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Wintersonnenwende
Überlegungen zur Philosophie-AG

Den Menschen für das äußere Leben in Staat und
Wirtschaft brauchbar zu machen, wurde die Hauptsa-
che. Dass er in erster Linie als seelisches Wesen er-
füllt sein solle mit dem Bewusstsein seines Zusam-
menhanges mit einer Geistesordnung der Dinge und
dass er durch dieses sein Bewusstsein dem Staate und
der Wirtschaft, in denen er lebt, einen Sinn gibt, daran
wurde immer weniger gedacht.1

Rudolf Steiner

Philosophie als Brücke
Im öffentlichen Diskurs über die Waldorfschulen kommt

immer wieder die Behauptung auf, hier würden die Schüler mit
der „wirren Ideologie“ des Begründers Rudolf Steiner, der
„anthroposophischen Weltanschauung“ infiltriert – ungeachtet
gegenteiliger Erfahrungen vieler ehemaliger Schüler, die stets
beteuern, dass davon nicht die Rede sein kann. Für die Wal-
dorflehrer ergibt sich dabei der Widersinn, täglich erleben zu
müssen, wie die öffentliche Meinung von bildungspolitischen
Klischees und Fehlurteilen bestimmt wird, während man selbst
sich bemüht, keinen Anlass für solche Vorwürfe zu geben, um
nicht in die „ideologische Ecke“ gedrängt zu werden. Das führt
gelegentlich sogar dazu, dass man den Namen Rudolf Steiners
und den durch ihn ins Leben gerufenen anthroposophischen
Kulturimpuls ganz aus dem Klassenzimmer herauslassen möch-
te, wo er angeblich nicht hingehört, und dass man zur eigenen
„Verteidigung“ geflissentlich darauf hinweist, viele gegenwärti-
ge und ehemalige Waldorfschüler hätten überhaupt keine Ah-
nung davon, was Anthroposophie eigentlich ist.

So gerät man in Bedrängnis, wenn die Schülerinnen und
Schüler in die Oberstufe kommen und wissen wollen, was denn
an der Waldorfschule – von den allbekannten Äußerlichkeiten
abgesehen – wesentlich anders ist und wie sie „ihre“ Schule
gegenüber ihren Bekannten und Freunden aus anderen, meist
staatlichen Schulen vertreten können. Wer als Oberstufenlehrer
die jungen Menschen in ihrer Suche nach Sinn und Wert des
menschlichen Daseins ernst nimmt, wer geistig die Ohren spitzt

1 Freie Schule und Drei-
gliederung, August 1919



20

und die „latenten Fragen“ erlauscht, die in ihnen leben und die
all unsere Aufmerksamkeit verdienen, wer durch die vorder-
gründigen Wünsche nach Abschlüssen und Zertifikaten hindurch
die wirklichen Lebensbedürfnisse wahrnimmt, wird es weniger
als Erfolg, sondern als Armutszeugnis werten, wenn Waldorf-
schüler am Ende ihrer Schulzeit bekennen, dass sie nie etwas
von Anthroposophie gehört haben. Zur Mündigkeit gehört eben
auch, einen geistigen Einblick in die Faktoren zu haben, die für
das eigene Leben prägend waren, und sich mit ihnen sachgemäß
auseinandersetzen zu können.

Es gibt eine Ebene des Dialogs, auf der die anthroposophi-
sche Geisteswissenschaft mit der herkömmlichen wissenschaftli-
chen Denkweise fruchtbar kommunizieren kann, wenn sich
beide selbst richtig verstehen: das Gebiet des reinen Denkens
und Philosophierens. In seiner – ebenso einfühlsamen wie
scharfsinnigen – Philosophiegeschichte2 kommt Rudolf Steiner
zu dem Ergebnis: „Die Philosophie führt durch ihre eigenen
Wege zu der Erkenntnis, dass sie von der Betrachtung zu einem
Erleben schreiten müsse der Welt, die sie sucht.“ Eben hier ist
der Ansatzpunkt für eine bewusste geisteswissenschaftliche
Begriffsbildung, aus der heraus die Waldorfpädagogik begründet
und zugleich öffentlich vertreten werden kann. Steiner hat im-
mer wieder auf die Notwendigkeit einer solchen gedanklichen
Rechtfertigung der Waldorfpädagogik hingewiesen – und hierzu
Übungs- und Denkwege aufgezeigt. Diese scheinbar so „theore-
tisch“ anmutende geistige Fundierung des pädagogischen Han-
delns hat unschätzbare praktische Folgen für die Akzeptanz der
Waldorfschulbewegung in der mehr oder weniger „wissen-
schaftlich“ geprägten Öffentlichkeit.

Hingegen verleitet die stets betonte Praxisorientierung unse-
rer Pädagogik, die ja als notwendiger Gegenentwurf zu der Abs-
traktheit pädagogischer Theoriebildung verständlich und be-
rechtigt ist, leicht zu einer rein pragmatischen Haltung: aus den
zweifelsfrei vorhandenen äußeren Erfolgen allein will man die
Begründung pädagogischen Handelns ableiten. Dabei verbleibt
dann im Hinblick auf die geistigen Quellen des eigenen Tuns
eine peinliche Unsicherheit, diese einsehbar zu machen und zu
vertreten. Die anthroposophischen Grundlagen der Waldorfpä-
dagogik und ihre Begrifflichkeit erscheinen dann oftmals als
kanonisierte Glaubensdogmen – und werden erst dadurch ei-
gentlich zur „esoterischen Weltanschauung“ im abgrenzenden
Sinne. Das entspricht zwar durchaus einer verbreiteten Wissen-
schaftsgesinnung, die sich ihre „Wahrheiten“ durch technische
Erfolge bestätigen lässt.3 Aber dass man sich in schlechter Ge-
sellschaft befindet, sollte schließlich kein Trost sein.

2 Rudolf Steiner:
Die Rätsel der Philosophie

3 Und die dem entsprechend
auch alles Geistige und
Religiöse nicht als individu-
elle Erfahrung evidenter
Wirklichkeit anerkennen
kann, sondern es zur nützli-
chen Illusion im biologi-
schen Kampf ums Überleben
der Gattung degradiert.
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Entwicklung zum selbstbewussten Denken
Ein besonderes Problem ergibt sich für den Geschichtsunter-

richt der Oberstufe, denn hier drängen sich die verdrängten
Quellen als Inhalte wieder auf. Es ist für den Waldorflehrer, der
seine Arbeit aus innerer Überzeugung leistet, ein Widerspruch in
sich, wenn er die Geschichte der menschlichen Gesellschafts-
und Kulturentwicklung behandelt, ohne die aus der anthroposo-
phischen Forschung hervorgehenden Einsichten einfließen zu
lassen, die diese Entwicklung in ein viel helleres Licht stellen als
die schulbuchmäßige „fable convenue“, und die erst eigentlich
die sinnstiftenden schöpferischen Kräfte symptomatologisch zur
Erscheinung bringen. Ebenso ist es geradezu unredlich, wenn
man die geschichtsbildenden Faktoren des 20. Jahrhunderts
beschreibt – etwa die Ideologien von Kapitalismus und Sozia-
lismus – und dabei den anthroposophischen Kultur- und Sozi-
alimpuls – wie das „Soziale Hauptgesetz“ oder die soziale Drei-
gliederung – einfach übergeht. Schließlich sind daraus die Wal-
dorfschulen hervorgegangen.

Zumindest in einem Teil unserer Schülerinnen und Schüler
lebt zudem ein ernstes Bedürfnis, mehr über die geistigen
Grundlagen der Wirklichkeit zu erfahren, die sie tagtäglich um-
gibt. Dies geht naturgemäß einher mit dem Interesse an einer
vertieften Behandlung der wesentlichen Daseinsfragen über-
haupt. So ergab es sich, dass ich vor einigen Jahren von Teil-
nehmern meines Geschichtsunterrichts in der 12. Klasse ange-
sprochen wurde, eine Arbeitsgruppe „Philosophie“ über grund-
legende Menschheits- und Lebensfragen, aber auch über die
geistigen Quellen der Waldorfschule einzurichten. Es folgte eine
Zeit fruchtbarer Zusammenarbeit und spannender Gespräche,
teils spontan und aus aktuellen Fragestellungen heraus, teils auf
der Grundlage philosophischer Texte – zu nachmittäglichen Ar-
beitszeiten, in denen man eigentlich gerne nach Hause ginge –,
bis dann der lückenlose Abitur-Stundenplan in der 13. Klasse
der Freude ein Ende bereitete. Doch da sich die konstruktive,
vom Interesse der Schüler bestimmte Arbeitsatmosphäre herum-
sprach, meldete sich schon die nächste Klasse für diese – an sich
ungeplante – Arbeitsgemeinschaft an.

Bei der Gestaltung der gemeinsamen Arbeit und der Gesprä-
che war von Anfang an klar, dass es sich nicht um eine akademi-
sche Erarbeitung philosophischer Systeme oder der Philosophie-
geschichte handeln konnte. Hierzu erinnerte ich mich nur allzu
gut an mein eigenes abgebrochenes Philosophiestudium, das so
unendlich geistlos war, dass man sich lieber bei den Soziologen
oder im Club Voltaire herumtrieb. Sondern es musste darum

Zwei Denker: ganz oben
der heilige Dominikus,
Fresko von Fra Angelico,
Florenz ~1440, darunter
der „Denker“ von Rodin,
um 1882.
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gehen zu entdecken, was Philosophie einmal war und was sie
heute wieder sein kann: das staunende Erleben der Weisheit der
Welt, des sinnvollen Zusammenhangs, des Kosmos – jetzt aber
in der individuellen Seele, in der inneren Anschauung, wieder-
gewonnen als das innere Gewahrwerden des Logos.

Das Bewusstsein von der lebendigen Wesenheit hinter unse-
rer abstrakten Logik ist uns abhanden gekommen. Der Verlust
ist allerdings kein sinnloser, denn es gehört gerade zum inneren
Charakter der modernen Seelenverfassung, die Rudolf Steiner
als „Bewusstseinsseele“ bezeichnet, dass dieses lebendige
Geistwesen aus ureigener, individueller Kraft neu zu entdecken
ist. Das Bewusstsein ist wie ein Spiegel, es erlebt in sich keine
Wirklichkeit mehr – und das ist gut so, denn nur so kann der
Mensch „Herr“ im eigenen Bewusstseinsraum werden. Es muss
ihm nun aber darum gehen, in diesen leeren Raum wieder geisti-
ges Leben einfließen zu lassen, indem er sich im innersten Kern
seines Wesens mit dem geistigen Wesen der Welt vereint. Diese
„Intuition“ kommt nicht von selbst – und darf nicht mit Instinkt
verwechselt werden –, sondern ist das geistige Geschenk, für das
der individuelle Mensch sich durch mühsame und gewissenhafte
Seelenarbeit würdig machen muss. Er kann sich allerdings auch
im Raum der „Reflexionen“ bequem einrichten und genüsslich
über die Dinge spekulieren. Dann bewegt er sich in einem Spie-
gellabyrinth und wird bald ob der ausweglosen Wirklichkeitsfer-
ne des Gedankens in Erkenntnisresignation fallen.

Es ist charakteristisch für den modernen Menschen, dass er
mit seinem Denken ungeheure Wirkungen entfesselt – die Zer-
störung ganzer Städte durch eine Bombe oder die Steuerung
gigantischer Maschinen durch einen Computer –, dass er dieses
Denken selbst aber überhaupt nicht als Wirklichkeit erlebt.
Schon die einfache Frage, was ein Begriff ist, lässt uns auf der
Strecke. Dabei müsste jedem sofort einleuchten, was Rudolf
Steiner in seinem philosophischen Hauptwerk „Die Philosophie
der Freiheit“ feststellt: „Ehe anderes begriffen werden kann,
muss es das Denken werden.“ Allein, das Besondere und Zu-
kunftsweisende seiner Philosophie ist, dass sie über die Reflexi-
on hinausweist, indem sie nämlich nicht über das Denken nach-
denkt und spekuliert, sondern indem sie auf einen Weg verweist,
der beschritten werden kann, um zu den im Denken und der
Denktätigkeit wirkenden Kräften vorzudringen: den Weg der
seelischen Beobachtung. Die im übenden Vollzug sich bestäti-
gende Behauptung Rudolf Steiners lautet: „Für jeden…, der die
Fähigkeit hat, das Denken zu beobachten – und bei gutem Wil-
len hat sie jeder normal organisierte Mensch –, ist diese Beo-
bachtung die allerwichtigste, die er machen kann.“

„Spiegel“-Titel 16/1996



23

Von den Anfängen der Philosophie
Der Seele Grenzen kannst du schreitend nicht ausfin-
dig machen, auch wenn du jeden Weg dahinzögest,
einen so tiefen Logos hat sie.4

Heraklit (~ 520 – 460 v.Chr.)

In diesem Schuljahr ergab sich nun für die freiwillige „Denk-
AG“ eine besondere Konstellation. Diesmal ging der Impuls von
der 10., d.h. der jetzigen 11. Klasse aus. Anlass bot unser Ge-
schichtsunterricht zum antiken Griechenland. Nachdem wir die
Bedingungen für die Entwicklung der attischen Demokratie
herausgearbeitet hatten – aus den äußeren, geografischen und
ethnischen Gegebenheiten einerseits und den bewusstseinsge-
schichtlichen der sogenannten „Achsenzeit“ andererseits –, wur-
de die Entfaltung der griechischen Kultur in Kunst und Philoso-
phie behandelt. Da für die Erarbeitung der großen Philosophen
Sokrates, Platon und Aristoteles und ihre Bedeutung für die
abendländische Geistesentwicklung nur ein sehr begrenzter
Zeitrahmen zur Verfügung stand, äußerte am Ende etwa ein
Drittel der Klasse das Bedürfnis, im Stil der bisherigen Philoso-
phie-AGs an solchen philosophischen und ähnlichen Fragen
weiterzuarbeiten. So wurde hier die Arbeitsgemeinschaft unmit-
telbar aus dem Bedürfnis der Schüler heraus geboren, das sich an
den Unterricht über die Entstehung des philosophischen Den-
kens anschloss. Der Kurs umfasst heute als ständige Teilnehmer
10 Schülerinnen und Schüler aus der 11. und einen Schüler aus
der 10. Klasse. Dabei muss man die bemerkenswerte Tatsache
hervorheben, dass wegen des übervollen Stundenplans der 11.
Klasse nur noch die Nachmittagsstunden übrig blieben, an denen
Religion nicht stattfindet. Die Bereitschaft, für diese Arbeit den
einzigen freien Nachmittag zu opfern, spricht für sich. Andere
haben bedauert, wegen dringender Termine, wie Instrumental-
unterricht o.ä., nicht teilnehmen zu können.

Tatsächlich ist der Geschichtsunterricht der 10. Klasse be-
sonders darauf angelegt, den Schülern das Denken in seinen
verschiedenen Formen und Qualitäten erlebbar zu machen, wozu
sich nicht nur die Entwicklung des griechischen Geisteslebens
als Unterrichtsstoff eignet, sondern auch die Art und Weise, wie
das rationale Denken aus dem bildhaften Mythos hervorgeht
und, etwa in den Gleichnissen der sokratischen Dialoge Platons,
zu sich selbst kommt. Waldorfschüler tragen in diesem Alter
einen großen Schatz an Weisheitsgütern, an Mythen und Legen-
den der frühen, vorrationalen Geschichte der Menschheit in sich,
die ihnen durch die Persönlichkeit des Klassenlehrers in ach-
tungsvollen und einfühlsamen Erzählungen nahegebracht wur-

Platon, von Silanion, römische
Kopie. Die Skulptur wurde
bald nach Platons Tod in der
Akademie ausgestellt.

4 „Für diesen Logos aber, ob-
gleich er ewig ist, gewinnen die
Menschen kein Verständnis…
Alles geschieht nach diesem
Logos, und doch gebärden sie
sich wie Unerprobte… [Sie]
wissen nicht, was sie im Wachen
tun, wie sie ja auch vergessen,
was sie im Schlafe tun.“

Heraklit
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den. Diese Schätze zu heben, ihre tiefgründige Weisheit im Licht
der neu erworbenen Denkkräfte zu entdecken, ist vornehmlich
Aufgabe des Geschichtsunterrichts und wird von den Jugendli-
chen oftmals mit Staunen und Genugtuung erlebt. Daraus geht
dann unter anderem die freudige Bereitschaft der Schülerinnen
und Schüler der 11. Klasse hervor, das Paradeisspiel auf die
Bühne zu bringen.

Zum einen lässt sich gerade am griechischen Götterkosmos
eindrücklich zeigen, wie früher das Erleben des Denkens noch
durchzogen war von wesenhafter Bildhaftigkeit. Geeignet sind
besonders Gestalten wie Athena, Apollon oder Prometheus, die
jeweils verschiedene Qualitäten des Denkerlebens repräsentieren
und uns die wahrhaft unendlichen Facetten unserer Denktätigkeit
gewahr werden lassen. Zum andern können uns die in Platons
Dialogen geforderten rationalen Fähigkeiten, aus dem bildhaften
Erleben auf den Begriff zu kommen, das Wesen des gedankli-
chen Abstraktionsprozesses bewusst machen. So kann man das
Höhlengleichnis beispielsweise zunächst malen lassen. Beim
Vergleichen der individuell sehr unterschiedlich gearteten Bilder
ist dann das „sinn-gemäß“ Richtige vom Falschen zu unterschei-
den. Staunend erleben wir, dass uns dies möglich ist, weil wir
die Idee des Gleichnisses, den Sinn, den Logos durch das einzel-
ne Bild hindurch wahrnehmen.

Raffael: Die Schule von Athen
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In der Philosophie-AG sind wir nun noch einen Schritt weiter
gegangen, indem wir uns klarmachten: was immer im Horizont
unseres Bewusstseins erscheint, haben wir in irgend einer Form
wahrgenommen. Insofern sind Gedanken und Ideen durchaus
Wahrnehmungen, wenn auch nicht durch äußere Sinne vermit-
telte. Griechisch „idea“ bedeutet eigentlich das „wahrhaft Sicht-
bare“, das Urbild im Wechsel der Empfindungen und Eindrücke.
In Platons Dialog „Theaitetos“ macht Sokrates seinen Ge-
sprächspartner auf dieses Vermögen der Seele aufmerksam,
unmittelbar, ohne leibliche Vermittlung, Ideen wahrzunehmen:

Sokrates: Sag mir doch: Wodurch du Warmes, Hartes. Leichtes
oder Süßes wahrnimmst, gehört das deiner Meinung nach
alles zum Leibe? Oder zu etwas anderem?

Theaitetos: Zu nichts anderem.
Sokrates: Würdest du auch zugeben, dass du etwas, was du

durch ein bestimmtes Sinnesvermögen wahrnimmst, unmög-
lich durch ein anderes wahrnehmen kannst? Zum Beispiel
geht nicht durch das Gehör, was durch das Auge, und nicht
durch das Auge, was durch das Gehör geht?

Theaitetos: Wie sollte ich das nicht zugeben wollen!
Sokrates: Wenn du aber über beides nachdenkst, so geschieht

das nicht mit Hilfe dieser beiden Organe, weder des einen
noch des anderen, mit denen du wahrnimmst.

Theaitetos: Bestimmt nicht.
Sokrates: Denkst du nicht erst einmal von beiden, vom Ton

und von der Farbe, dass beide sind?
Theaitetos: Klar.
Sokrates: Nicht auch, dass sie sich voneinander unterschei-

den, jedes aber mit sich selbst identisch ist?
Theaitetos: Das denke ich.
Sokrates: Und dass beide zusammen zwei sind, jedes für

sich aber eins?
Theaitetos: Auch das.
Sokrates: Kannst du nicht auch herausbekommen, ob sie

einander ähnlich oder unähnlich sind?
Theaitetos: Vielleicht. […]
Sokrates: Wodurch wirkt nun das Vermögen, das dir das

Gemeinsame von allem und auch von diesen Dingen of-
fenbart: mit dem du das Sein oder das Nichtsein fest-
stellst?… Was für Organe willst du für das alles an-
nehmen; durch was nimmt das in uns Wahrnehmende je-
des davon wahr? […]

Theaitetos: Aber beim Zeus, o Sokrates, ich wüsste es nicht
zu sagen, außer dass mir scheint, es gebe überhaupt kein
solches besonderes Sinnesorgan für dieses wie für jenes,

Im Zentrum der „Schule von Athen“:
links Platon (verkörpert durch Leonardo),
unter dem Arm den „Timaios“ über die
Weltentstehung, nach oben in das Reich
der ewigen Ideen zeigend; rechts Aristo-
teles mit seiner „Ethik“, mit einer Geste
den irdischen Weg bedeutend.
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sondern ich meine, die Seele untersucht aus sich heraus das
Gemeinsame in allen Dingen.

Sokrates: …[Damit] hast du auch mir eine große Wohltat erwie-
sen, indem du mir über vieles Reden hinweggeholfen hast,
wenn es dir einleuchtet, dass einiges die Seele selbst vermit-
telst ihrer selbst erforscht, anderes aber vermittelst der ver-
schiedenen Vermögen des Körpers. Denn eben dieses war es,
was ich selbst meinte, und wovon ich wünschte, du möchtest
es auch meinen.

Theaitetos: Gar sehr leuchtet es mir ein.5

Die Selbstbeobachtung kann es bestätigen: wir haben ge-
wöhnlich kein Bewusstsein von der begrifflichen Natur unseres
Weltbilds und vermischen sie unbewusst mit den Sinneserlebnis-
sen, d.h. wir glauben, sie sei durch die physischen Sinne ver-
mittelt. Das ist uns inzwischen zur Gewohnheit geworden, mehr
noch als bei den griechischen Denkern, die das Eigenleben des
Begriffs noch mit einer gewissen Intensität wahrnahmen, wäh-
rend es heute gänzlich unter die Schwelle des Bewusstseins
gesunken ist. Seine Schärfe erhält der moderne Intellekt ja gera-
de dadurch, dass er alles seelische Erleben aus seiner Tätigkeit
verdrängt. Es kostet einige Selbstüberwindung, diese Gewohn-
heit aufzubrechen, um das Gebiet rein seelisch-geistiger Erfah-
rung zu betreten.

Der Ausgangspunkt der Philosophie
Ein erster Schritt hierzu kann das Staunen sein. Wer glaubt,

in der Philosophie gehe es um die „fernen Dinge“, der irrt. Es
geht um das Allernächste! Gerade das Selbstverständliche ist,
recht besehen, das Fragwürdige und Rätselhafte. In dieser Hin-
sicht sind Philosophen wie kleine Kinder. Die alltäglichen Ge-
genstände und Verrichtungen, an die wir uns gewöhnt haben,
können neu betrachtet zu einem erstaunlichen Phänomen wer-
den. Schauen wir uns nur an, wie merkwürdig das ist, wenn der
Mensch sich abends bettet und schlafen legt, wenn ein Publikum
lacht oder applaudiert, wenn ein Mensch weint… Immer wieder
können wir solche „Selbstverständlichkeiten“ aufgreifen und uns
sagen: wären wir nun jemand, vielleicht von einem anderen
Planeten, der solch ein Phänomen noch nie wahrgenommen hat,
wie würde es uns anrühren!

Des öfteren wurde dies in den ersten Sitzungen unseres Ar-
beitskreises geübt, auch als „Hausaufgabe“ mitgenommen. Eine
Schülerin erzählte dann davon, wie sie, am Fenster stehend und
in die Natur schauend, ihres Vorsatzes gedachte und in diesem
Augenblick die Herbstlandschaft in völlig neuem Licht wahr-

5 Platon: Theaitetos
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nahm – an sich schon eine erstaunliche Schilderung! Die Grie-
chen wussten um diese Fruchtbarkeit des Staunens: „Das Stau-
nen“, schreibt Platon im „Theaitetos“, „ist ein Zustand, der vor
allem dem Freund der Weisheit (=Philo-Sophen) zukommt, ja es
gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen.“6 Sein
Schüler Aristoteles erläutert es in seiner „Metaphysik“ noch
etwas genauer: „Denn das Staunen war den Menschen jetzt wie
vormals der Anfang des Philosophierens, indem sie sich anfangs
über das nächstliegende Unerklärliche verwunderten, dann all-
mählich fortschritten und auch über Größeres Fragen aufwar-
fen… Wenn sie daher philosophierten, um der Unwissenheit zu
entgehen, so suchten sie das Erkennen offenbar des Wissens
wegen, nicht um irgendeines Nutzens willen.“6

Das Wort

Ich verliere mich
im Dschungel der Wörter
finde mich wieder
im Wunder
des Worts

Rose Ausländer

An vielem vermeintlich „Selbstverständlichen“ gehen wir
vorbei, wenn wir sprechen. Dabei ist die Sprache an sich ein
Wunderwerk, das uns ständig in Staunen versetzen könnte. In
seinen „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“
hat es Johann Gottfried Herder in die herrlichen Worte gefasst:
„Wenn uns jemand ein Rätsel vorlegte, wie Bilder des Auges
und alle Empfindungen unserer verschiedensten Sinne nicht nur
in Töne gefasst, sondern auch diesen Tönen mit inwohnender
Kraft so mitgeteilt werden sollen, dass sie Gedanken ausdrücken
und Gedanken erregen, ohne Zweifel hielte man dies Problem
für den Einfall eines Wahnsinnigen, der, höchst ungleiche Dinge
einander substituierend, die Farbe zum Ton, den Ton zum Ge-
danken, den Gedanken zum malenden Schall zu machen ge-
dächte. Die Gottheit hat das Problem tätig aufgelöst. Ein Hauch
unseres Mundes wird das Gemälde der Welt, der Typus unserer
Gedanken und Gefühle in des andern Seele. Von einem beweg-
ten Lüftchen hängt alles ab, was Menschen je auf der Erde
Menschliches dachten, wollten, taten und tun werden…“

Moderne philosophische Exkurse nehmen ihren Ausgangs-
punkt oftmals im Spracherleben oder orientieren sich ganz an
ihm. Tatsächlich ist besonders die Etymologie geeignet, uns eine
Ahnung von erlebbarem Denken zu vermitteln. Was macht das

6 Platon: Theaitetos, 155d
Aristoteles: Metaphysik,
Buch A, Kap. 2, 982b 11ff
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„Leben“ zum „Er-leben“ und das „Fahren“ zum „Er-fahren“,
was ist „be-greifen“ im Unterschied zu „ver-stehen“, und der
„Verstand“ im Unterschied zur „Vernunft“7? Wie fällen wir ein
„Ur-teil“, wo finden wir den „Ur-sprung“ eines „Begriffs“ im
Denken? Warum denken wir bei „Ursache“ sofort auch an „Wir-
kung“? Was erleben wir an den sogenannten Bindewörtern „ob-
wohl“, „wenngleich“, „hingegen“, „zumal“, „insofern“…? Stän-
dig bewegen wir uns in diesem Wunderwerk, in diesem „offen-
baren Geheimnis“ mit Selbstverständlichkeit, ohne zu beachten
oder auch nur zu bemerken, welcher Erlebnisreichtum darin
verborgen ist.

Der Sinn und die Angst
Länger verweilten wir bei dem Wort „Sinn“ und seiner dop-

pelten Bedeutung. Wir konnten uns klarmachen, was ein Sinn
ist: ein Tor zur Welt, Offenheit zum Nicht-Ich, ohne die selbst-
lose Tätigkeit der Sinne wären wir zum Erleben und Erfahren
unfähig. Andererseits ist „Sinn“ aber auch „Bedeutung“, „geisti-
ger Zusammenhang“, der über das Einzelne und seine Begrenzt-
heit hinausweist. Die Frage bietet sich an: kann man beide Be-
deutungskreise zusammenführen? Könnte der „Sinn“ auch das
Organ sein, durch das wir einen geistigen Zusammenhang wahr-
nehmen, der uns einleuchtet? Und der dabei zugleich über uns
hinausweist? Was wären dann die Voraussetzungen für diese
Wahrnehmung? Können wir von unseren Sinnen lernen, wie wir
in uns diese Fähigkeit heranbilden? Und was geschieht dagegen
mit der Seele, die keinen Sinn für den Sinn ausgebildet hat?

Von einem Schüler wurde der Wunsch geäußert, das Wort
„Angst“ in den Blick zu nehmen. Angst hängt mit Enge zusam-
men, Angst verschließt Sinn und Sinne, benimmt den Atem,
verhindert den Austausch mit der Welt. Deutlich wurde: es gibt
auch die Angst vor der Erkenntnis der Wahrheit. Sie könnte uns
aus unseren sicher geglaubten Gewohnheiten herausreißen,
Überwindung von uns fordern, unser Gewissen herausfordern.
Angst macht geistesblind.

Allmählich haben wir uns so zu der Frage vorgearbeitet: Wie
muss der Seelenraum beschaffen sein, damit Wahrheit eintreten,
erkannt werden kann. Eine große Palette von Tugenden kam
zum Vorschein: Mut, Aufgeschlossenheit, Unbefangenheit,
Freiheit (von Vorurteilen), Selbstlosigkeit, Liebe (zur Wahrheit),
Konsequenz, Gewissenhaftigkeit, guter Wille… Die ganze Seele
ist Sinnesorgan für die tieferen Wahrheiten, nicht nur der reflek-
tierende Kopf! Der ganze Mensch mit all seinen Tugenden und
Untugenden ist Erkenntnisorgan. Wir können an uns selbst beob-

7 „Die Vernunft ist … das
Maß und gleichsam der allge-
meine Ort der Wahrheit, die
ruhige Stätte, darin die ur-
sprüngliche Weisheit empfan-
gen wird, nach welcher, als
dem Urbild hinblickend, der
Verstand bilden soll. Die
Philosophie hat ihren Namen
einerseits von der Liebe, als
dem allgemein begeisternden
Prinzip, andererseits von dieser
ursprünglichen Weisheit, die
ihr eigentliches Ziel ist.“
F. W. J. Schelling: Philosophi-
sche Untersuchungen über das
Wesen der menschlichen
Freiheit
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achten, wie wir durch Arbeit an uns selbst und durch inneren
Wandel Einsicht gewinnen.

Rudolf Steiner beschreibt als Voraussetzung für jede tiefere
Erkenntnis „die rückhaltlose, unbefangene Hingabe an dasjeni-
ge, was das Menschenleben oder auch die außermenschliche
Welt offenbaren“. Gewöhnlich drängen wir uns „der Neigung
folgend, durch die Umgebung hindurch, statt uns ihr auszusetzen
und sie in ihrem Werte zu fühlen…“8 Erkenntnis des Wesentli-
chen ist daher keine Frage der Instrumente und Formeln. Und sie
vollzieht sich nicht allein im Kopf, sondern bedarf der Zusam-
menarbeit aller Seelenkräfte, von Denken, Fühlen und Wollen.

Zerstreuung
Was zur Hingabe an die Erscheinung hinzutreten muss, ist

die Kraft der Aufmerksamkeit. Wir bemühten uns um Konzent-
ration auf einen Vorstellungsinhalt über Minuten, indem wir eine
Pflanze wachsen ließen. Großes Erstaunen über den Ungehor-
sam der Seele! Wer niemals versucht hat, nur drei Minuten bei
einem selbstgewählten Gedanken- oder Vorstellungsinhalt zu
bleiben, weiß nicht, wie zerstreut er ist. Kein Wunder, dass wir
das Denken nicht als Wirklichkeit erleben! Wir werden am Gän-
gelband der äußeren Eindrücke geführt. Man kann die Aufmerk-
samkeit erüben, die Kräfte stärken, die an der Bildung einer
Vorstellung beteiligt sind. Geometrische Verwandlungen eignen
sich ebenso gut wie die Entwicklungsgestalt einer Pflanze: man
lernt so den „guten Willen“ kennen.

So können wir üben, beim Denken „dabei“ zu sein, wenn et-
was geschieht, ganz anwesend zu sein, wenigstens zeitweise.
Dadurch entsteht innere Verbindlichkeit. Wir sind verantwort-
lich für das, was durch unser Denken in die Welt tritt. Die Zer-
streuung unseres abstrakten Verstandes lässt uns dagegen allzu
leicht übersehen, welche Kräfte darin leben, ob sie dem Men-
schen angemessen sind oder über ihn hinweggehen, ob sie durch
die menschliche Seele nur hindurchgehen, ohne ihre Beteiligung.
Den Sinn für diese inneren Kräfte und Qualitäten heranzubilden
und zu stärken ist heute für das freie Denken überlebenswichtig
– und unverzichtbar, wenn der Mensch sein eigenes Wesen ge-
gen den Zugriff einer allgegenwärtigen Zerstreuungsindustrie
wahren will.

Seelenkernspaltung
Eine kurze Parabel aus Wolfgang Borcherts „Lesebuchge-

schichten“ diente uns als Gesprächsgrundlage über Bewusst-
seinsfragen der Gegenwart:

8 Rudolf Steiner, Der Pfad der
Erkenntnis, in: Theosophie
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Der Mann mit dem weißen Kittel schrieb Zahlen auf das Pa-
pier. Er machte ganz kleine zarte Buchstaben dazu. Dann zog er
den weißen Kittel aus und pflegte eine Stunde lang die Blumen
auf der Fensterbank. Als er sah, dass eine Blume eingegangen
war, wurde er sehr traurig und weinte. Und auf dem Papier
standen die Zahlen. Danach konnte man mit einem halben
Gramm in zwei Stunden tausend Menschen tot machen.

Die Sonne schien auf die Blumen.
Und auf das Papier.
Kein Zweifel, der „Mann mit dem weißen Kittel“ hat ein

Problem. Die gewaltigen Vernichtungskräfte, die durch sein
Denken in die Welt treten, entgehen seiner Aufmerksamkeit.
Schließlich hat er ja einen weißen Kittel an. Da kommt es auf die
akribische Präzision des Denkens an, auf sonst nichts. Anders
der Privatmensch, der sich „menschliche“ Gefühle erlaubt, weil
er den Kittel abgelegt hat. Der Tod eines Blümchens wird ihm
jetzt zum Trauerfall, der sein Mitgefühl über alle Maßen rührt.
Ist das Denken ohne Gefühl kalt und unmenschlich, so das Füh-
len ohne die rechte gedankliche Wertung sentimental und rühr-
selig. Die Sonne hingegen spendet Licht und Wärme zugleich.

Man könnte sich vorstellen, dass der Mann ohne den weißen
Kittel liebevoller Familienvater ist. Und dass er mit dem Kittel
die „weiße Weste“ anzieht, die ihm als Alibi von der Wissen-
schaftsstiftung für den „Fortschritt“ und zum „Wohl der
Menschheit“ verliehen wurde. Gibt es hier nicht eine innere
Sonne, die auf das ganze Leben das rechte Licht wirft?

„Wären wir bloß denkende und wahrnehmende Wesen“,
schreibt Rudolf Steiner in seiner „Philosophie der Freiheit“, „so
müsste unser ganzes Leben in unterschiedloser Gleichgültigkeit
dahinfließen. Wenn wir uns bloß als Selbst erkennen könnten, so
wären wir uns vollständig gleichgültig. Erst dadurch, dass wir
mit der Selbsterkenntnis das Selbstgefühl, mit der Wahrneh-
mung der Dinge Lust und Schmerz empfinden, leben wir als
individuelle Wesen, deren Dasein nicht mit dem Begriffsver-
hältnis erschöpft ist, in dem sie zu der übrigen Welt stehen, son-
dern die noch einen besonderen Wert für sich haben…

Die Erkenntnis der Dinge wird bei dem auf Totalität ange-
legten Menschen Hand in Hand gehen mit der Ausbildung und
Entwicklung des Gefühlslebens… Das Gefühl ist das Mittel,
wodurch die Begriffe zunächst konkretes Leben gewinnen.“9

Von der christlichen Substanz
In dem verzweigten Geschehen des Weihnachtsfestes, aufge-

fächert in die Ereignisse des Lukas-Evangeliums am Beginn der
zwölf heiligen Nächte und des Matthäus-Evangeliums an ihrem

9 Rudolf Steiner: Die Philoso-
phie der Freiheit, Kap. 6

Abwurf von „Fat Man“ über
Nagasaki am 9. August 1945,
11.02 Uhr. Die zweite Atom-
bombe auf Japan kurz nach
„Little Boy“ über Hiroshima.
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Ende, können wir etwas wie die Lösung des Rätsels empfinden:
Wie kann die geistige Sonne in der Seele geboren werden? Wel-
che irdisch-menschliche Konstellation ist Voraussetzung für die
Inkarnation des Logos, des Weltensinnes? Das Lukas-Evan-
gelium schildert die Ereignisse von Bethlehem, wie sie an die
nathanische Entwicklungslinie des Hauses David anschließen.
Die „Hirten“ in ihrer reinen, unverbildeten Empfindsamkeit
erlauschen hingebungsvoll, was die Sinne ihnen aus der irdi-
schen Natur über die Ankunft des Messias offenbaren. Das
Matthäus-Evangelium knüpft dagegen an die salomonische Linie
an. Die „Könige“ als der Inbegriff der morgenländischen Geis-
tesentwicklung folgen aufmerksam lesend der Sternenschrift.
Erst im Zusammenwirken der beiden Menschheitsströme bildet
sich jene Wesenskonfiguration, die in der Jordantaufe den kos-
mischen Christusgeist in sich aufnehmen kann. Dieser spendet
die Substanz des unteilbaren Menschengeistes, der Individuali-
tät.

In diesem Geschehen nehmen wir zugleich urbildhaft die
Antwort auf unsere Frage wahr: wie kommt geistiges Leben in
das abstrakte, flüchtige Bewusstsein? Wenn der Mensch sich
dazu aufrafft, durch Selbstbeobachtung und guten Willen seine
seelische Trägheit zu überwinden, seine Gewohnheiten in Frage
zu stellen, wenn er sich als ganzer Mensch
ergreift und sich auf den Weg macht, wenn
er Philosoph wird in diesem realen Sinne,
Liebender der Weisheit, der göttlichen So-
phia – dann erweckt er in sich die Ereignisse
der Zeitenwende zum Leben, dann nimmt er
teil an jener Geistsubstanz, die seitdem die
Erde durchströmt. Das philosophische Stre-
ben wird am Ende mit dem ursprünglichen
religiösen Empfinden wieder vereint sein –
im individuellen geistigen Erleben.

Heinz Mosmann (L)

Der Sinn, das Wort, der Logos:
die Person gewordene göttliche
Weisheit und Liebe. Ausschnitt
eines Freskos von Fra Angelico,
San Marco, Florenz


