
Als ich im Sommer 1955 zum Studium nach Tü-
bingen kam, hatte ich das Glück, in die dortige 
anthroposophische Studentengruppe zu gera-
ten. Die zentrale Gestalt dieses Arbeitskreises 
war Gerhard Kienle, der spätere Gründer des 
bekannten Krankenhauses in Herdecke/Ruhr, 
damals als junger Arzt an der Universitäts-Ner-
venklinik tätig.1 Er war im Krieg bei den Fall-
schirmjägern gewesen und härteste Einsätze 
gewohnt. Im Hintergrund seiner Arbeit mit den 
Studenten, die er ähnlich schon vor Kriegsende, 
noch im Untergrund, in Würzburg betrieben 
hatte, stand die Idee einer anthroposophisch 
inspirierten Universität. Bei ihm wurden wir 
streng geschult. Die Grundlagenwerke Rudolf 
Steiners wurden durchgenommen, Vorträge 
vorwärts und rückwärts referiert, Zusammen-
fassungen geübt, Begriffe geklärt. Es war nicht 
einfach, dabei durchzuhalten. Als eines Tages 
mehrere von uns, statt verabredungsgemäß am 
Gruppenabend teilzunehmen, ein ganz beson-
ders attraktives Konzert besuchten, erklärte 
Kienle: »Die Musik ist der Tod der Anthropo-
sophie.« Die verbliebenen Standhaften sahen 
das auch so. Beim Semestereröffnungsabend 
hatte Kienle unsere gemeinsame Arbeit mit 
einer Hochgebirgsexpedition verglichen: Alle 
müssen zusammenbleiben, keiner darf das Seil 
loslassen, wenn der Anstieg gelingen soll. Und 
wir hatten ein klares Ziel: Kompetent werden 
für die gediegene Vertretung der Geisteswissen-
schaft Rudolf Steiners in der modernen Welt. 
Das ging nicht ohne Askese. Zehn Jahre nach 
dem großen Krieg galten in Deutschland noch 
die »Pflicht- und Akzeptanzwerte«: Unterord-
nung, Treue, Pünktlichkeit, Pflichterfüllung, 

mit denen meine Eltern als Mitarbeiter in an-
throposophischen Gemeinschaften (in den 
Heimschulen Gerswalde und Hamborn, dann 
bei Rudolf Hauschka in der WALA) bis zu ih-
rem Tode gelebt haben.2 Die Nöte der Nach-
kriegszeit saßen uns in den Knochen. Ich hatte 
die Philosophie der Freiheit gelesen, aber mit 
meinen Ansichten über gut und böse befand 
ich mich auf dem Stand meiner preußischen 
Großeltern. Die weltweite Studentenbewegung 
von 1968 war noch in weiter Ferne, und Rudolf 
Steiners antikantianischer Imperativ von 1892: 
»Lebe dich ganz, restlos aus!«  hatte sich noch 
nicht herumgesprochen.  

Dann war da aber auch Siegfried Gussmann, 
Pfarrer der Christengemeinschaft, in dessen 
Haus in der Gartenstraße die Studentengruppe 
zu Gast war. Bei ihm traf man sich ganz unver-
bindlich, wenn man Lust dazu hatte, nachmit-
tags beim Tee. Über alles Mögliche konnte da 
gesprochen werden. Gussmann war ein Vereh-
rer Friedrich Doldingers, des Dichters. Er liebte 
das rätselhaft Überraschende, das Unerwartete, 
den genialen Einfall, und legte wenig Wert auf 
Systematik. Eines Tages riskierte einer bei ihm 
eine Frage, die in der kleinen Runde ein lei-
ses Gefühl der Befangenheit auslöste. »Sagen 
Sie mal, Herr Gussmann, wie ist das eigent-
lich mit der Meditation.« – »Ach, das ist ganz 
einfach«, meinte Gussmann. »Sie gehen in die 
Buchhandlung und kaufen sich so ein kleines 
blaues Bändchen mit Sternen drauf, den An-
throposophischen Seelenkalender. Darin lesen 
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Sie jeden Abend eine Weile, und dann werden 
Sie schon sehen, was passiert.«
Genau das tat ich dann. Das Umgehen mit den 
Wochensprüchen des Seelenkalenders wurde 
mir bald zum selbstverständlichen Bedürfnis, 
bis zum heutigen Tag. Von dort gelangte ich 
zu einigen der Übungen, die Steiner zusam-
menfassend im »Bologna-Vortrag« von 1911 
beschrieben hat.4 Hilfreich für die technische 
Realisierung waren mir Ratschläge aus Fried-
rich Rittelmeyers Briefen über Selbsterziehung.5 
Die notwendige Ausdauer gewann ich an ersten 
Versuchen mit Steiners »Nebenübungen«.
Recht fremd blieb mir immer die Zielsetzung, 
die bei den ersten esoterischen Schülern Stei-
ners im Zentrum des Interesses stand, »Er-
kenntnisse der höheren Welten« zu gewinnen. 
Bis heute habe ich, soweit mir das bewusst 
ist, nur sehr rudimentäre »hellsichtige« Erfah-
rungen. Immer lebte ich mit der Empfindung: 
So etwas kommt, wann es kommen soll. Ich 
bin darauf nicht neugierig. Wichtig war, zumin-
dest beim ersten Mal, als ich etwas von Steiner 
Beschriebenes oder Angedeutetes selbst wahr-
zunehmen glaubte, die blitzartige Erleuchtung: 
Ach so hat er das gemeint! Der Eindruck war 
anders als zunächst erwartet, aber gerade da-
durch überzeugend. Man gewinnt durch solche 
überraschende Erfahrungen eine gewisse Si-
cherheit beim Fortschritt auf dem Übungsweg.

Schon während meiner Studienzeit las ich den 
bekannten Klassiker des Philosophen und Ja-
pan-Kenners Eugen Herrigel Zen in der Kunst 
des Bogenschießens. Ich begann, mit der Er-
wartung umzugehen, dass nicht nur das zu 
mir gehört, was ich in mir selbst erlebe, son-
dern auch alles, was von außen auf mich zu-
kommt. Der japanische Meister, wie Herrigel 
ihn darstellt, denkt nicht an sich selbst, wenn 
er den Bogen spannt. Er wartet darauf,  dass 
»es schießt«. Später fand ich bei Novalis den 
wunderbaren Satz (in einem Brief an Friedrich 
Schlegel): »Ich belausche den Gang der Um-
stände.« Was damit gemeint sein kann, wurde 
mir vollends deutlich, als ich es in den 70er 

Jahren als Ausbilder von künftigen Waldorfleh-
rern mit Steiners Begriff der »geschichtlichen 
Symptomatologie« zu tun bekam. Zu diesem 
Begriff gelangt Steiner merkwürdigerweise erst 
während der dramatischen Ereignisse des Er-
sten Weltkriegs, als er in Gesprächen mit Wal-
ter Johannes Stein über dessen Dissertation zu 
einer Erkenntnistheorie des Engelbewusstseins 
vordringt.6 Von einer »Umkehr des Willens« 
beim Erkennen ist da die Rede. An die Stel-
le des uns gewohnten Denkens und Handelns 
aus einem auf uns selbst zentrierten Bewusst-
sein tritt die Idee eines Umkreisbewusstseins. 
Zugleich entdeckt Steiner eine atemberaubend 
neue historische Forschungsmethode. Nicht 
systematisch ausgeführt, aber in verstreuten 
Bemerkungen doch deutlich umrissen. In den 
Zeitgeschichtlichen Betrachtungen von 1916/17 
schildert er eine »symptomatisch« bedeutsame 
Situation und schließt die Frage an, wie man 
denn so etwas gleichsam wie am Wegrand »auf-
gesammelt« haben könne. Seine Antwort: »Man 
erlangt im Verlaufe seines Lebens Kenntnis von 
solchen Dingen, wenn es das Karma so mit sich 
bringt, und wenn man dem Karma einen wirk-
lich aufrichtigen, unverfälschten Lauf lässt«, 
wenn man also dem, was auf einen zukommt, 
nicht mit vorgefassten Vorstellungen begegnet. 
»Dann trägt einem der Strom der Welt das zu, 
was zum Verständnis notwendig ist.«7 
Die theoretischen Implikationen dieser apho-
ristischen Hinweise sind hier nicht zu erör-
tern. Mich hat die radikale Individualisierung 
des historischen Erkennens, die damit gemeint 
ist, sofort fasziniert. Ich fand darin die glei-
che fragende, offene, vorsichtig tastende inne-
re Haltung, die mir aus meinem Umgang mit 
den esoterischen Mantren Steiners vertraut 
war. Den begrifflichen Schlüssel dazu lieferte 
mir das Buch Von Seelenrätseln, Steiners wis-
senschaftstheoretisches Hauptwerk, das in der 
gleichen Zeit entstand. Dort wird geschildert, 
wie sich empirische Forschung der üblichen Art 
von anthroposophischer Geistesforschung un-
terscheidet. Anthroposophie resigniert nicht an 
den Grenzen des Erkennens und weicht auch 
nicht in logische Konstrukte aus. Sie verweilt 
geduldig an den Grenzen und lehrt beobachten, 
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wie sich die erkennende Seele dabei verändert. 
Steiner nennt den keineswegs angenehmen, 
manchmal tief erschütternden Wartezustand, 
um den es sich hier handelt – ein Zustand, 
der jedem authentischen Künstler, jedem wirk-
lich produktiven Forscher gut bekannt ist –, ein 
»besonnenes Erleben mit Grenzvorstellungen«. 
Und genau das praktiziert der anthroposo-
phisch Meditierende. Dementsprechend hat 
Arthur Zajonc sein sehr aktuelles Einführungs-
buch Meditation as Contemplative Inquiry ge-
nannt, Meditation als besonnenes Nachfragen.8

Einen Durchbruch zu ganz neuen Erfahrungen 
bedeutete für mich das Umgehen mit den Lehr-
stunden der Freien Hochschule für Geisteswis-
senschaft, die in den 60er Jahren noch streng 
sekretiert und nur über die Teilnahme an den 
mit der Dornacher Leitung verbundenen »Klas-
senstunden« zugänglich waren. Ich hatte das 
Glück, mich bei einem Rosenkreuzer der alten 
Art um Aufnahme in die Hochschule bewer-
ben zu dürfen, Jakob Herrmann, dem Leiter 
des Vidar-Zweiges in Bochum, der noch von 
Steiner selbst den Rat erhalten hatte, sich dem 
Motiv des Kreuzes mit den sieben Rosen zu 
widmen, wie es in der Geheimwissenschaft 
im Umriss von 1910 beschrieben ist. Im äu-
ßeren Leben war dieser unvergessliche Mann 
pflichtbewusster Lehrer an einer städtischen 
Realschule. Als Redner ohne jeden Glanz, eher 
unbeholfen, leitete er die Gespräche in den 
Zweigabenden mit andächtiger Behutsamkeit, 
erfüllt mit tiefer Ehrfurcht vor den Lehren der 
Geisteswissenschaft. Nach seinem Tode fanden 
wir Notizhefte, in denen er die imaginativen 
Eindrücke, die ihm aus seinen Meditationen 
zugeflossen waren, bunt durcheinander festge-
halten hatte. Mit niemandem von uns sprach er 
darüber. Während seiner letzten Jahre, die er in 
seinem Heimatdorf im Hessischen verbrachte, 
zeigte er seinem Freund und Nachfolger in 
der Zweigleitung, Friedhelm Dörmann, beim 
Waldspaziergang Elementargeister. »Sehen Sie 
sie denn nicht?« Dörmann nahm das als ein 
wegweisendes Abschiedswort mit.

Meine Beschäftigung mit den Schriften und 
Vorträgen Steiners begann bei den Gesprächen 
in der Tübinger Studentengruppe. Ein erster 
eigener Beitrag in Schriftform war eine Para-
phrase des »Wesensgliederkapitels« aus dem 
Buch Theosophie. Schon damals faszinierte 
mich, wie Steiner dort einen Tatbestand in im-
mer neuen Anläufen einkreist, ihn gliedert und 
in klare Begriffe auseinanderlegt, dann aber in 
einer genialen Schlusspassage das Gegliederte 
wieder in ein bewegliches Ganzes zusammen-
führt. Das wortlose Schauen ist ihm wichtiger 
als das gelehrte Definieren. In den 80er Jahren 
ging mir auf, wie sein wiederholtes Reden über 
»lebendige Begriffe« in der Pädagogik mit die-
sem Vorgehen zusammenhängt.9 Viel zu spät 
erkannte ich, dass ein entscheidender Hinweis 
schon in den Seelenrätseln von 1917 auftaucht, 
in denen betont wird, dass Anthroposophie ihr 
Bild vom Menschen »mit ganz andern Mitteln« 
malt als die übliche Forschung.10 Welche Mit-
tel das sind, habe ich am Meditieren gelernt. 
Mein Weg war immer, das meditative Üben von 
Steiners grandiosen Begriffsbildungen her ge-
danklich zu durchleuchten und zugleich das 
philologische und historiografische Erforschen 
dieser Begriffsbildungen, das ich bis heute ver-
folge, durch die Praxis des »besonnenen Erle-
bens mit Grenzvorstellungen« in der Meditation 
offen und flüssig zu halten. Beides gehört für 
mich zusammen. Über die Praktikabilität oder 
die Wirksamkeit anderer Wege zum Geist, wie 
sie heute gesucht werden, will ich damit nichts 
Abfälliges gesagt haben. Jeder Weg heute, der 
wirklich weiter führt, ist individuell.
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Ich »muss« immer so viel. Oder ich glaube, es 
zu müssen. Ich musste seit langem auch medi-
tieren. Ich kam aber so selten dazu. Jahrzehn-
telang blieb ich weit hinter meinen Selbstver-
pflichtungen, hinter dem, was ich glaubte, als 
notwendig eingesehen zu haben, zurück.
Seit einiger Zeit »muss« ich nicht mehr so. Ich 
mache nur noch – was das Meditieren betrifft! 
– was ich will, wann und wie ich es will. Und 
siehe da, ich meditiere sehr viel öfter als frü-
her. In der Regel leite ich jetzt meine Meditati-
onseinheiten mit einigen Achtsamkeitsminuten 
ein. Meine körperliche und seelische Befind-
lichkeit werden registriert, wie auch die aktu-
ellen Eindrücke der Umgebung. Ich lasse mei-
ne Aufmerksamkeit wandern. Das führt unter 
anderem zu einer Beruhigung und Vertiefung 
des Atmens. Oft überkommt mich ein tiefes 
Gähnen. Mir wird bewusst, wie müde ich bin. 
Ich staune, wie müde man sein kann. Müssen 
macht müde.
Es ist aber wohltuend, die Müdigkeit zu spü-
ren, sie ganz zuzulassen, sich ihr hinzugeben, 
ein stilles Loblied der Langsamkeit, des Nicht-
Müssens zu singen. Nach dieser Erfahrung 
freute es mich, über ein Buch zu lesen, das die 

Müdigkeit als Verheißung einer »Pfingstgesell-
schaft« hervorhebt.1 Es zeigt, dass es eine ent-
zweiende, mit Blickunfähigkeit und Stummheit 
schlagende Erschöpfungsmüdigkeit gibt, die 
der Preis der Selbstausbeutung des Leistungs-
subjekts ist. Und eine  »klaräugige«, verjün-
gende Müdigkeit als ein Zugänglichwerden, als 
eine Möglichkeit der Friedensstiftung mit sich 
und mit der Welt.2

Daraus wurde das, was ich »meine kleine Schu-
le des Entscheidens« zu nennen mir angewöhnt 
habe. Ich mache mir klar, dass ich (vorüber-
gehend) nichts muss. Ich muss nicht mal ei-
nen Entspannungseffekt generieren. Ich bin 
neugierig auf das, was sich präsentiert, möch-
te mich aber von nichts vereinnahmen lassen. 
Auf Grundlage der Gesamtsituation entscheide 
ich, wie und wie lange ich weitermache, ob 
ich etwas aus meinem Bewusstseinsstrom zum 
Verweilen oder zur Vertiefung auswähle oder 
nicht, ob und wann ich ein eventuell vorhan-
denes vorheriges Vorhaben (zum Beispiel be-
stimmte Mantren zu meditieren) ausführe, rufe 
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