
Die Einstellung Ralf Matti Jägers in seinem 
Aufsatz hat nur dann eine Berechtigung, wenn 
man von den vielen Wegen in die Abstrakti-
on ausgeht, den viele vermeintliche »Schüler« 
Rudolf Steiners anhand von Steiners Hervor-
hebung des Denkens im Schulungsweg gehen. 
Denn zu viele üben, ohne sich dessen bewusst 
zu sein, auch auf dem Schulungsweg diesel-
be Form von abstraktem Denken, die wir alle 
im Alltag ausüben. Es ergibt sich daraus jene 
»Verkrampfung«, die Jäger zurecht kritisiert 
und die Zustände des »Ausgebranntseins« er-
zeugen kann. Diese »Verkrampfung«, dieses 
»Nicht-Loslassen-Können« hat jedoch nichts 
mit der Form von Denken zu tun, die Steiner 
voraussetzt, wenn er die tragende Funktion des 
Denkens im Schulungsweg betont. Dazu seien 
skizzenhafte Bemerkungen erlaubt, die einige 
radikale Misverständnisse in Jägers Aufsatz be-
leuchten möchten.
• Jäger identifiziert das Denken durchgehend 
mit dem »reflexiven« bzw. verstandesmäßigen 
Denken. Das »verwandelte Denken«, von dem 
Steiner spricht, transzendiert aber das verstan-
desmäßige Denken, das heißt es ist nicht mehr 
»diskursiv«, sondern – wir könnten sagen – 
»imaginativ-inspirativ-intuitiv« tingiert. Diese 
Form des Denkens integriert in sich – allerdings 
nicht im Sinne einer »Gleichschaltung«! – alle 
wichtigen Fähigkeiten des Fühlens, die Jäger 
betont. Hat man jedoch keine persönliche Er-
fahrung eines verwandelten Denkens, ist dann 
sein radikaler Unterschied zum alltäglichen 
Denken schwer zu vermitteln – was Jägers 
Missverständnisse in Bezug auf Steiner zeigen.
• Das »verwandelte Denken« ist also nicht mehr 
das »tote«, reflexive Denken, sondern eine sich 
selbst bewusste Tätigkeit, die im geistigen Licht 
bzw. in den Lebenskräften west, die mit jenem 

Licht zusammenhängen. Es ist, in summa – 
wenn auch in heutiger Form gemeint – jene 
Tätigkeit des »Manas«, die schon in Rig-Veda X 
129 als »Gebärkraft« charakterisiert wird, durch 
die das Absolute sich selbst, ausgehend von 
der eigenen Liebe (kâma-eros) als Ursprung des 
Weltalls »gebiert« bzw. zum »Allesschaffenden« 
wird – Vishvakarman – (Rig-Veda X 81 und 82) 
und zum »goldenen Keim« des Kosmos macht 
(Rig-Veda X 121). Dieses in Liebe wesende Den-
ken haben z.B. Heraklit, Sokrates und Platon 
im Blick, wenn sie vom Weg der Geisterkennt-
nis reden, der durch echte Philosophie gegan-
gen werden kann. Ist es nur ein Zufall, dass 
das Wort »Minne«, das in der alten deutschen 
Dichtung eben Liebe bedeutet, der Wurzel von 
»Manas/Mens« (denkender Geist) entstammt?
• Das gerade gemeinte lebendige Denken darf 
nicht vom Fühlen und Wollen getrennt werden: 
Es ist einfach die sich selbst bewusste, eminent 
generative Einheit von »Denken-Fühlen-Wol-
len«, die Platon nicht zufällig als Offenbarung 
des Eros sowie als höchste Form der Kunst cha-
rakterisiert. Dass die meisten (akademischen) 
Philosophen seit einer Weile alle Verbindung 
mit diesem Begriff des Denkens verloren ha-
ben, ist nicht Schuld der Philosophie. Und gera-
de diesen Begriff des Denkens hat auch Steiner 
im Blick, wenn er vom verwandelten Denken 
spricht bzw. wenn er den Weg zum Geistigen 
ausgehend von der Philosophie charakterisiert.
• Lebendiges Denken besteht in einem metadis-
kursiven, außerzeitlichen Schweben zwischen 
Innerlichkeit und Äußerlichkeit, das eigentlich 
jenseits von Innerlichkeit und Äußerlichkeit 
lebt: Schweben zwischen bedingungsloser 
Offenheit – wenn man unbedingt will, dem 
Loslassen – dem anderen gegenüber und voll-
kommen wachem Ich-Bewusstsein. Dies ist die 
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Tätigkeit des Ich als geistiges Lichtzentrum, das 
im geistigen Licht atmet und deshalb die le-
bendigste Einheit von »Selbstbewusstsein« und 
Empathie bildet. Gerade große Künstler wie 
Novalis haben dies verstanden. Und auf dies 
deutet Steiner als Ziel des Schulungswegs hin.
• Jäger bestreitet, dass ein geistiger Schu-
lungsweg eine Bewusstseinssteigerung als 
Hauptziel anstreben sollte. Diese These wider-
spricht allerdings den Ratschlägen aller ernst 
zu nehmenden Lehrer westlicher wie östlicher 
Tradition. Selbst die Wege, auf denen das Ich-
Bewusstsein vollkommen ins All-Bewusstsein 
verschmilzt, werden nicht so begangen, dass 
es nicht um eine »Bewusstseinssteigerung« ge-
hen würde. Sehr salopp gesagt: Will man auf 
dem Weg zum Geistigen das Bewusstsein nicht 
steigern, sinkt man unvermeidlich unter das 
Niveau des Menschlichen, egal ob man dann 
meint, Engel oder Ähnliches zu »sehen« bzw. 
von Meistern, Energien, geistigen Wesenheiten 
»inspiriert« zu sein. Eigene Erfahrungen mit 
»Sehenden«, die, egal aus welcher spirituellen 
Richtung, sich mit den von Jägers vertretenen 
Perspektiven identifizieren würden, haben mir 
stets gezeigt, dass diese Menschen – wenn man 
sie unbefangen beobachtet – nicht einmal in 
Bezug auf den alltäglichsten Kleinkram als zu-
verlässig wahrgenommen werden können.
• Wenn man wesensgemäß denken kann, nimmt 
man wahr, dass Denken – wie alle »wahrneh-
menden Tätigkeiten« – eine eminent inspira-
tive (im »technischen« Sinne) Dimension hat, 
die sich auf dem höchsten Bewusstseinsniveau 
paradoxerweise als »leeres Bewusstsein« (nicht 
als »Unbewusstes«!) erlebt ... Sie verschwin-
det jedoch im alltäglichen Denken unter den 
Schatten des Verstandesmäßigen. Diese inspi-
rative Dimension wurde von Sokrates angedeu-
tet, wenn er sich als »Hebamme« der Wahrheit 
charakterisierte (Platon, Theaitetos 149a-151d). 
Seine Hebammenkunst war eben eine »Gedan-
kenkunst«, die ausgehend vom »alltäglichen« 
Denken das Denken selbst so verwandelte, dass 
es zu einer »gebärenden«, das heißt vollkommen 
offenen/relationalen Tätigkeit wurde, durch die 
sich das Wesen nicht nur der eigenen Seele, 
sondern auch der anderen Menschen offenba-

rte. Nicht zufällig nennt Sokrates Diotima als 
die eigene Lehrerin, die ihn ins Wissen über 
die Natur des Eros eingeweiht hat: ein Wissen, 
das als höchstes Ziel die gebärende/moralische 
Tätigkeit des Denkens hat (Platon, Symposion  
209e5-212a).
• Jäger verwechselt das »Selbstbewusstsein« 
mit dem einseitig subjektiven Bewusstsein des 
phänomenalen Ich. Dass das nicht das Ich bzw. 
das Selbstbewusstsein im Sinne Steiners ist, ist 
offensichtlich. Das Ich ist eigentlich metasub-
jektiv und metaobjektiv. Es ist, als geistiges 
Lichtzentrum, einfach dialogisch, das heißt 
weltbezogen.
• Steiner – genauso wie z.B. Platon, Nagar-
juna, Aurobindo und unendlich viele andere 
– macht es den Lesenden nicht einfach, indem 
er je nach Kontext von einer Ebene der Realität 
zur anderen scheinbar »umspringt«, ohne groß 
»vorzuwarnen«. Das prägt alle authentisch 
»initiatorischen« Perspektiven bzw. diejenigen 
Horizonte, bei denen die autonome Tätigkeit 
des Menschen angeregt wird. Jägers Lektüre 
vom Werk Steiners scheint eine »ungeduldige« 
bzw. eine eilige zu sein, bei der man zu schnell 
dazu geneigt ist, Grenzen beim Autor zu sehen, 
wo es vielleicht eigentlich um Grenzen des Le-
senden geht. Wo bleibt dabei die »Empathie« 
bzw. die »inspirative/künstlerische« Einstel-
lung dem Autor des Gelesenen gegenüber?
• Konsequent gegangen, führt der von Jäger 
angedeutete Weg sehr schnell zu jenem »Bauch-
hellsehen«, das heute sehr viele Menschen sogar 
als Anlage mitbringen ... Die Schäden, die diese 
Menschen an sich selbst und an der Welt des-
wegen anrichten, weil sie denken, sie könnten 
ohne eine strenge Führung mit manchen Kräf-
ten hantieren, sind mittlerweile unermesslich. 
Übrigens, wenn Steiner vom »Kopf-Hellsehen« 
redet, meint er nicht ein »verkopftes«, sondern 
ein Hellsehen, das an die höheren (rein topo-
graphisch gemeint) Lotusblumen anknüpft und 
deswegen schwieriger zu erreichen ist. Jägers 
Auseinandersetzungen mit Steiner deuten in 
die umgekehrte Richtung. Das Problematische 
dieser Richtung heute hat am besten Massimo 
Scaligero erklärt. Sein Buch Traktat über die 
unsterbliche Liebe ist, bei allen Unzulänglich-
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keiten, eine der klarsten Schriften in Bezug auf 
das Wesen des Denkens. – Die vorhergehenden 
Bemerkungen, die in ihrer schriftlichen Form als 
unangenehm belehrend wirken könnten, haben 
nichts mit Autoritätsgläubigkeit Rudolf Steiner 

gegenüber zu tun. Sie möchten ganz einfach 
Steiners Werk gerecht werden, wie es eigentlich 
alle authentisch empathische, mitfühlende Lek-
türe – egal welcher Werke – tun möchte.

Salvatore Lavecchia

Ich habe nicht den Eindruck, dass sich bei Ru-
dolf Steiner eine Geringschätzung des Gefühls 
gegenüber dem Primat des Denkens findet. 
Dass er scheinbar dem Denken ein Primat ein-
räumt, geht meiner Ansicht nach auf die Tatsa-
che zurück, dass das bewusste menschliche Er-
leben im Denkakt gründet. Wie sollte ich sonst 
ein Gefühl überhaupt als solches bezeichnen 
und einordnen können?
Außerordentlich interessant finde ich in Stei-
ners Vorträgen den sehr häufigen Hinweis, man 
möge die vorgetragenen Inhalte der Anthropo-
sophie »durchfühlen«. Hier ist tatsächlich eine 
Ebene des Fühlens angesprochen, die der Au-
tor in seinem mit viel Mühe erstellten Aufsatz 
meines Erachtens nicht berührt. Es müsste also 
begrifflich klar getrennt werden zwischen dem 
Gefühl, auf das Rudolf Steiner weist und dem 
Begriff, den der Autor in durchaus nachvoll-
ziehbarer Weise als Gefühl beschreibt.
Die von ihm postulierte Polarität zwischen Ge-
fühl und Denken bezüglich des Kunstschaffens 
ist im zeitgenössischen Kunstschaffen (auch 
anthroposophischer Künstler) vorhanden, das 
stimmt. Sie erfasst aber nicht die Wirklichkeit. 
Wollte man die Tatsache, dass der künstlerische 
Prozess sehr wohl auch im Sinne Rudolf Stei-
ners bewusst im Denken gegriffen sein soll, 
»beweisen«, so ließe sich das mit seinen eige-
nen Aussagen belegen ...

Wichtiger noch erscheint mir aber, dass die 
durch den Autor hergestellte Beziehung zwi-
schen Gefühlen in dem von ihm in einer be-
stimmten Weise (miss)verstandenen Kunst-
schaffen einerseits und dem anthroposo-
phischen Schulungsweg andererseits sich als 
nicht tragfähig erweist. Sie wirkt für mein Emp-
finden intellektuell konstruiert.
Tatsächlich schildern Menschen, die wie Paul 
Schatz oder Albert Steffen eigenständig im Über-
sinnlichen sich bewusst zu halten vermochten, 
als Künstler gänzlich andere sachliche Zusam-
menhänge des künstlerischen Prozesses als die 
vom Autor postulierten Erlebnisprozesse.
Ein Beispiel, das mir nahesteht, ist der Doppel-
aufsatz von Paul Schatz aus dem Jahre 1926 
mit dem Titel »Wege und Irrwege des Künst-
lers im Lichte der Initiation«, in welchem der 
erwähnte Sachverhalt exakt beschrieben wird.
Damit wird nicht bestritten, dass die »Fähig-
keiten des Fühlens« geschult und entwickelt 
werden dürfen ... Aber eben nicht wahllos 
im Sinne eines nicht bewussten (also unbe-
wussten) Wirkens geistiger Wesen im Men-
schen. Eine Erweiterung des Gefühls durch 
das Herzdenken scheint mir eben sehr exakt 
zu sein, jedenfalls nicht im Sinne eines »Sich-
Fallen-Lassens« oder »Spielens«.

Matthias Mochner
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