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Das Denken in Entwicklung
Zu einem gleichnamigen Aufsatz von Wolfgang Schad 

Armin Husemann

In einem Aufsatz von Wolfgang Schad, der 
den Titel trägt >Das Denken in Entwicklung<‘ 
findet sich eine Feststellung, mit der der Ver
fasser versucht, Rudolf Steiner zu korrigieren: 
Goethe habe seinen Begriff vom Typus im 
Organischen erst an seiner Beschäftigung m it 
dem Zwischenkiefer-Problem (1784-1785) und  
in der darauffolgenden Lebenszeit entwickelt, 
»nicht umgekehrt, w ie noch mehrfach d er ju n g e  
Goethe-Forscher R udolf Steiner vermutete« (S. 
433). In dem 1883 erschienenen Aufsatz >Die 
Entstehung der Metamorphosenlehre< weist 
Rudolf Steiner nach, dass sich Goethes orga
nisches Denken, das sich später in den Arbei
ten zur Metamorphose der Pflanzen und zur 
Osteologie u.a. niederschlug, früh aus einem 
allgemeinen Begriff des Lebens entwickelte. 
Dieser allgemeine Begriff tritt zuerst in seinen 
Dichtungen zutage, wo diese das Schaffen der 
Natur zum Inhalt haben. So lesen wir schon 
vor der Ankunft in Weimar in der ersten 
>Faust<-Niederschrift:

Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem anderen wirkt und l e b t ... 

und im >Satyros<:
Wie im Unding das Urding erquoll

Und a u f  und ab sich rollend g in g  
Das a ll und ein und ew ig  D ing 
Immer verändert, imm er beständig2 

»Immer verändert« — ihr Schaffen in Meta
morphose; »immer beständig« -  der darin 
sich gleichbleibende Typus - ,  so erfasst Goe
the das Leben der Natur zunächst, noch nicht 
ins Einzelne dringend, aber umfassend. Die 
einseitig zergliedernde Vorgehensweise in ih
rer Wirkung auf das wissenschaftliche Ergeb
nis fasste Goethe zur selben Zeit schon in die 
berühmten Worte des Mephisto:
Wer w ill was Lebendiges erkennen und

beschreiben, 
Sucht erst den Geist herauszutreiben,

Dann hat er d ie Teile in seiner Hand,
Fehlt leider nur das geistige Band.
Mit >Satyros< und >Urfaust< blicken wir also 
auf Goethes Denken Anfang der Siebziger- 
iahre, etwa 10 Jahre vor seiner Beschäftigung 
mit dem Zwischenkiefer.
Rudolf Steiner weist weiter darauf hin, dass 
Goethe sich 1776 durch seine Mitarbeit an 
Lavaters Physiognomischen Fragmenten zu 
vergleichenden Skelettstudien von Tier und 
Mensch veranlasst sah und zu diesem Zwecke 
Schädel verglich. Nachdem er dann fünf Jah
re später bei Loder Anatomie studierte, 
schreibt er am 14. November 1781, er behan
dele »die Knochen als einen Text woran sich 
alles Leben und alles Menschliche anhängen 
lässt« ( 2, S. XXXVI). Wörtlicher lässt sich die 
innere Einheit von Dichtertum und wissen
schaftlichem Forschen in Goethes Schaffen 
kaum belegen.
Rudolf Steiners Griff, in Goethes Dichtung 
die ersten Belege für seine wissenschaftliche 
Entwicklung zu erfassen, ist deshalb voll be
rechtigt. In dem berühmten Gedicht >Das 
Göttliches das Rudolf Steiner in das Jahr 
1782 (Trunz in das Jahr 1783) datiert, er
kennt Rudolf Steiner Goethes Denken über 
das Verhältnis von Tier und Mensch:

Edel sei der Mensch 
Hilfreich und gu t!
Denn das allein 
Unterscheidet ihn 
Von allen Wesen 
Die w ir kennen ...

(H ervorhebung von R. Steiner)
»Dieses >allein< zeigt uns ganz klar, dass Goe
the den Menschen seiner physischen Konsti
tution nach durchaus in Übereinstimmung 
mit der übrigen Natur auffasste. Es wird bei 
ihm der Gedanke ...  immer lebendiger, dass 
ein e Grundform die Gestalt des Menschen
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sowohl wie der Tiere beherrsche, dass sie bei 
ersteren sich nur zu einer solchen Vollkom
menheit steigere, dass sie fähig ist, der Träger 
eines freien, geistigen Wesens zu sein« (2, S. 
XXXVIII). Daraus folgert Rudolf Steiner: Für 
Goethe stand die Behauptung, dem Men
schen fehle ein Zwischenkieferknochen, in 
völligem Widerspruch zu seiner eigenen bis 
dahin gediehenen Anschauung eines gemein
samen Typus von Mensch- und Tiergestal
tung. Für Rudolf Steiner ist die Entdeckung 
des Zwischenkieferknochens durch Goethe 
»eine Folge jener großen Anschauung« (S. 
XUII). Diese Auffassung der Goetheschen 
Geistesentwicklung stimmt denn auch mit 
dessen autobiographischem Selbstzeugnis voll 
überein: »Ais ich mich zu Anfang der Achtzi
gerjahre unter Hofrat Loders Anleitung und 
Belehrung viel mit Anatomie beschäftigte, 
war mir die Idee der Pflanzenmetamorphose 
noch nicht aufgegangen; allein ich arbeitete 
eifrig auf einen allgemeinen Knochentypus 
los und musste deshalb annehmen, dass alle 
Abteilungen des Geschöpfes im einzelnen wie 
im ganzen bei allen Tieren aufzufmden sein 
möchten, weil ja auf dieser Voraussetzung die 
schon längst eingeleitete vergleichende Ana
tomie beruht. Hier trat nun der seltsame Fall 
ein, dass man den Unterschied zwischen Af
fen und Menschen darin finden wollte, dass 
man jenem ein Os intermaxillare, diesem aber 
keines zuschrieb .. .«3
Wie lautet nun Wolfgang Schads Behauptung? 
»Bei näherem Vertrautwerden mit dem Dis
kussionsstand (in der Zwischenkieferfrage; 
A.H.) stießen ihm die widersprüchlichen Aus
sagen der Fachgelehrten darüber auf und ver- 
anlassten seine Suche und Entdeckung des Os 
praemaxillare (damals Os intermaxillare) 
beim Menschen. Daran und danach bildete sich 
bei ihm der B egr iff des Typus im Organischen aus
— nich t umgekehrt, w ie noch mehrfach der ju n g e  
Goethe-Forscher R udolf Steiner vermutete« (S. 
433, Hervorhebung A.H.). Als Beleg für diese 
These verweist Schad auf eine Arbeit von Her
mann Bräuning-Oktavio aus dem Jahr 1956 
mit dem Titel Vom Zwischenkieferknochen 
zur Idee des Typus<.4 Wie schon aus dem Titel 
ersichtlich, tritt dieser Autor ausdrücklich Ru

dolf Steiners Auffassung entgegen und er
wähnt dabei, dass er sich damit zugleich einer 
ganzen Reihe von Goethe-Forschern entge
genstellt, welche sich Rudolf Steiners Auffas
sung zueigen gemacht haben. Es sind dies un
ter anderem: Karl von Bardeleben (1892), 
Adolph Hansen (1907), Wilhelm Troll 
(1926), Valentin Haecker (1927), Johannes 
Walter (1930), Wolfgang von Buddenbrock 
(1935), Hans Fischer (1952) (Bräuning-Ok
tavio S. 9).
Liest man diesen von Wolfgang Schad als ein
zigen Beleg zitierten Versuch Bräuning-Okta- 
vios, Rudolf Steiner zu widerlegen, so stellt 
man fest: der Verfasser vermisst einen entspre
chend datierten schriftlichen Beleg dafür, dass 
Goethe schon bei der ersten Bekanntschaft mit 
dem Zwischenkieferproblem gegen die Auf
fassung Widerspruch oder Erstaunen darüber 
anmeldet, dem Menschen solle dieser Kno
chen fehlen. Goethes oben zitiertes Selbst
zeugnis versucht er als einen Erinnerungsirr
tum hinzustellen (S. 62ff.). -  Im Übrigen stu
diert er die Dokumente und beginnt damit bei 
dem Jahr 1780. Weder stellt Bräuning-Okta
vio die Frage, wie Goethes Naturauffassung bis 
zu diesem Jahr sich entwickelt habe, noch geht 
er auf die Begründung, die Rudolf Steiner für 
sein Forschungsresultat liefert, auch nur mit 
einem Wort ein. Ein Einwand, der ein For
schungsergebnis widerlegen will, ohne dessen 
Begründung zur Sprache zu bringen, ist aber 
gegenstandslos. Ist es schon erstaunlich, dass 
W. Schad dieses Vorgehen als Beleg gelten 
lässt, so verwundert sich der Leser noch mehr, 
dass auch er mit keinem Wort auf Rudolf Stei
ners Begründungen eingeht. Die einschlägige 
Arbeit aus den >Einleitungen<, aus der wir oben 
zusammengefasst referierten, wird von ihm 
nicht einmal im Literaturverzeichnis erwähnt. 
Schad nennt außerdem dieses Forschungser
gebnis Rudolf Steiners eine Vermutung (s.o.). 
Mit dieser Bezeichnung erweckt er auch noch 
den Anschein, jene Begründungen Rudolf 
Steiners, die er unerwähnt lässt, seien gar nicht 
vorhanden.

Ein Widerstreit zwischen Typus und M etamor
phose in Goethes Denken?
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Eine weitere Aussage in dem genannten Auf
satz betrifft das Verhältnis von Typus und 
Metamorphose bei Goethe bzw. Rudolf 
Steiner.
Mit dem Typus des dreigliedrigen Menschen 
als lebendiger Idee kann man die Säugetiere 
untersuchen, deren Bauplan eng mit dem 
Menschen verwandt ist. Dann erweisen sich 
die Säugetiere als Metamorphose dieses Ty
pus. Ein Rind steigert ihn in Richtung der 
Stoffwechsel-Gliedmaßen-Organisation, ein 
Eichhörnchen in Richtung der Nerven- 
Sinnes-Organisation. Das Goethesche Den
ken, welches Schad in seiner Erkenntnispraxis 
an der Natur vielfach zu wegbereitenden Lei
stungen führte (vgl. dessen Buch >Säugetiere 
und Mensch<5), das unternimmt er in diesem 
Aufsatz methodisch zu reflektieren. Und das 
Ergebnis ist überraschend: Er sieht Goethe im 
»Konflikt zwischen Typus und Metamorpho
se« (S. 447).
Zwei Begriffe, die sich rein auseinander erge
ben und nur ineinander zu denken sind, wer
den für Schad zu einer »Aporie«, das heißt zu 
deutsch: zu einer logischen Ausweglosigkeit. 
Er zitiert z.B. aus >Bedenken und Ergebung< 
von Goethe: »Die Schwierigkeit, Idee und Er
fahrung zu verbinden, erscheint sehr hinder
lich bei aller Naturforschung; die Idee ist un
abhängig von Raum und Zeit; die Naturfor
schung ist in Raum und Zeit beschränkt, daher 
ist in der Idee Simultanes und Sukzessives in
nigst verbunden, auf dem Standpunkt der Er
fahrung hingegen immer getrennt; und eine 
Naturwirkung, die wir der Idee gemäß als si
multan und sukzessiv zugleich denken sollen, 
scheint uns in eine Art Wahnsinn zu versetzen« 
(S. 448). Goethe besinnt sich hier auf das, was 
er bei Kant als »das Abenteuer der Vernunft« 
kennengelernt hatte und das er bestanden zu 
haben sich in >Geschichte meines botanischen 
Studiums< zu Recht gestehen konnte. »Eine 
Naturwirkung, die wir der Idee gemäß simul
tan und sukzessiv zugleich denken sollen, 
scheint uns in eine Art von Wahnsinn zu ver
setzen.« Es scheint so vom gewöhnlichen Sin
nesverstand aus. Und es erweist sich als mög
lich, sobald man es so tut, wie Goethe es tun 
konnte. Aber jedes Mal ist dieses Gewahrwer

den der Schwelle -  denn darum handelt es sich
-  mit dieser Frage nach Idee und Erfahrung 
verbunden. Schad aber schreibt: »>Problem, 
Dilemma, Scheu, Konflikt, Wahnsinn, Angst< 
sind die Vokabeln Goethes vor der Aporie zwi
schen Simultanität und Sukzessivität, zwi
schen Typus und Metamorphose, zwischen 
Idee und Erfahrung« (S. 449).
Was tut hier Schad? Er ordnet den Typus der 
Idee zu, d ie Metamorphose aber der Erfahrung. 
Die Metamorphose-Anschauung ist aber kei
ne Sinneserfahrung, sie ergibt sich als ein 
Drittes, als dasjenige, was zwischen den Sin
neswahrnehmungen und der Typusidee ver
mittelt. Erst indem wir mit dem Licht der 
anschauenden Urteilskraft des Typus verglei
chend auf die Säugetiere blicken, erfassen wir 
die Metamorphose — nicht, indem wir ein
fach die Sinneserfahrung auf uns wirken las
sen. Durch den Fehler, die Metamorphose 
der Sinneserfahrung zuzurechnen, ist die 
Hauptaussage dieser Arbeit hinfällig. Wäre 
sie wahr, dann wäre nicht nur Schads eigene, 
bisherige, anerkanntermaßen ausgezeichnete 
Forschungsarbeit hinfällig; die Grundlage der 
Anthroposophie selbst wäre eine Illusion. 
Schad zeichnet einen Goethe, der wie im 
Netz des Dualismus gefangen verzweifelt. 
Das ist aber nur die Projektion von Schads 
eigenem Dualismus, in den er bei dem Ver
such verfällt, sein eigenes Denken zu durch
schauen. Dadurch, dass in der Metamorpho
se-Bewegung des anschauenden Denkens 
Sinneserfahrung und Typus-Idee verschmel
zen, bildet die Metamorphose die Brücke, 
welche den Abgrund von Idee und Sinnes
erfahrung überspannt. Dadurch wird das Ge
wahrwerden der Idee in der äußeren Wirk
lichkeit als »wahre Kommunion« möglich. 
Dadurch wurde Goethe zum Überwinder des 
Dualismus. Sein trinitarischer Erkenntnisakt 
stützt sich leiblich auf die Sinneswahrneh
mung, geistig auf die Idee des Typus. Dazwi
schen atmet sein anschauendes Denken in der 
Wandelbarkeit der Metamorphose.
Wolfgang Schad erscheint mir in dieser Ar
beit wie jemand, der die Brücke, die er selbst 
unzählige Male hinüber und herüber gegan
gen ist, plötzlich für nicht vorhanden erklärt.
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Armin Husemann, Dr. med., leitet das Anthro
posophische Arzteseminar in Filderstadt/Stutt- 
ga rt

Über das Licht und seine Offenbarungen 
in Urphänomenen

Reinhard Brandt

Im europäisch-westlichen Geistesleben gibt es 
seit einigen Jahrhunderten eine Spaltung in die 
Geistes- und Kulturwelt einerseits und in die 
technisch-naturwissenschaftliche Welt ande
rerseits. So notwendig diese Aufspaltung auch 
entwicklungsgeschichtlich war, so bedauerlich 
ist es doch, dass diese beiden Hälften der 
menschheitlichen Entwicklung nicht besser 
zusammenfinden in einer einheitlichen Welt
betrachtung. Eine derartige ganzheitliche Be
trachtung wurde in der deutschen Klassik 
(Goethe) vorgelebt und dann in der von Stei
ner inaugurierten Anthroposophie weiterent
wickelt. Aber natürlich ist diese Entwicklung 
nicht bruchlos. Sie kann es auch nicht sein, 
denn dafür sitzt der Bruch viel zu tief und es
sentiell in uns allen, zumal wenn wir im west
lich-europäischen Kulturkreis leben.
Dieser Bruch wurde in dieser Zeitschrift drei
mal offenbar: Es geht um das Buch von Ar
thur Zajonc: >Gemeinsame Geschichte von 
Licht und Bewusstseim. Erst schrieb Andreas 
Weise eine Rezension (Heft 4/95), dann 
schrieb ich eine Antwort (Heft 7-8/ 95), wor
auf Andreas Weise mit einer Ergänzung ant
wortete: >Gegenbilder: Urphänomen-Photon< 
(Heft 12/95).
Da es sich hier nicht um eine persönliche 
Fehde, sondern um ein zentrales Problem der 
Verständigung zwischen den beiden o.a. Kul

turen handelt, soll die Angelegenheit noch 
einmal gründlicher dargestellt werden. Hier
bei zeigt sich der selbstverständliche Aspekt, 
dass es auch in der Anthroposophie keinen 
homogenen Glaubenskanon gibt, sondern 
wir als >Kinder unserer Zeit< an allen Konflik
ten des Lebens teilhaben. Zu Beginn soll 
noch einmal Andreas Weise (4/95) zu Worte 
kommen:
»Aus Mythos wurde Naturwissenschaft, und Za
jo n c  macht, w eniger in methodischer als in lite
rarischer Form, Fragestellungen deutlich, d ie die 
Geister d er Zeiten bewegten. Er zeigt a u f  w ie der 
Mythos (das Bild) bei den Griechen zuerst in 
Geometrie verwandelt und ersetzt wurde und 
wie dieser Weg — keineswegs geradlin ig — zur 
mathematischen Vorstellungswelt und einem ab
solut materialistischen Deuten füh rte; w ie Goe
the und seine Nachfolger einen anderen Weg 
wiesen, den Steiner m it seinem realen Anschau
en des Geistigen krönte; dann aber, w ie die 
>moderne Forschung< an letzterem vorbei, bei 
Aufrechterhaltung der mathematischen An
schauungen, den Materialismus überw inden 
w ill und so zum Nihilismus fortschreitet.«
Hier wird deutlich, dass Andreas Weise voll 
hinter dem ursprünglichen goetheanistischen 
Weg steht. Aber sieht er auch die >moderne 
Forschung< in ihrer Ganzheit? Stimmt die 
Aussage, dass diese moderne Forschung zu 1)
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pologie der Pflanzen vor, M ichael Kalisch eine 
solche der Pflanzensubstanzen. Im Beitrag 
von Ludger Simon wird der Betrachtungsrah
men wieder breiter gespannt, indem das Ver
ständnis der Heilpflanze aus ihrem Vorkom
men in der Landschaft gewonnen wird: Diese 
Betrachtungsart ist recht neu, sie vereinigt 
ökologische und anthropologische (medizini
sche) Aspekte.
Schließlich wagt M anfred Weckenmann einen 
Blick in die Zukunft der modernen naturwis
senschaftlichen Forschung, indem er die ge
genwärtige Forschungspraxis mit dem mi- 
chaelischen Erkenntnisweg vergleicht. Er 
kommt zu dem überraschenden Schluss, dass 
die Form der modernen naturwissenschaft
lichen Publikation, bei wiederholter Aus
übung, den Weg zum Michaelischen eröffnen 
kann.

Hans-Christoph Vahle

Ausgewählte Neuerscheinungen 
Eine spätere Besprechung Vorbehalten

S t e f a n  L eber  ( H r s g .) : Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik in den Kulturen der Welt.
Verlag Freies Geistesleben; 260 S.; 19,80 
Mark.

E r n s t - M ic h a e l  K r a n ic h : Pflanze und Kos
mos. Grundlinien einer kosmologischen Bo
tanik. Verlag Freies Geistsleben; 343 S.; 48 
Mark.

Sternkalender Ostern 1998/1999. Verlag am 
Goetheanum; 118 S.; 25 Mark.

H e in z  Z im m e r m a n n : Von den Auftriebskräf
ten in der Erziehung. Verlag am Goethe
anum; 94 S.; 24 Mark.

Debatte

Das Denken 
in Entwicklung
Antwort von Wolfgang Schad a u f  d ie Entgeg
nung von Armin Husemann in Heft 1/98

Die im Januarheft von Armin Husemann ge
brachte Besprechung meines Beitrages in die
ser Zeitschrift (H. 3,5,6/1996) gibt mir die 
gern wahrgenommene Möglichkeit, auf eini
ge Missverständnisse und Missstände auf
merksam zu machen. Zum einen: Der Titel 
>Das Denken in Entwicklung -  Zugänge 
durch Goetheanismus und Evolutionsbiolo- 
gie< stammt nicht von mir, sondern wurde 
ohne Rücksprache mit mir von der Redaktion 
darübergesetzt. Der Obertitel legt -  ziemlich 
unpassend -  einen erkenntnistheoretischen 
Inhalt nahe, der Untertitel einen Dualismus 
von Goetheanismus und Evolutionsbiologie.

Gerade diesen Dualismus wollte ich abbauen. 
Eine sinnvolle, geistoffene Evolutionsbiologie 
ist selbst Goetheanismus. Der Untertitel 
klingt wieder nach der Unterscheidung von 
Insidern und Outsidern. Mein Titel lautete: 
>Zeitgestalten der Natur — Goethe und die 
Evolutionsbiologie<. Auch die Verabredung, 
Besprechung und Antwort zusammen zu 
bringen, ist bedauerlicherweise nicht einge
halten worden.
Nun zu Armin Husemanns Vorbehalten und 
Anständen. Sein Versuch, bei Goethe den 
methodisch bewusst gehandhabten Begriff 
von der Einheit des Typus vor seiner gelunge
nen Wiederentdeckung des menschlichen 
Zwischenkiefers nachzuweisen, greift nicht. 
Zwar fand Goethe seine Verwendung schon 
vorher bei Herder vor, der ihn von Buffon 
und dieser von Daubenton (1753) über
nahm. Aber Goethe wandte ihn vorher noch 
nicht an. Die angeführten Gedichte geben 
Kunde vom Ganzheitserleben des jungen
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Goethe. Das hat und kennt jeder Mensch, 
wenn er sich zeitweise mit sich und der Welt 
in Einklang befindet. Das ist keine Erstem- 
deckung Goethes und findet sich bei zahllo
sen Menschen schon vor ihm (Bernardus Sil- 
vestris, Johannes Kepler etc.). Und das be
inhaltete bei ihm in dieser Weise auch noch 
keine bewusst betätigte wissenschaftliche Me
thodik. An dieser arbeitet erst der Weimarer 
Goethe seit seiner Entdeckung. Der dazu her
beigezogene Aufsatz Rudolf Steiners vom Jah
re 1883 greift ebenfalls nicht als Gegen
beweis, weil er erst ab 1890 die einschlägigen 
Quellen in Weimar kennenlernen konnte. 
Deshalb ist auch der Einspruch hinfällig, dass 
ich nicht aus den >Einleitungen< (GA 1) zitiert 
habe. Was soll darüber hinaus der Vorwurf, 
bei dem, was ich nicht zitiere, wolle ich den 
Anschein erwecken, es sei gar nicht vorhan
den? Soll man etwa in Zukunft dauernd das 
gesamte Werk Steiners zitieren, um einem 
Vorwurf dieser Art zu entgehen? Grotesk. Ich 
halte dem Rezensenten zugute, dass er gar 
nicht das meinte, was er hier schrieb. Was 
meinte er denn?
Was Goethe im Alter rückblickend schreibt 
(Anmerkung 3 von Husemann), ist die vor
sichtige Formulierung, er habe auf einen all
gemeinen Knochentypus hingearbeitet. Das 
heißt: ihn noch nicht gehabt zu haben. Dass 
er zugleich bemerkt habe, dass »die schon 
längst eingeleitete vergleichende Anatomie« 
dasselbe tat, kann ein Erinnerungsfehler 
(nach Bräuning-Oktavio) oder nicht (nach 
Husemann) sein. Sicher zu beweisen ist das 
also philologisch nicht. Es geht ja nur um die 
zweitrangige Streitfrage, ob Goethe deduktiv 
von besagter Idee oder induktiv von der Be
obachtung an Loders Schädelkabinett aus
ging. Nimmt man Steiners zusammenfassen
des Buch >Goethes Weltanschauung< vom 
Ende der Weimarer Zeit hinzu, wo Goethe als 
Aristoteliker, als Erfahrungsmensch herausge
stellt wird, so müsste die anthroposophische 
Beurteilung heute zur zweiten Auffassung 
neigen. Das tat ich. Sagte doch Goethe selbst 
zu Falk:
»Ich fü h lte  m ich zu sinnlichen Betrachtungen 
der Natur gen eigter als Herder, der immer

schnell am Z iel sein wollte und d ie Idee ergriff, 
wo ich kaum noch einigermaßen m it der An
schauung zustande war.«
Und was die Erinnerungsfehler betrifft: Bis
her hat sich auch niemand daran gestoßen, 
dass Goethe, als er im Alter seine Sesenheimer 
Zeit in >Dichtung und Wahrheit< beschrieb, 
ihren Beginn im Frühling spielen lässt, ob
gleich es der Herbst 1770 war.
Besonders hart geht es den Rezensenten an, 
dass Goethe zwischen Simultaneität und Suk- 
zedanität, zwischen Typusidee und Metamor
phosenidee unterscheidet. Steht doch in den 
»Grundlinien« (GA 2), dass der Typus die 
Evolution einschließr. Har nicht Schad selber 
in seinem Säugetierbuch den Säugertypus 
sich vielfältig metamorphosieren lassen? Dar
auf lässt sich sagen, dass diese Ausarbeitung 
der Dreigliederung der Säugetiere die unter
nommene Probe war, wieweit das Organon 
der Dreigliederung typologisch trägt. Das Er
gebnis war, wie Husemann freudig aner
kennt: Es trägt weit. Aber nur als eingeengte, 
simultane Metamorphose innerhalb des Ty
pus. Diejenigen Phänomene, bei denen der 
Ansatz nach dem dargestellten Muster nicht 
hinreicht, sind darin nur nicht genannt wor
den, weil sie nicht Thema waren. Man versu
che es doch einmal mit der Stellung der Fle
dermäuse oder des Erdferkels. Je mehr man 
sich nicht nur mit vielen weiteren Bestätigun
gen, sondern auch offen mit den Ausnahmen, 
Ungereimtheiten und Widersprüchen be
schäftigt, desto mehr darf man sich eingeste
hen, wie weit das typologische Denken be
glückend hinreicht und w ie w eit eben nicht. 
Der Schlusssatz der Husemannschen Bespre
chung betrifft also mich nicht. Es gibt nicht 
nur ein »Dogma der Erfahrung«; sondern 
auch ein »Dogma der Offenbarung« (GA 2, 
Kap. 14). Jeder in seine Ideen Verliebte ver
drängt die Seiten der Welt, die in seinen Er
wartungshorizont nicht passen. Das ist so 
menschlich wie natürlich. Goethe kannte das 
gut. Ich zitiere erneut:
»Dem Verständigen [gem eint ist der Verstandes
mensch, d.R.J, a u f  das Besondere Merkenden, 
genau Beobachtenden, auseinander Trennenden 
ist gewissermaßen das zur Last, was aus einer
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Idee kommt und a u f  sie zurückführt. Er ist in 
seinem Labyrinth a u f  eigene Weise zu Hause, 
..., dahingegen der, der sich a u f  höheren Stand
punkten befindet [gem eint ist der Ideenmensch, 
d. R.], ga r leicht das Einzelne verachtet, und  
dasjenige, was nur gesondert ein Leben hat, in 
ein e tötende A llgemeinheit zusammenreißt. In 
diesem Konflikt befinden w ir uns schon lange 
Zeit«. (HA 13, 53/54)
Goethe ist hier ehrlicher mit sich als diejeni
gen, die dieses Denkerlebnis verdrängen und 
damit den Goetheanismus auch noch retten 
wollen. Goethe, dem keine Seelenfalte des 
Menschen unbekannt war, hatte dafür wohl
wollendes Verständnis, nimmt jedoch eine 
klare eigene Haltung dazu ein:
»Man kann den Idealisten alter und neuer Zeit 
nich t verargen, wenn sie so lebhaft a u f  Beherzi
gu n g  des einen dringen, woher alles entspringt 
und w orau f alles w ieder zurückzuführen wäre. 
Denn fi-eilich ist das belebende und ordnende 
Prinzip in der Erscheinung dergestalt bedrängt, 
dass es sich kaum zu retten weiß. Allein w ir 
verkürzen uns an der anderen Seite wieder, 
wenn w ir das Formende und d ie höhere Form 
selbst in eine vor unserem äußeren und inneren 
Sinn verschw indende Einheit zurückdrängen.« 
(M.u. R. 642)
Aus jedem dieser Sätze spricht eine ungeheuer 
reiche Erkenntniserfahrung; man muss sie 
mehrmals lesen, um sie zu kosten. Goethe 
will sich nicht verkürzen, denn er möchte sich 
möglichst nie die Welt, nicht die sinnliche 
und nicht die übersinnliche, zu seinen Gun
sten zurechtmachen. Der Goetheanist wird 
sich deshalb nach neuen Methoden umsehen, 
wenn die bisherigen viel, aber nicht alles zu 
leisten vermögen. Ist das ein ungehöriger 
Bruch oder nicht gerade die zu leistende 
Selbstmetamorphose? Gerade hier setzt die 
anthroposophische Selbstaufklärung ein. Sie 
macht vom Methodenwechsel ergiebig Ge
brauch. Von hier aus wird erst manches an 
Goethe tiefer verständlich. Was schildert der 
Geistesforscher?
Nach Abstreifung des gegenstandsverhafteten 
Bewusstseins erfährt die geistige Wahrneh
mung Panoramaartig-Bildhaftes in Imagina
tionen. Aber so aussagekräftig sie sind, muss

auch dabei nicht stehen geblieben werden. Sie 
erfassen zwar zum einen das hinter allem 
Wechsel in umfassender Einheit Seiende, aber 
zum anderen sind sie nicht von Täuschungs
möglichkeiten frei (GA 12:47). In einer fort
schreitenden Entwicklung wird nun diese Fä
higkeit bewusst zurückgenommen. Ja, Rudolf 
Steiner benutzt den Ausdruck, man solle sich 
die Imaginationen willentlich absuggerieren. 
In diesen neuen Leerraum der Seele hinein 
erwacht die Inspiration. In ihr wird die geisti
ge Welt noch viel realer, denn jene erfasst nun 
nicht mehr Bilder, die doch nur Abbilder des 
Wesenhaften sind, sondern Tätigkeiten, Ent
wicklungen, Verwandlungen. Das bisherige 
»Hellsehen« wird zum Drama, zum »Hell
hören«. Auf dieser Stufe ist erst rückwirkend 
entscheidbar, was von der Imagination Wahr
bild oder was Irrtum war. Sie kann nun erst 
gelesen und beurteilt werden (GA 12:43). — 
Die höchste Stufe ist auch wiederum nur un
ter Auslöschung der vorherigen möglich. We
sen begegnen Wesen. Hier versagen Maßstäbe 
und Unterscheidungsmuster. Das Rätsel des 
Ich, des Du und der über dem Menschen 
stehenden Wesenheiten tritt hervor. »Die In
dividualität ist unaussprechbar« (Thomas von 
Aquin).
Damit möchte ich weder den Rezensenten 
noch den Leser belehrt haben, sondern jeden 
mit der Anthroposophie Vertrauten an die 
vielen methodischen Rücknahmen und Neu
ansätze in ihr erinnern, um das Gespräch auf 
die Ebene zu heben, von der aus die Verstän
digung möglich ist. Denn für unsere Er
kenntnispraxis sind insbesondere die Darstel
lungen Rudolf Steiners davon bedeutsam, 
was die ideelie Erkenntnis ist: Sie steht höher 
als das Gegenstandsbewusstsein, aber immer 
noch niedriger als die rein übersinnlichen Er
kenntnismethoden und bildet so eine »sehr 
wichtige Zwischenstufe zwischen dem Erken
nen der Sinnenwelt und dem der geistigen 
Welt« (GA 13:334). Eine erste klärende Zu
sammenstellung der wichtigsten Kennzeich
nungen von dieser »Zwischenstufe« durch 
Rudolf Steiner stammt von Christof Lin- 
denau (Mitteil. 54/1961, Im Grenzgang... 
1994:173-197). Christoph Lindenberg und
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Gerhard Mattke haben ebenfalls diese Zwi
schenstufe herausgestellt.
Im ideellen Erkennen treten nämlich die hö
heren übersinnlichen Erkenntnisstufen in ab
geschatteter Wiederholung ebenfalls auf. Es 
gibt eine imaginative Stufe der ideellen Er
kenntnis und so auch eine inspirative und 
intuitive Stufe derselben. Was haben alle drei 
Stufen jedoch immer gemeinsam? Zum ei
nen, dass sie Ideelles erfassen können. Zum 
anderen aber ihre instrumentelle Grundlage. 
Das Gegenstandsbewusstsein ist bekanntlich 
an das physische Gehirn gebunden, die ideel
len Erkenntnisstufen an »das Leben im Orga
nismus im Allgemeinen«, während die rein 
übersinnlichen Stufen so frei vom physischen 
Organismus sind, »als ob dieser gar nicht vor
handen wäre«. (GA 28:326).
In diesem Zusammenhang beansprucht Ru
dolf Steiner gar nicht, dass seine Frühschrif
ten aus dem leibfreien Bewußtsein heraus ver
fasst sind, sondern aus eben jener »ideell-gei- 
stigen Tätigkeit«. Diese benutzt zwar nicht 
mehr die physische Grundlage, aber den 
Ätherleib als Denkorgan und ist in diesem 
Sinne noch nicht leibfrei. Steiner kommt im 
gleichen Zusammenhang (GA 28:227) auf 
gelegentliche Widersprüche in seinen Früh
schriften zu sprechen und macht deutlich, 
dass es ihm darin nicht um endgültige For
mulierungen ging, sondern um das Ringen 
um Erkenntnis und Ausdruck, die man als 
biographische Stufen verstehen möge.
»Als ich dreieinhalb Jahre später mein Buch 
> Welt- und Lebensanschauungen im neunzehn
ten JahrhunderU schrieb, war manches bei m ir 
wieder weiter.«
Es kann doch nicht so schwer sein, sich dar
über zu verständigen, dass die Alternative 
»unveränderliche Kontinuität« und »Brüche 
mit Kehrtwendungen« gar keine ist (siehe 
mein Nachruf auf Friedrich Kipp: Nachrich
tenblatt 14.12.1997). Das Wesen der 
menschlichen Individualität ist unsterbliche 
Identität und zugleich reines Werden. Wer 
hier die Koinzidenz nicht denken kann, 
denkt zwar logisch gegenständlich — aber 
eben gehirngebunden.
Goethe konnte besonders gut mit seiner Le

bensorganisation denken, seine Naturideen 
sind aus der gedankenordnenden Kraft des 
Lebensleibes geboren und ganz in diesem 
Sinn Ideenvermögen. Die imaginative Stufe 
der ideellen Erkenntnis stellt sich klassisch in 
Goethes typologischem Denken dar: Alles 
Einzelne hängt mit allem Anderen ganzheit
lich zusammen. Ein zeitloses Bild ist panora
maartig in der Idee überschaubar. Eidos heißt 
ja Bild.
Aber er merkte auch, dass man mit dieser 
jMethode allein fehlgehen kann. Das Denken 
in innovativen Metamorphosen ist mehr als 
die Auswicklung des schon im Typus fertig 
Vorhandenen. Gerade diese alte Auffassung 
von Evolution lehnt Goethe ab (HA 10:314). 
Am klarsten hat er sich wohl in der Maxime 
643 ausgesprochen:
»Eine geistige Form w ird aber keineswegs ver
kürzt, wenn sie in Erscheinung tritt [das m einte 
noch Schiller im berühmten Streitgespräch um 
die Urpflanze, d.R.], vorausgesetzt, dass ihr 
Hervortreten ein e wahre Zeugung, ein e wahre 
Fortpflanzung sei. Das Gezeugte [das konkrete 
Lebewesen, d.R.] ist n ich t gerin ger als das Zeu
gend e [die Idee, d. R.], ja  es ist der Vorteil 
lebendiger Zeugung, dass das Gezeugte vortreff
licher sein kann als das Z eugende.«
Der Einschlag eines Neuen geschieht durch 
die neue Erfahrung an der Erde. Sie ist die 
»Pflanzschule für eine Welt von Geistern« (zu 
Eckermann 11.3.1832), so dass dadurch aus 
der ideellen Geistwelt mehr werden kann als 
ohne sie. Dieser zutiefst christliche Ansatz 
veranlasste Goethe, den Platonismus und den 
Neuplatonismus Plotins dort hinter sich zu 
lassen, wo das Denken in fertigen Ganzheiten 
nicht hinreicht (H. Schmitz: Goethes Alters
denken. Bonn 1959). Um an das echte Wer
den, die Entwicklung des Neuen, an wahre 
Metamorphosen heranzukommen, darf die 
vorherige Denkform zurückgestellt werden, 
wie die Imaginationen aufhören, wenn die 
Inspiration eintritt. So ist besagtes Dilemma, 
Paradoxon, ja jene methodische Aporie, die 
Goethe — wie von mir aufgezeigt -  von sich 
schildert, der außerordentlich realistische, le
bensgemäße Hinweis vom Übergang des 
л̂\т)лс\й\<$\-imaginativ verstehenden ideel
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len Denkens zu neuen Wandlungsdimensio- 
nen inspirativ aufbrechenden ideellen Den
kens in seiner Metamorphosenkunde. Sie nur 
auf einen geistig fertigen Typus zu reduzieren, 
genügt zwar dem, der keine Erkenntnis
schmerzen im Drama der Verständnissuche 
kennt, weil ihm die selbstverordnete Deu
tungssicherheit genügt. Goethe tat es nicht, 
Steiner erst recht nicht (man denke an seine 
Widmung der Philosophie der Freiheit an Ilma 
Willborn-Seiler). Wer anders müsste das bes
ser verstehen als der Anthroposoph?
Ich kann die Replik des Rezensenten gut 
nachfühlen. Ich habe auch lange so gedacht, 
wie es die Typologie nahelegt, und dabei 
dankbar erfahren, wieviel mehr sie als das 
bloße Gegenstandsbewußtsein aufschließt. 
Aber mit zunehmender Erfahrung wird man 
sich selbst gegenüber offener, geht mit sich 
selbst gründlicher ins Gericht, gesteht sich die 
Lücken eher ein. Beobachtet man den typolo- 
gisch Arbeitenden -  sich und andere —, so ist 
manches erst einmal geliebte Selbstüberzeu
gung, manches gelingt wirklich und manches 
ist hinkendes Konstrukt. So ist es doch. Wenn 
schon Rudolf Steiner die leibfreie Imaginati
on selbst als täuschbar bemerkt, wieviel mehr 
ihr Schattenwurf in der imaginativen Stufe 
des ideellen Verfahrens!
Fasse ich >Typus< und >Metamorphose< nicht 
in der einfachen ersten ideellen Weise auf, 
dass diese innerhalb von jenem genug Platz 
hat, sondern jener sich selbst in seiner Geist
substanz in menschheits- und weltgeschicht
lichem Ausmaße sogar inhaltlich wandeln 
kann, so kann man nicht mehr mit dem Re
zensenten sagen, dass beide Begriffe »sich rein 
auseinander ergeben und nur ineinander zu 
denken sind«. Nicht so sehr wichtig ist, dass 
hier etwa für mich eine logische Ausweglosig
keit liegt, sondern für Goethe -  wie aufgezeigt
-  und für Steiner sowieso: Hat man erste 
übersinnliche Erfahrungen und sind diese 
auch noch logisch leicht begreifbar, so solle 
man stets misstrauisch sein, rät er (GA 
17:19). Ja, es sei ein Kennzeichen der echten 
übersinnlichen Wahrnehmung, dass sie völlig 
anders ist, als man in seinem Denken erwar
ten konnte.

Armin Husemann macht mit Recht deutlich, 
dass es hier um eine Schwellenthematik geht, 
aber gerade da hören die logischen Ableitun
gen aus einer Idee auf. Wo Steiner im zweiten 
Kapitel der >Theosophie< Reinkarnation und 
Karma in bewunderungswürdig klarer Weise 
dem ideellen Denken aufschließt, nennt er 
diese dortige Darstellungsart nur erst silhou- 
ettenhaft, schattenrißartig. Das heißt, sie bie
ten noch nicht die volle inhaltliche Geist
wirklichkeit, die erst jene Stufen finden, die 
über das ideelle Erkennen hinausgehen. Alle 
jene Versuche, sich konkrete Pflanzen und 
Tiere »nach mathematischer Methode« aus 
seinem Inneren ideell konstruieren zu kön
nen, sind beim näheren Blick immer verun
glückt. Und Steiner hatte auch Anlass, davor 
zu warnen (GA 233:237).
Goethe hat noch im ersten Überschwang des 
Glückes, die Urpflanze auf Sizilien entdeckt 
zu haben, an Charlotte von Stein geschrieben, 
er könne nun Pflanzen erfinden, die es auch 
wirklich geben könnte (8. 6. 1787). Er hat es 
nie gekonnt, nie vorgemacht und in seiner 
Schrift »Versuch, die Metamorphose der 
Pflanzen zu erklären« das Wort Urpflanze so
gar vermieden -  so vorsichtig wurde er mit 
der Totalisierung des Ideenanspruches, als er 
ihn einlösen wollte. Der Traum, echte, le
bensfähige Lebewesen tatsächlich erfinden zu 
können, heißt ja: Urzeugung betreiben zu 
können. Dem hängen heute die Molekular
biologen nach.
Oder wir können ja wenigstens den folgen
den gemeinsamen Versuch machen: Ich nen
ne Ihnen einen großen Teil von Merkmalen 
einer noch nicht lange halbwegs erforschten 
fossilen Pflanze und Sie sagen mir alle weite
ren Merkmale aus dem zugehörigen Pflan
zentypus voraus. Gute Typologen konnten 
das teilweise, so schon der alte Cuvier (»zeige 
mir deine Zähne und ich sage dir, wer du 
bist«), aber nie sicher. Schon in der typolo- 
gischen Deutung des Krokodil-Unterkiefers 
oder des Elefantenstoßzahnes irrte sich Goe
the. Der Säuger-Unterkiefer ist kein ver
schmolzener Reptilien-Unterkiefer und der 
Elefantenstoßzahn kein verlängerter Eck
zahn. Errare humanum est. Das ist nicht nur
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humoristisch gemeint, sondern verlangt die 
offene Auseinandersetzung mit der Irrtums
möglichkeit auf allen Stufen des Erkennens, 
für die sie infrage kommt, z.B. für das typo- 
logische Denken. Die Stellen, wo Rudolf 
Steiner über das Irren in der anthroposophi
schen Erkenntnissuche spricht, sollte man 
sich durchaus ansehen, bevor man Selbstsi
cherheit zu demonstrieren beabsichtigt (GA 
11:23, GA 13:143, GA 17:40, GA 30:318, 
GA 314:81 und >Beiträge zur Gesamtaus- 
gabe< Nr. 107:45, 51, 52). Dann wird die 
selbstkritische Nachdenklichkeit durchaus 
empfehlenswert. Man sollte das Denken im 
Typus so weit treiben, wie weit es redlich 
möglich ist, und dann seine Grenzen über
schreiten, wenn es nicht mehr hinreicht. 
Merkwürdig ist noch Husemanns Aussage, 
ich ordnete den Typus der Idee zu und die 
Metamorphose der Erfahrung. Diese Vermu
tung und alle Folgerungen daraus sind gegen
standslos, da bei mir nicht vorhanden. Im 
besagten Text wird die Aporie von Typus und 
Metamorphose und die von Idee und Erfah
rung in einem Zug genannt, weil sie Goethe 
nennt. Es sind aber zwei verschiedene Apori- 
en gemeint. Das habe ich im Verständnis des 
Lesers vorausgesetzt und darf es hier präzisie
ren; es müßte bei mir besser »Aporie«« hei
ßen.
Dann soll ich auch noch einen Goethe zeich
nen, »der wie im Netz des Dualismus gefan
gen verzweifelt«. Husemann bemerkt gar 
nicht: 1. dass Goethe hier eben nicht auf 
festgeschraubtem Stuhl sich sicher ist, son
dern dass es ihm ernst damit ist, was sich 
nicht leichthin harmonisieren lässt; er geht 
hier rückhaltlos mit sich selbst um. Und 2.: 
Daraus findet Goethe eine unerhört bedeu
tende Lösung, indem sich für ihn die logische 
Aporie in der sittlichen Tat des handelnden 
Menschen aufhebt und löst. Die sittliche Tat 
entspringt ihm eben nicht aus einer vorgege
benen Idee (einem kategorischen Imperativ 
als der zu fordernden Idee) wie bei Kant, 
sondern ist schon ein Vorgriff auf die situativ
intuitive Individualethik Steiners. Darin fin
det sich Goethe im bedeutendsten Sinne als 
Monist. Die dazu von mir 1996 angeführten

Zitate Goethes können, wenn gewünscht, be
liebig vermehrt werden.
Und was den Dualismus/Monismus-Streit 
betrifft, so spricht Goethe am Ende der Xeni- 
en heilsam aus:
»Immer hab ich nur geschrieben,
Wie ich’s fühle, wie ichs meine,
Und so spalt ich mich, Ihr Lieben,
Und bin immerfort der Eine.«
Mancher erinnert sich wohl auch an das Ende 
seines Ginkgo-Gedichtes. Goethe weiß um 
den Wert des Wechsels zwischen beiden Hal
tungen und lehnt die parteiische Polarisie
rung zwischen Dualismus und Monismus aus 
reichster Lebenserfahrung ab. Die größte Lö
sung gibt die Anthroposophie selbst. Zwi
schen Tod und Geburt gehen die Stoffe des 
Leibes und der Geistkern des Menschen ge
trennte Wege, zwischen Geburt und Tod sind 
die Wesensglieder zunehmend und dann wie
der abnehmend ineinander verschlungen. 
Was sich gleichzeitig ausschließt, wird im Re- 
inkarnationsvorgang sich im Nacheinander 
ergänzende, heilsame Möglichkeit. 
Husemanns Harmonisierung von Sinnes
erfahrung, Idee und der verbindenden Meta
morphose ist ein von mir gern vollzogenes 
Geschäft, sie reicht für die erste, imaginative 
Stufe der ideellen Erkenntnis aus. Er kennt 
nicht die sich anschließenden Erkenntnis
schmerzen im seelenverwandelnden Erkennt
nisdrama, das weiter reicht. Oder doch? Ich 
habe die stille Vermutung. Steiner schildert 
einmal (GA 163, 18.9.1915) das lebendig 
werdende Denken vom seelischen Gesichts
punkt aus so, dass es einem dabei geht, wie 
wenn man in einen Schrank fasst und einen 
bekannten Gegenstand greifen will und statt- 
dessen eine lebende Maus in der Hand hat. 
Das ist für jeden Nichtzoologen schon nicht 
leicht ertragbar. Aber dieses heilsame Er
schrecken war beabsichtigt. So habe ich für 
jedes erschrockene Echo, eben auch für die
ses, zu danken.

Wolfgang Schad
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