen und Schlie-
ßen bemerken, dass wir dabei eine gewisse Stimmigkeit oder

Unstimmigkeit fühlen, empfinden.
Das Organ, mit dem wir dies wahr-
nehmen, ist überwiegend die „Ver-
nunft“ – wir „vernehmen“ die Har-
monie oder Disharmonie von Zu-
sammenhängen. Während der Ver-
stand wie das Sehen besonders auf
das Naheliegende gerichtet ist, von
dem er sich selbst klar distanziert,
lässt uns die Vernunft Zusammen-
hänge erleben, die umfassender und
tiefer sind; die sich zwar oft nicht
so klar definieren lassen, die uns
aber selbst mit den tieferen Fragen

und dem Wesentlichen im Leben innerlich verbinden. „Es ist ein
Gebot der Vernunft“ will sagen: mit dem Verstand lässt sich das
nicht unbedingt zwingend beweisen, aber es stimmt mit den
Lebenszusammenhängen überein, wie sie unserer Erfahrung
vorliegen. Obwohl wir dies natürlich denken, können wir
zugleich bemerken, wie das Wahrheitsgefühl mitspricht. Viele

Liebevoll begleitet von
Ariadne besiegt Theseus
den Minotaurus.
Schale ca. 550 v. Chr.
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Begriffe beispielsweise lassen uns ihren Wert erahnen, auch
wenn ihre Definition uns nicht unmittelbar parat ist: Liebe, Frei-
heit, Mut, die ganze Palette der menschlichen Ideale und Tugen-
den, letztlich gehört hierzu auch der Begriff „Wahrheit“ selbst.
Es hat vielleicht noch niemand eine überzeugend klare und ein-
deutige Definition von ihnen festgelegt, aber man weiß, dass es
sie gibt, sie sind innerlich gegenwärtig und gestalten die eigent-
liche Wirklichkeit der menschlichen Welt. Nur mit Vernunft
lässt sich deshalb die menschliche Gesellschaft adäquat be-
schreiben. Ihre ordnende und harmonisierende Kraft dringt in die
inneren Zusammenhänge der menschlichen Seele und ihrer sozi-
alen Beziehungen.

Die Vernunft arbeitet anders als der Verstand. Sie kenn-
zeichnet sich gerade nicht durch die Grenze, sondern durch Of-
fenheit und die Fähigkeit, Wissen und Begriffe in einen größe-
ren, umfassenden Lebenszusammenhang zu stellen. Auch die
Empfänglichkeit für die tieferen Geheimnisse des Daseins und
für das innere Wesen der Dinge gehört dazu. Auch die Bereit-
schaft auf unser eigenes Inneres zu hören, auf die Stimme des
Gewissens etwa; oder die Fähigkeit, in den andern Menschen
hineinzulauschen und seine geistige Wesenheit anzuerkennen –
der ganze moralische Kosmos lebt von der Vernunft des Men-
schen. „Nicht der Kluge, nur der Weise hilft“, schreibt Max
Frisch in seinem „Tagebuch 1946-1949“.

Der Denkwille
„Worauf will er hinaus?“, fragen wir uns manchmal, wenn

jemand einen Vortrag hält oder uns etwas erklärt. Wir setzen
voraus, dass seine Gedanken von einem Willen impulsiert wer-
den und sind irritiert, wenn wir den nicht entdecken können. Ist
uns klar, was er damit sagen will, haben wir es „begriffen“.
Tatsächlich ist in allem denkenden Suchen nach der Wahrheit
ein Wille tätig, der zunächst ganz instinktiv als Trieb wirkt, als
Erkenntnistrieb1. Man kann sich diese Kraft allerdings bewusst
machen, indem man sich um den Ursprung des Denkens als
Tätigkeit bemüht. Dabei lässt sich die Erfahrung machen, dass
das Denken einerseits unsere ureigene Tätigkeit ist, zugleich
aber auch eine geistige Wahrnehmung. Inwieweit diese Wahr-
nehmung einer geistigen Wirklichkeit entspricht oder nur ein
Trugbild ist – wir sprechen dann von „Irrtum“ –, hängt in erster
Linie von der Tätigkeit ab. Wie alles Tun, so ist auch dieses eine
Frage unserer Fähigkeit, und diese wiederum bildet sich durch
gewisse Tugenden, die zu erüben sind. Gewissenhaftigkeit etwa
in der Betätigung des Denkens, Mut zu neuen Gedanken, Wahr-
haftigkeit und Wahrheitsliebe, Selbstlosigkeit und die Hochach-

1 Nebenbei sei nur erwähnt:
Neugierde statt weiser
Voraussicht ist es, weshalb
der Bruder des Prometheus,
der „nachdenkende“ Epi-
metheus, die „Büchse der
Pandora“ öffnen und so das
Unheil in die Welt entwei-
chen lässt.
Das Schicksal des Prome-
theus ist zunächst ebenso
bitter: Zur Strafe, weil er
dem Menschen das Feuer
und somit Schöpferkräfte
geschenkt hat, lässt Zeus ihn
an einen Felsen schmieden,
wo ihm tagsüber von einem
Adler die Leber abgefressen
wird, die nachts dann wieder
nachwächst: ein Bild für die
abbauenden Bewusstseins-
und aufbauenden Lebens-
kräfte im Menschen.
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tung gegenüber allen Wesen sind Grundvoraussetzungen für das
Ergreifen des Wahren. Hierzu gehört auch die Bereitschaft zur
Selbstüberwindung und Übung, auf dass sich der Erkennende in
seinem Tun dem zu Erkennenden Wesen würdig erweist und die
angemessenen Organe entwickelt, dieses überhaupt wahrzuneh-
men.

So finden wir hier zugleich die Quelle aller individuellen
Entwicklung und Selbsterziehung. Der Mensch verwandelt die
Erde nicht mit jenem nach außen gelenkten Machtwillen, wie er
sich in einer selbstherrlichen Wissenschaft und Technik auslebt
und sich die Erde untertan macht – als „entfesselter Prometheus“
allein wird er sie zerstören. Was der Mensch benötigt, ist eine
von Klarsicht und Vernunft geführte Willensbildung im Denken
– indem er aus dem Bewusstsein seines geistigen Wesens heraus
schöpferisch wird, in dem Sinne, wie Goethe alles Künstlerische
charakterisiert: „…Indem er sich mit allen Vollkommenheiten
und Tugenden durchdringt, Wahl, Ordnung, Harmonie und Be-
deutung aufruft und sich endlich bis zur Produktion des Kunst-
werks erhebt“.

Denken erleben
Wenn wir nicht über das Denken abstrakt spekulieren, son-

dern es bei seiner Arbeit beobachten, können wir bemerken, dass
stets das ganze seelisch-geistige Wesen des Menschen daran
beteiligt ist. Wir können die menschlichen Seelenkräfte zwar
durchaus in Denken, Fühlen und Wollen unterscheiden, was
auch ratsam ist, um uns ihrer bewusst zu werden. Die jeweiligen
Tätigkeiten treten aber niemals in Reinform auf. Gerade das
macht das Leben der Seele aus. Bei der Gründung der ersten
Waldorfschule hat Rudolf Steiner die Dreigliedrigkeit des Men-
schen in einem Vortragszyklus2 für die Lehrer differenziert her-
ausgearbeitet, dabei aber immer wieder verdeutlicht, dass diese
Differenzierung nicht im Sinne einer starren definitorischen
Abgrenzung verstanden werden darf. „Man kann nicht die See-
lenfähigkeiten so pedantisch nebeneinanderstellen: Denken,
Fühlen, Wollen – weil in der ganzen lebendigen Seele die eine
Tätigkeit immer in die andere übergeht.“

Unter solchen Gesichtspunkten lässt sich auch der Wandel
der Denk- und Urteilsfähigkeit in der Oberstufe als eine Vertie-
fung begreifen, an der alle Seelenkräfte beteiligt sind und die
von den Lehrplanthemen angemessen begleitet und gefördert
wird. Um dies am Beispiel der Praktika in aller Kürze zu ver-
deutlichen: In der 10. Klasse geht es vorwiegend darum, den zu
Abstraktionen neigenden, ideologiegefährdeten Verstand zu
„erden“. Im Vermessungspraktikum müssen die mit äußerster

2 Allgemeine Menschenkunde
als Grundlage der Pädagogik,
August / September 1919
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Präzision erarbeiteten und rational zusammengesetzten Grenz-
und Raumverhältnisse mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung
gebracht werden – „theoretische Urteilskraft“. In der 11. Klasse
sind es die tieferen Zusammenhänge im Leben, Fragen des „Un-
endlichen“ (Projektive Geometrie), des Schicksals („Parzival“),
was sich durch den Unterricht zieht und im Sozialpraktikum
einen gewissen Höhepunkt erreicht – „beseelte Urteilskraft“. In
der 12. Klasse geht es um die Auseinandersetzung mit globalen
Menschheitsfragen, etwa mit dem Sinn des Bösen („Faust“), um
die Bedeutung der individuellen Schöpferkräfte und die Ver-
wandlung der Erde. Der Mensch als freier Selbstgestalter und
Fortsetzer der Evolution steht im Mittelpunkt, was im künstleri-
schen Praktikum in Italien, in der plastischen Bearbeitung des
Steins an den Quellorten der neuzeitlichen Kultur, besonders
zum Ausdruck kommt – „individualisierte Urteilskraft“.

Verantwortung und Selbstvergessenheit
In seiner Rede3 am Goetheanum zum 150. Geburtstag Rudolf

Steiners unter dem Thema „Menschlichkeit heute“ hat Otto
Schily – im Hinblick auf die bisherige Menschheitsgeschichte –
darauf hingewiesen, dass die Zukunft der Menschheit davon ab-
hängen wird, ob sich der Mensch der Qualitäten seiner Denktä-
tigkeit und der daraus sich ergebenden Folgen bewusst wird.
„Unmenschliches Verhalten ist …
Resultat einer vorausgegangenen
seelisch-geistigen Verödung. Umge-
kehrt ergibt sich eine Orientierung auf
menschliches Verhalten im Sinne
einer moralischen Haltung erst aus
dem Bewusstwerden einer über die
bloße physische Existenz hinausge-
henden seelisch-geistigen Individua-
lität. Es gibt nicht nur den „Fluch der
bösen Tat“, sondern auch den „Fluch
des bösen Gedankens“, ja den „Fluch
des falschen Denkens“. Wir haben alle
nicht nur eine Verantwortung für
unser Handeln, sondern auch für unser
Denken. Noch knapper formuliert: Die
Gedanken von heute sind die Taten
oder Untaten von morgen… Es er-
scheint evident, dass eine Wissenschaft, die sich nicht aus den
Zwängen materialistischen Denkens befreien kann, in ein mora-
lisches Desaster münden muss. Eine Wissenschaft, die nicht
imstande ist, die geistig-seelische Konstitution des Menschen zu

Prometheus, der Vorden-
ker, formt die Menschen,
die sich Athena zuwenden.
Relief 3. Jh. n. Chr.

3 Abgedruckt in KURSIV,
Sommer 2011
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erfassen, und damit blind bleibt für den Menschen als Entele-
chie, wird in einer heillosen Welt ankommen.“

Es ist in der Tat frappierend mit anzusehen, mit welcher Un-
bewusstheit, oft auch Gleichgültigkeit und Ignoranz die Dogmen
einer materialistischen Wissenschaft dem staunenden Publikum
unterbreitet werden. Die Nachrichtenmagazine übertreffen sich,
wenn gerade keine politische Sensation die Auflage zu steigern
vermag, mit Phrasen über die angebliche Entzauberung der
Wirklichkeit und die vermeintlichen Fortschritte auf dem Weg
zur Weltformel. Ebenso die vielen populärwissenschaftlichen
„Fachzeitschriften“ und Fernsehsendungen. Dabei wissen wir
längst, dass der „entfesselte Prometheus“ uns in rasender Ge-
schwindigkeit Probleme kreiert, die wir nicht mehr im Griff
haben. Der Grund dafür liegt vor allem in der Selbstvergessen-
heit der wissenschaftlichen Denktätigkeit, wovon das staunende
Publikum, das den Unsinn konsumiert, gewöhnlich nichts weiß.
Die Ehrfurcht vor der Wissenschaft ist allzu groß, als dass man
es wagen würde, an die Stelle gedanklicher Bevormundung das
eigene Urteil zu setzen. Würde man sich die Frage nach dem
Sinn der Forschung bewusster stellen und sich dem Organ für
die Wahrheit, dem Denken selbst also, aufmerksam zuwenden,
dann würde man auch bemerken, wie der wissenschaftliche
Mainstream einem einseitigen Forschungsdrang folgt, der die
reichen Möglichkeiten vernachlässigt, durch die sich das Denken
des geistigen Grundes der Dinge vergewissern könnte.

Ahnungslose Unmenschlichkeit
Das Vertrauen in einen bloß rational arbeitenden Verstand,

der sich mit einem instinktiv gebliebenen Erkenntnistrieb kurz-
schließt, treibt einen großen Teil der Wissenschaft in die schiere
Unmenschlichkeit. Instinktiv geblieben ist dieser Forschungs-
drang insbesondere deshalb, weil die Forscher, die ihr wissen-
schaftliches Instrumentarium perfekt zu beherrschen vorgeben,
dem wesentlichsten Instrument, ihrem eigenen Denken, nicht die
nötige Aufmerksamkeit zollen. Welche Forschung etwa für die
menschliche Gesellschaft brauchbar und sinnvoll ist, müsste uns
die Vernunft sagen, nicht die zügellose Neugierde. Die Protago-
nisten des gängigen Wissenschaftsbetriebs aber zeigen in ihren
Äußerungen oft eine so haarsträubende Ahnungslosigkeit und
Verschlafenheit in Bezug auf die Folgen ihres Tuns, dass es den
wachen Zeitgenossen das Fürchten lehrt.

Die Fixierung auf das rational Erfassbare und Materielle hat
dazu geführt, dass die Forschung sich für „wertfrei“ hält, wo-
runter man zugleich auch „objektiv“ und „sachgemäß“ versteht,
weil nicht von „subjektiven“ moralischen Erwägungen behin-



31

dert. Wenn aber in der Wissenschaft selbst keine moralische
Qualität erlebt wird, muss man sie durch eine separat erdachte
und nachträglich aufgesetzte „Ethik“ gesellschaftlich rechtferti-
gen, entweder seitens der Wissenschaftler selbst, oder mithilfe
von eigens dazu berufenen Spezialisten in Sachen „moralische
Werte“, etwa in sogenannten Ethik-Kommissionen. Die „Bio-
ethik“ ist eine solche Disziplin, der Versuch, mit rationalen Ar-
gumenten und ohne den „irrationalen“ Rückgriff auf Glaubens-
oder Gefühlsinhalte die Ergebnisse der biologischen Forschung
– wie Gentechnologie oder Reproduktionsmedizin – gesell-
schaftsfähig zu machen und beispielsweise politisch-rechtliche
Entscheidungen moralisch zu legitimieren.

Einer der berühmtesten Bioethiker ist der Australier Peter
Singer, Professor an der amerikanischen Princeton University
und dem dortigen „Center for Human Values“. Singer hält bei-
spielsweise das Töten von Säuglingen für statthaft, da sie an-
geblich noch kein personales Selbstbewusstsein ausgebildet
hätten: eine Geste der „Humanität“, wenn etwa wegen schwerer
Behinderung kein „lebenswertes Leben“ zu erwarten sei.
Zugleich profiliert sich Singer weltweit als Tierschützer, der
auch den Tieren ihre Rechte zugestehen möchte – indem er die
Grenze zwischen Mensch und Tier aufhebt. Der
Mensch ist als Gattungswesen aus der Tierreihe
hervorgegangen und ist ebenso ein empfinden-
des Wesen wie das Tier. Seine „geistige“ We-
senheit ist qualitativ nicht von der empfinden-
den Seele verschieden und hat rein subjektiven
Charakter. Normale erwachsene Menschen
haben geistige Fähigkeiten, derentwegen sie
unter gewissen Umständen mehr leiden als
Tiere… Was dieses Argument betrifft, so gehö-
ren nichtmenschliche Lebewesen, Säuglinge
und schwer geistig behinderte Menschen zur
selben Kategorie; und wenn wir uns dieses
Arguments bedienen, um Experimente an
nichtmenschlichen Lebewesen zu rechtfertigen,
so müssen wir uns selbst fragen, ob wir bereit sind, Experimente
an Säuglingen und schwer geistig behinderten Menschen zuzu-
lassen. Wenn wir einen Unterschied zwischen Tieren und diesen
Menschen machen, so ist das nur möglich, weil wir die Angehö-
rigen unserer eigenen Spezies in moralisch unvertretbarer Weise
bevorzugen… Wenn der Fötus nicht denselben Anspruch wie
eine Person hat, dann hat ihn das Neugeborene offensichtlich
auch nicht, und das Leben eines Neugeborenen hat also weniger
Wert als das Leben eines Schweines, eines Hundes oder Schim-
pansen… Dem Leben eines Wesens bloß deshalb den Vorzug zu

Tierschützer Peter Singer
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geben, weil das Lebewesen unserer Spezies angehört, würde uns
in dieselbe Position bringen wie die Rassisten, die denen den
Vorzug geben, die zu ihrer Rasse gehören… Die Nazis haben
fürchterliche Verbrechen begangen; aber es bedeutet nicht, dass
alles, was die Nazis taten, fürchterlich war. Wir können die
Euthanasie nicht nur deshalb verdammen, weil die Nazis sie
durchgeführt haben, ebensowenig wie wir den Bau von neuen
Straßen aus diesem Grund verdammen können… Wenn diese
Folgerungen zu schockierend erscheinen, um ernst genommen
zu werden, dann sollten wir uns vielleicht daran erinnern, dass
unser heutiger absoluter Schutz des Lebens von Säuglingen
Ausdruck einer bestimmten jüdisch-christlichen Haltung ist und
nicht etwa ein universaler moralischer Wert…4

Dem vernünftig denkenden Menschen stockt bei diesen Re-
flexionen der Atem – verständlich, dass Singer gerade von Sei-
ten der behinderten Menschen immer wieder empört angegriffen
wird. Dafür hat er natürlich auch ein kluges Argument parat:
Wer behinderten Menschen sagt, sie müssten sich von meinen
Ansichten bedroht fühlen, der schürt ohne jeden Grund Furcht
und Empörung... Kein Behinderter, der verstehen kann, dass er
am Leben ist, wird durch meine Thesen bedroht. Erst wenn neu-
geborene Kinder verstehen könnten, dass sie am Leben sind und
von meinen Ansichten bedroht werden, müssten sie Grund zur
Furcht haben - aber dass sie genau das nicht begreifen können,
ist die Grundlage meiner Argumentation.

Autoritäten des neuen „Humanismus“
Singers Gedanken sind natürlich auch bei Wissenschaftlern

nicht unwidersprochen geblieben. Der Hirnforscher Detlef B.
Linke beispielsweise wirft Singer eine zu begrenzte „rationale
Reflexion“ vor5, die mit Abschaffung des biologischen Spezie-
sismus einen bioethischen „Intellektspeziesismus“ schaffe. Die
Operation des Einreißens der Grenze zwischen Mensch und Tier
wird, wenn sie um sich greift, sicherlich unsere Reserviertheit
gegenüber genetischen Mensch-Tier-Hybridbildungen und Chi-
märenbildungen ohne andauernde Grundlage lassen. Es sieht so
aus, als ob diese Grenzeinreißung auch von erheblichem Nach-
teil für die Jüngsten unter den Menschen sein wird… Die Be-
griffe Identität und Existenz sind verloren gegangen und der
Personenbegriff hat seine primäre Bedeutung verloren. Hier
wird sehr viel aufgegeben, was bisher eine Sicherungsfunktion
im ethischen Bereich hatte… Verfolgt man jedoch die rationalen
Argumente seiner Gegner, muss man eingestehen, dass sie nicht
unbedingt schlüssiger und überzeugender sind als die Argumente
Singers. Es herrscht Hilflosigkeit: „Kennt jemand Gegenargu-

4 Peter Singer: Praktische
Ethik, Stuttgart 1994

5 http://www.heise.de/tp/
artikel/2/2016/1.html
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mente für Peter Singers Thesen?“ – Hilferufe solcher Art findet
man im Internet. Die Menschen fühlen, dass sich hier etwas
Furchtbares ankündigt, man weiß sich aber nicht mit rationalen
Mitteln dagegen zu wehren und zeigt deshalb Emotionen. Dies
wiederum sehen die Verteidiger Singers, die sich selbst als Auf-
klärer verstehen, als Indiz für eine inquisitorische Kampagne. So
wurde die ganze Auseinandersetzung um Singers Ansichten
zeitweise zu einer Schlammschlacht, in der man sich gegenseitig
Nazimethoden vorwarf. Dass Peter Singer jüdischer Abstam-
mung und sein Vater ein Opfer der Nationalsozialisten ist, ver-
leiht der Auseinandersetzung noch zusätzliche Brisanz.

Besondere Wertschätzung wurde dem Wissenschaftler im
vergangenen Jahr durch die „Giordano Bruno Stiftung“ zuteil,
die ihm ihren ersten, mit 10000 Euro dotierten „Ethik-Preis“
verlieh. Die Mitglieder der Stiftung verstehen sich als Fortsetzer
der Aufklärung und Vertreter eines „evolutionären Humanis-
mus“. Mit ihrer hauseigenen Interpretation des Humanismus
haben sie sich besonders dem Kampf gegen Glauben und Religi-
on verschrieben, und ihr Werbespot im Internet verkündet
Schlagzeilen wie „Menschen Affen wie wir“ und „Gottlos
glücklich“. In dem Leitbild der Stiftung heißt es: Evolutionäre
Humanisten treten entschieden für die Werte der Aufklärung, für
kritische Rationalität, Selbstbestimmung, Freiheit und soziale
Gerechtigkeit ein. Allerdings begreifen sie den Men-
schen nicht mehr als „Krone der Schöpfung“, sondern
als unbeabsichtigtes Produkt der natürlichen Evoluti-
on, das sich nur graduell, nicht prinzipiell, von den
anderen Lebensformen auf diesem „Staubkorn im
Weltall“ unterscheidet. Als Kinder der Evolution sind
auch wir bloß „Leben, das leben will, inmitten von
Leben, das leben will“ (Albert Schweitzer)… „Der
evolutionär denkende Mensch kann nicht mehr Schutz
vor der Einsamkeit suchen, indem er sich in die Arme
einer zum Gott erhobenen – von ihm selbst geschaffe-
nen – Vatergestalt flüchtet…“ (Julian Huxley)

Die hier versammelten Wissenschaftler gehören
laut Süddeutsche Zeitung zu den „Besten ihres Fachs“
und der Spiegel kommentiert mit einem perfekten
Widerspruch: „Die Giordano Bruno Stiftung ist das geistige
Oberhaupt all derjenigen, die geistigen Oberhäuptern nicht trau-
en.“ – Tatsächlich haben wir uns daran gewöhnt, die Autorität
von Wissenschaftlern in ähnlicher Weise für unantastbar anzu-
sehen, wie vormals die Autorität kirchlicher Würdenträger. Da
muss man schon genau hinsehen, um des Kaisers neue Kleider
zu entdecken. Denn sie bestehen in der Tat aus Nichts. Die
Wirklichkeit, die darunter zum Vorschein kommt, ist wertlos.

„Der Affe in uns“ – Leitbild
und Logo des „evolutionären
Humanismus“ der Giordano-
Bruno-Stiftung
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Der nackte Überlebenswille als ethisches Prinzip ist für den
Menschen völlig unbrauchbar, weil er im Grunde alles rechtfer-
tigt.

Dass die Naturwissenschaft gerade auch durch ihre einseitig
materialistische Ausrichtung in den vergangenen Jahrhunderten
eine Fülle technisch verwertbarer Zusammenhänge entdeckt hat,
steht außer Frage. Wenn sie sich aber anmaßt, uns die Welt zu
interpretieren und uns Wertmaßstäbe zu vermitteln, sollten wir
auf die Stimme der Vernunft hören. Es gehört schon eine beson-
dere Art der geistigen Blindheit dazu, die Nivellierung der We-
sensunterschiede von Mensch und Tier als rationale Variante der
„Tierethik“ eines Franz von Assisi darzustellen, wie Singer und
seine Verteidiger es verschiedentlich tun. Und auch die Liebe zu
allen Menschen, wie sie Franziskus gelebt hat, ist nicht ansatz-
weise verwandt mit jener konventionellen Klugheitsmoral Sin-
gers nach dem Motto „Was du nicht willst, das man dir tu, das
füg auch keinem andern zu“. Dass man nach gewissen Nützlich-
keitserwägungen Vereinbarungen treffen kann, die das Leben
angenehmer machen, sei unbestritten. Damit enden aber auch
schon Horizont und Kompetenz der Utilitaristen vom Schlage
Singers. Man wird die Frage nach dem Wesen des Menschen
und einer daraus ableitbaren menschenwürdigen Sozialordnung
mit solchen Mitteln nicht beantworten können.

Lebendiges Denken und Menschlichkeit
Was wir vor allem fördern sollten, ist die Fähigkeit im Den-

ken kreativ zu werden, unser geistiges Potential zu erforschen
um daraus moralische Phantasie zu entwickeln. Die ausschließli-
che Beachtung der rationalen Seite des Denkens führt im sozia-
len Leben der Menschen zu Banalitäten, zum Unsinn und letzt-
lich zum Verlust der Menschlichkeit. In ihrem begrenzten Rah-
men und unter bestimmten Prämissen sind die Gedanken der
Bioethiker durchaus „logisch“, aber sie sind, wenn man den
ganzen Menschen in Betracht zieht, zutiefst unwahr. Lernen wir
hingegen die Qualitäten des Denkens differenziert zu beobach-
ten, dann können wir die Erfahrung machen, dass Denken weit
mehr ist als die Reflexion einer rational strukturierten Welt. Es
ist zugleich eine Begriffskunst, in der plastiziert, komponiert und
visualisiert wird. In der wir Zusammenhänge als geistige Inhalte
wahrnehmen, und zwar in verschiedenen Stufen von Helligkeit
und Wachheit, vom dumpfen Erkenntnisschlaf bis zur hellsten
Geistesgegenwart. Wer sich ernsthaft darum bemüht, wird auch
Klarheit darüber gewinnen, warum man zurecht von „Begrei-
fen“, „Vernehmen“, „Einsehen“ sprechen kann. Es gehört zu den
Merkmalen solcher Erfahrungen, dass sie nicht zwingend be-
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weisbar sind, sondern in eigener innerer Anstrengung erlebt
werden müssen. Denn sie sind die vom Denkwillen erfassten
Wirkungen einer lebendigen geistigen Wirklichkeit, die in das
menschliche Bewusstsein hineinragt.

Die Unfähigkeit, diese gestaltende Tätigkeit des eigenen
Geistes innerlich zu erfassen, findet ihre äußere Entsprechung in
der Unfähigkeit, im andern Menschen die geistige Individualität
wahrzunehmen. Wer dem Menschen eine Sonderstellung in der
Welt zubilligt und ihn über die Tierheit stellt, tut dies eben gera-
de nicht deshalb, weil er damit eine „Spezies“ bevorzugt, son-
dern weil er erkennt, dass die menschliche Individualität eine
qualitativ höhere Stufe in der Weltentwicklung darstellt, die man
vom Tier ebenso deutlich unterscheiden kann wie das Tier von
der Pflanze. Wenn man als Lehrer vor einer Klasse steht, hat
man es nicht mit Exemplaren der „Spezies Mensch“ zu tun,
sondern jeder einzelne ist eine einzigartige Individualität, eine
„Spezies“ für sich gewissermaßen, mit einer unverwechselbaren
Biographie und einem seelisch-geistigen Wesenskern, der sich
als „Ich“ versteht. Das Organ, um dies wahrzunehmen, bezeich-
net man in der Waldorfpädagogik als „Ich-Sinn“. Wie alle Sin-
nestätigkeiten, so kann auch diese durch Vernachlässigung
und Missachtung ihres Wertes für den Menschen verküm-
mern.

Das Licht der Welt
Wirkliche Aufklärung ist heute weit entfernt von einem

naiven wissenschaftlichen Fortschrittsglauben, sondern hat
ein klares Bewusstsein von der Fragwürdigkeit und dem
Wahrheitsdefizit wissenschaftlicher Theorien – und sie hat
wahrlich besseres zu tun, als gegen das religiöse Empfin-
den des Menschen ins Feld zu ziehen. Wie vormals die
Aufklärer die Menschen darauf hingewiesen haben, dass
jeder einzelne geistig autonom ist, weil er über Vernunft
verfügt – sapere aude!, wage es, die Vernunft zu gebrau-
chen –, so bedeutet Aufklärung heute: wage es, dich in
deiner inneren Wesenheit zu ergreifen und deine allseitigen
geistigen Fähigkeiten zu entwickeln. Die heutige Aufklä-
rung weist darauf hin, dass der Mensch sich – im Unter-
schied zum Tier – als geistige Individualität entdecken
kann, wenn er sein Denken bemüht.

„Was ist schon Wahrheit!?“ – Wenn wir auf unserer alljähr-
lichen Studienfahrt nach Italien durch die Florentiner Uffizien
oder die Sieneser Pinakothek gehen, blickt uns auf zahlreichen
Darstellungen der Renaissancekünstler ein Jesuskind entgegen,
das in Händen ein Spruchband hält mit den bekannten Worten

Sano di Pietro, 15. Jh.,
Siena, Pinacoteca Nazionale
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aus dem Johannesevangelium: Ego sum via, veritas et vita, Ich
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit, so
kann uns das zu denken geben, steht nicht isoliert in der Welt,
sie steht in innerer Verbindung zu dem „Weg“ und zu dem „Le-
ben“, die in diesem „Ich bin“ zu finden sind. Auf manchen Dar-
stellungen kann man die Schrift nur bis zu den ersten Worten
lesen: Ego sum... Am Beginn des Zeitalters der Individualität,
aus dem heraus auch die Aufklärung geistig impulsiert wurde,
hielten die Künstler diese Botschaft offenbar für so wertvoll,
dass sie immer wieder ins Bild gesetzt wurde. Wahrheit erfährt
der Mensch, wenn er sich auf den Weg macht dieses „Ich bin“
geistig zum Leben zu erwecken. Dann erst wird er urteilsfähig.
Denn von hier aus fällt das Licht der Gewissheit auch auf alle
übrigen Bereiche seines Forschens und Erkennens: „Ich bin das
Licht der Welt.“

Heinz Mosmann (L)

Auf der Monatsfeier im Februar


