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Die Sinne nicht ais ein

Tasten, sondenn ais Alctivi-

tät und ßegegnxngssue$"re

des lel"r au{xurfassen - nieht

als ei:"r ämpfangen, scn*

dern als eln Ausström'len

vnn Lie ht -, das ist das

u n:ge lce $r rte Verste hen

den 5inne, *das lQudo*f

Steiner in seinem ßuel"l

<Anthn*pas*phie. Xin

Fragmemt> e ntwirft und

damit den Wesensl<ern

der Persöniichlceit als

dialogiseh zeielrnet"

.An dem lch-Erlebnis lcann erl<annt werden, dass das Men-

schenwesen aus sich heraus einen Organismus gestaltet, der in

sich das Bild eines gleichen fremden lchs gegenwärtig machen

l<ann. Was sich als solcher Organismus gestaltet, kann als

der Typus eines Wahrnehmungsorgans betrachtet werden't

Durch diese bisher nicht angemessen beachtete Formulierung,

mit der eine unvollendete Betrachtung über Hören und Spre-

chen beginnt, gibt Rudolf Steiner den entscheidenden Schlüs-

sel zum Verstehen des Versuchs, den er in den Jahren tgogfto
durch die unvollendete Schrift <Anthroposophie> unternommen

hatte. Wie diese Formulierung implizit zeigt, wollte er durch

jenen Versuch eine Revolution der Begriffe anregen, die in der

wissenschaftlichen Vertiefung der Sinne angewendet werden:

Während die Sinne und der Sinnesorganismus hier ausgehend

vom lch-Erlebnis und von der Begegnung zwischen lch-Wesen

betrachtet werden, bemängelt Steiner noch im )ahr tgzt an der

wissenschaftlichen Erforschung der Sinne, dass die darin ange-

wendeten Begriffe eigentlich vom Tastsinn genommen werden'

Während die gängige Betrachtung der Sinne noch heute den Sin-

nesorganismus prioritär als Tast- und Reflexorganismus empfindet,

besteht Steiners Anliegen darin, die Dynamil< dieser Betrachtung

umzulcehren. ln dieser Uml<ehrung, in dieser sprichwörtlichen
.Revolutionr, offenbart sich wiederum - wie der Titel der unvoll-

endeten Schrift zeigt - das Wesen der Anthroposophie: Anthro-

posophie als ,Revolution der Sinne'!

. Wenn der Typus eines Wahrnehmungsorgans durch die
RiccarCo

- latlgkeit west, in sich das Bild eines gleichen fremden lch
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l<eit wahrzunehmen. Sie sind folglich Metamorphosen ihrer

geistigen Form in seelischen und leiblichen Modalitäten des

Erscheinens. So werden der menschliche Sinnesorganismus sowie

seine Organe und Wahrnehmungen nur dann verstanden werden

können, wenn der Anfang des Verstehens nicht mit dem Tasten, son-
'' 

dern, eben die Perspel<tive uml<ehrend, mit dem lch verbunden wird'
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Wie sollen wir das lch denken oder uns vorstellen, das Rudolf
Steiner mit dem Typus des Sinnesorgans verbindet? Bestimmt
nicht als jenen atomistischen, zusammengeschrumpften punkt,
auf den Ludwig Wittgenstein als lch des Solipsismus hinweist,
und der sich als Crenze, nicht als Teil der Welt erlebt.: Dieser
zutiefst finstere Punl<t wäre nämlich nicht in der Lage, eine Begeg-
nung mit einem anderen lch zu erleben, die zur Vergegenwärti-
gung eines Bildes jenes lch führen könnte. Dieses atomistische
lch wäre in der eigenen lnnerlichkeit eingekapselt, unfähig, die
Crenze zwischen sich und der Welt zu überwinden. Würden wir
die atomistische Vorstellung vom lch wirl<lich ernst nehmen, dann
müssten wir unsre Wahrnehmungen nur als mehr oder weniger
raffinierte Projektionen einer lnnerlichl<eit betrachten, deren
Leben lediglich in der Reaktion auf äußere Reize bestehen würde.
Diese Vorstellung würde also einen Typus des Wahrnehmungs-
organs voraussetzen, der in krassestem Widerspruch zu Steiners
Formulierung wäre. Dieser Typus wäre in der Tat ein Organ des
reinen, gängig verstandenen, im Crunde solipsistischen Tastens
und somit l<eine Voraussetzung zu einem Riechen, Schmecl<en,
Sehen, Hören, Sprechen, Denken, Begegnen, die wir als Wirklich-
l<eit ernst nehmen könnten; denn diese anderen Modalitäten des
Wahrnehmens wären lediglich - wie es in den gängigen Forschungs-
parad igmen gesch ieht - selcundäre Emergenzen (u nverstehbare
Erscheinungen) aus einer an sich welt- und ichlosen Realität:
Aus der Nacht, in der alle l(ühe schwarz sind... wobei sowieso
niemand da wäre, der die l(ühe als Schwarz wahrnehmen könnte.
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Der Typus eines Wahrnehmungsorgans, auf den Steiner hinwei-
sen wollte, setzt dagegen ein eminent <dialogisches, lch, das
heißt - als Vorstellung vom lch - nicht einen finstren, sondern
einen leuchtenden, strahlenden Punkt voraus. Ein Zentrum aus
geistigem Licht ist das hiermit gemeinte lch, das augenblicklich
einen gegenwärtig unendlichen Raum, eine gegenwärtig, aktuell
unendliche Sphäre für die Begegnung mit anderen Wesen gebären
kann und will. Und das lch, von dem sich der Typus eines mensch-
lichen Wahrnehmungsorgans ein Bild vergegenwärtigen lcann, ist
ebenso ein geistig leuchtender Punkt, ein geistiges Zentrum, das
sich offenbaren will; sonst wäre es für ein anderes lch unmöglich,
sich ein Bild von ihm zu vergegenwärtigen. ln anderen Worten:
Die sich in der Wahrnehmung begegnenden lch-Wesen sind hier
eben gleich und fremd. Sie sind deshalb gleich, weil beide geistige
Lichtzentren sind; sie sind deshalb fremd/unterschiedlich, weil sie
diese Cleichheit auf unwiederholbar individuelle Art offenbart.
Diese paradoxe Einheit von Cleichheit und Andersheit deutet
wiederum darauf hin, dass diese lch-Wesen sich innerhalb einer



geistigen, Raum und Zeit überragenden, alctuell/gegenwärtig
unendlichen Licht-Sphäre begegnen.' ln dieser Sphäre sind alle
Punl<te - alle lch-Wesen * nämlich augenblicl<lich Zentrum, und
jeder Punkt ist in der Offenbarung seiner selbst augenblicl<lich,
in der Cegenwart einer geistigen Unendlichl<eit, die Offenba-
rung aller anderen Punl<te sowie der Canzheit; denn in dieser
Sphäre besteht l<ein trennendes Dazwischen und nichts hindert die

Cegenwart einer unendlichen, bewussten, geistigen Wärme- und
Lichtströmung. Die durch dieses gegenwärtig unendliche Strömen
geborene, augenblicl<liche Einheit aller Bestandteile der Sphäre
l<ann jedoch nicht als statisch verstanden werden, was ein Ver-
schwinden der Punl<te ins Zentrum implizieren würde. Die Einheit
ist hier, im Cegenteil, als zutiefst dynamisch zu begreifen, als Urbild
von Rhythmus, Harmonie, Atmung. Sie ist lebendige Einheit von
gegenwärtig unend I icher l(onzentration/Verinnerl ich ung/Einat-
m ung und gegenwärtig u nend I icher Expa nsion/Verä u ßerl ich u ng/
Ausatmung, die, jenseits von innen und außen, ldentischem und
anderem, wiederum als Urbild jedes gemeinschaftsbildenden
Zusammenl<lingens, jedes als stimmig erl<lingenden Cesprächs,
jedes authentischen Verstehens wahrgenommen werden l<ann. Die

Begegnung zwischen lch-Wesen, die sich durch den von Steiner
an gedeuteten Typus ei nes Wa h rne h m u ngsorgan s ereignet, l<an n

als Augenblicl< empfunden werden, in dem diese geistige Einheit
bis ins Seelische und Leibliche des lrdischen erscheint.

Ein anderes lch als geistiges, das Leibliche sowie das Seelische
überragendes Wesen begegnet meinem lch von einer gegenwär-

tigen, geistigen Unendlichlceit her. Mein lch l<ann das andere lch

so wahrnehmen, dass ein authentisches Bild von ihm in meinem

lch vergegenwärtigt wird. Die Wahrnehmung dieses Bildes über-
ragt wiederum die Gebärden, die Worte, die Cedanl<en, die das

andere lch offenbaren l<ann. Dies deutet auf jenen lch-Sinn hin,

den Rudolf Steiner in <Anthroposophie, noch nicht als spezifischen

Sinn erörtert, der jedoch in seinen späteren Vertiefungen des

Sinnesorganismus thematisiert wird. Die Charal<terisierung des

Typus eines Wahrnehmungsorgans, von der diese Betrachtun-
gen ausgegangen sind, ist jedoch schon an sich Hinweis auf die
Cegenwart dieses Sinnes; sie ist nämlich allein durch eine Tätigl<eit

zu erl<lären und zu verstehen, durch die ein anderes lch jenseits
aller eigenen Erscheinungen eben als lch wahrgenommen werden
kann. Das Bild des anderen lch, auf das jene Charal<terisierung
hinweist, ist wiederum nicht aufgrund des gängigen Begriffs des

Bildes zu verstehen, der stets Frontalität, Crenze und Verhüllung
mit einbegreift. Bild ist hier, im Cegenteil, wirl<liche und wirl<same

Cegenwart des lch als geistiges l(raftzentrum in einem anderen
lch. Eine Cegenwart, die, als geistige Cegenwart, l<eine Beschrän-
l<ung der Freiheit bedeuten l<ann; sie betrifft nämlich nicht das

psychische Selbst, das mit seinen Sympathien und Antipathien
das andere Wesen bedrängen l<ann.

Die Cegenwart des lch im anderen lch wird dadurch bewirl<t, dass

das sie empfangende lch sich tätig und unendlich als geistige Wärme

und geistiges Licht verströmen l<ann, die einem anderen lch eine

bedingungslose Selbstoffenbarung ermöglichen. Das bewusste
Wollen dieser Selbstverströmung und die ihr folgende Cegenwart
des Bildes eines anderen lch darf als Urbild alles schöpferischen
Wahrnehmens betrachtet werden: eines Wahrnehmens, in dem

ein anderes lch sich durch mich als authentische Offenbarung, als

neues und wahres Bild seines lch-Wesens gebären l<ann. Dieses

Wahrnehmen darf als Substanz und Wesen der Liebe betrachtet,
sein Organ mit dem Herzen identifiziert werden, das durch die
Bewusstwerdung seines geistigen Wesens als Typus eines Wahr-
nehmungsorgans emp{unden werden l<ann. ln anderen Worten:
Steiners Formulierung, die hier den Anfang bildete, zeigt, dass der
menschliche Sinnesorganismus durch die Tätigl<eit des lch sich hin

zu einem Herzensorganismus entwicl<eln möchte.

Die Schrift <Anthroposophie, darf als Versuch wahrgenommen wer-
den, den Sinnesorganismus im Lichte einer Dynamil< zu vertiefen,
die das lch als geistiges Lichtzentrum, als geistiges Herzenswesen

voraussetzt. Diese Dynamil< darf als im vierten lGpitel dieser Schrift
implizit betrachtet werden. Die Tätigl<eit aller Sinne wird hier
nämlich ausgehend vom lch-Erlebnis und dem ihr zugrundeliegen-
den lch als strahlendes, als Licht-Wesen wie folgt charal<terisiert:

ln den unteren/leiblichen Sinnen (Tast-, Lebens-, Eigenbewe-
gungs-, Cleichgewichtssinn) begegnet das lch den anderen Wesen

so, dass es <seine innere physische Erfüllungo erlebt. Dabei han-

delt es sich um eine Strahlung des lch, die nur die Crenze zu oder
die Berührung mit dem anderen Wesen erreicht, um die eigene
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Wesenheit zurückzustrahlen, somit eine Sinneswahrnehmung von
innen bewirkend. Das lch west hier, anders gesagt, als geistiges
Lichtzentrum, das hauptsächlich sich selbst beziehungsweise das

eigene Sein als Zentrum der Wahrnehmungen erlebt.

,,. ln den mittleren/seelischen Sinnen (Ceruchs-, Ceschmacl<s-, Seh-,

Wärmesinn) ereignet sich dagegen ein <Einströmen der Außenwelt
in die lch-Erlebnisse'.'Das lch begegnet hier den anderen Wesen
eher als passives Selbst, in das sich das andere Wesen gleichsam
nhineinbohrt>", bis zu der Stufe des Wärmesinnes, der ein Cleichge-
wicht zwischen innen und außen erzeugt. ln den mittleren Sinnen
begegnet das lch anderen Wesen in einer Modalität, in der die
Tätigl<eit der anderen Wesen überwiegt. Während das lch durch die
unteren Sinne eine innere Lichtsphäre bildet, ragen hier gleichsam
äußere Lichtzentren in das lch herein, ohne dass sich ein bewusstes
Cleichgewicht, eine vollendete sphärische Dynamil< bilden l<ann.

r ln den oberen/geistigen Sinnen (Ton-, Laut-, Begriffssinn)
geschieht dagegen eine Ausbreitung des lch in die Außenwelt,
das heißt, owie ein Verlegen der lch-Erlebnisse nach außen>., Dies

geschieht jedoch so, dass ein Cleichgewicht zwischen derTätigl<eit
des lch und der Tätigl<eit der anderen Wesen, jenseits von innen
und außen, geboren wird. Sowohl das lch als auch die anderen
Wesen l<önnen nämlich hier ihre lndividualität ohne Hemmnis
offenbaren. Dies ist die Ebene, auf der die lch-Tätigl<eit den anderen
Wesen wie geistigen Lichtzentren in einer geistigen Lichtsphäre
begegnet. lns gegenwärtig Unendliche gesteigert, bedeutet diese
Tätigkeit lch-Begegnung als Begegnung von geistigen Wesen, die
einander zum stimmigen Erscheinen als seelisch-leibliche Wesen
im lrdischen verhelfen I<önnen.

Das vierte l(apitel von <Anthroposophie, deutet darauf hin, dass

Steiner alle Sinne und Wahrnehmungen, ausgehend vom Tasten, als

Annäherungen an die Begegnung zwischen lch-Wesen betrachtet.
Dies l<ehrt die gängigen Betrachtungsweisen um, die in Bezug auf
den Sinnesorganismus das lch mehr oder weniger bewusst als

Summe von Tast-, Reiz- und Reflexerlebnissen verstehen. Anth-
roposophie der Sinne bedeutet Revolution der Wahrnehmung!

Cerade das Unvollendete zeigt, paradoxerweise, die Brisanz des

Versuchs Steiners, Anthroposophie als Übung und Erforschung der
Sinneswahrnehmung im Lichte und in der Cegenwart des lch erleben

zu lassen. Wie dringend die Revolution der Sinne wäre, die durch
die Schrift <Anthroposophie, angeregt wird, beweist die gegenwär-
tige Entwicl<lung des Digitalen. Die Modalität dieser Entwicl<lung
bedeutet nämlich eine inzwischen rasant fortschreitende Ersetzung
der menschlichen Sinneswahrnehmung und folglich der damit ver-
bundenen Bewusstseinsform durch digitale und virtuelle Prozesse.

Umso mehr l<ann diese Ersetzung gelingen, je mehr der Sinnesor-
ganismus nicht als lch-, sondern hauptsächlich als Tast-, Reiz- und
Reflexorganismus verstanden wird. Die Ergebnisse dieser Ersetzung
l<ann jeder vorurteilslose Mensch wahrnehmen: Schwächung der
Willens- und lnitiativl<raft, Unterminierung der lch-Cegenwart und

der Freiheitsempfi ndung, Schwinden der
I(omplexität und Feinheit in den phy-
sischen und seelischen Wahrnehmun-
gen. Der Mensch wird dadurch immer
mehr in ein lediglich psychosomatisches
Subjel<t verwandelt, immer mehr von
seinem geistigen Wesen abgekoppelt.

<Anthroposophie> ist vielleicht die
schwierigste Schrift Rudolf Steiners,
und dies nicht wegen ihrer Unvollen-
detheit, sondern deshalb, weil der dort
charal<terisierte Weg allein in der Wärme

und im Lichte der wirklich gewollten
lch-Cegenwart überhaupt wahrgenom-
men werden l<ann. lhr Stil ist deshalb
herausfordernd, weil jedes Wort vom
lch der Lesenden nicht nur empfangen,
sondern, gleichsam in einem ,Drama des

Wahrnehmen5r, auch mitgeboren, mit-

, lludolf Steiner, Anthropo-
sophie. Ein Fragnrenr ca45,
5. :86" . l?udolf Steiner, Vortral
vom::.Juli r9:r, c*:o6. , Lud

wig Wifcgenstein, Tractatus
Logico-ph ilosoph icr.rs 5"64
und 5.64r. Eine lrläuterung
dieser 5phäre, Cie bisher in rie n

betreffencien Quellen abwese n<

war, befinCet sich in 5. Lavecchi

Das ich und cias 6ute. Ansätze

einer Licht-Phil<>sophie in An.
kntpfung an Nov:lis unrJ Plat<:r

,Perspektiven der Philosophie,

4o (:or4), 5 9*,+5" .. l?udolf
Steiner, c*45, 5" 6z-65. :u Ebd.

5.64. 'tbd. ', Ebd. ' [bd.,
5.6:. , lludolf Steiner, cair5,
Vortrag vonr 25.ro.1909, 5. r8.

plastiziert, mitgestaltet werden will. Dass gerade diese Schrift mit
dem Namen Anthroposophie verbunden wird, zeigt die brennende
Al<tualität und Dringlichl<eit der Sophia, der Weisheit, auf die dieser
Name hinweist. Die Dringlichkeit einer "Weisheit, die der Mensch
spricht, , in der gewollten Cegenwart des lch wahrnehmen wollend.

Die Schrift <Anthroposophie, braucht l<eine Vollendung Vollendung
geschieht nämlich aus Vergangenheit. Der Weg, den sie zeigt, will
schöpferisch gegangen werden, als neue Ceburt in jedem Augen,
blicl< der Wahrnehmung, als Cegenwart im geistigen Lichte des lch.

Nicht eine l<ünstliche lntelligenz, die sich nur vom Vergangenen
ernähren kann, soll sprechen. Allein der Mensch l<ann für sich und
die Erde die Sprache wirl<licher Zukunftwollen und gebärenl .Ll

Die vorliegende 5chrift fußt auf cincm Vortrag, der innerhalb der Tagung
,Von der Metamorphose der 5inne, irr Rahmen der Sektion für 5chöne
Wissenschaiten gehalten wurde. Die Fragestellungen der Tagung werden
weiterhin zusammen mit den Organisatorinne n und anderen lnteres-
sierten vertieft werclen.

geb i97r, curopä-
isch sehwebenC zwischen ltalien (Beruf)
und Deutse hland (Familie), ist Prcfessor
für e eschichte der Antil<en Philosophie
in Udine, Dczent beim Master,Consulenra
Filosofica di Trasformezicne> in Verona, Mitbe-
gründer/Mitwirl<ender des Philoscphicums in Basel.


