
Die Zukunft der Philosophie. Eine Provokation Rudolf Steiners: 
Hat Philosophie eine Zukunft?1 – Einer provokativen Antwort 
können wir in Rudolf Steiners Werk begegnen. Philosophie hat 
laut Steiner gewiss eine Zukunft. Ihre Zukunft besteht darin, 
dass sie ein bewusstes Verhältnis zum Ätherischen bzw. zu dem 
Bereich gewinnt, aus dem sie in ihrer Anfangszeit auf eine halb 
traumhafte Art geschöpft hatte: »Die alten Philosophen entwi-
ckelten ihre Ideen durch den ätherischen Körper. Indem das 
Geistesleben ... diesen ätherischen Körper für die Erkenntnis 
verloren hat, hat es ... den Wirklichkeitscharakter der Philoso-
phie verloren. Philosophie ist ein bloßes Ideengebäude gewor-
den«.2 Philosophie kann aber die Erfahrung des Ätherischen, 
und damit einen Wirklichkeitsbezug, nur dann wieder erwer-
ben, wenn sie sich zur ersten Stufe der geistigen Erkenntnis, zur 
Imagination erhebt.3 Dann hätte sie »mit einer ... Anschauung 
der Lebenskräfte«4  bzw. mit Erfahrungen zu tun, die »nicht den 
abstrakten Charakter wie denjenigen des gegenwärtigen Vorstel-
lens, sondern den der Bildhaftigkeit« zeigen.5 Und während »die 
vorher erfahrenen Gedanken ... nur gedacht werden« können 
bzw. »keine Macht zu einer Aktivität« haben, würden die ima-
ginativ gestalteten Gedanken »eine Macht wie die Wachstums-
kräfte« offenbaren, »die den Menschen vom kleinen Kinde zum 
Erwachsenen umbilden.«6

Nach Steiner befindet sich »für das gewöhnliche Bewusstsein 

Im reinen Gedanken findest du
Das Selbst, das sich halten kann.

Wandelst zum Bilde du den Gedanken
Erlebst du die schaffende Weisheit.

Rudolf Steiner (GA 288, S. 243)

1 Diese sehr skizzenhafte 
Schrift fußt auf einer Vertie-
fung vom Wesen des Guten 
und des Lichts, die ich ausge-
hend von Platons Philosophie 
versucht habe. Diese Vertie-
fung hat sich mir als wich-
tige Hilfe bei jener Schulung 
erwiesen, die bewusste Ima-
gination als unentbehrliche 
Grundlage einer zeitgemäßen 
Erfahrung des Geistigen be-
trachtet. Ich sehe ihre Ergeb-
nisse in Einklang mit den 
Aussagen Rudolf Steiners 
zum Verhältnis von Philoso-
phie und Imagination. Nicht 
aus »Autoritätsgläubigkeit«, 
sondern deswegen werde ich 
jene Aussagen breit – obwohl, 
notgedrungen, nicht ausführ-
lich – erörtern, weil sie nach 
meinem Wissen bisher sel-
ten die ihnen angemessene 
– wäre es auch kritische – 
Beachtung gefunden haben.
2 Rudolf Steiner: Drei Schritte 
der Anthroposophie. Philoso-
phie – Kosmologie – Religion, 
Auto-Referate zum »Franzö-
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... nur das ... Kind, das noch nicht sprechen gelernt hat, in 
demselben Verhältnis zum Kosmos, wie der regelrecht Imagi-
nierende. Aber dieses Kind hat noch nicht aus den ... (äthe-
rischen) Kräften die Gedankenkräfte abgesondert. Das geschieht 
erst im Sprechenlernen ... Der Mensch in seinem späteren Le-
bensverlaufe hat diese abstrakten Gedankenkräfte; aber sie sind 
nur am physischen Organismus ... Der Mensch kann daher das 
Verhältnis, das er zum Äther hat, sich nicht zum Bewusstsein 
bringen. Der imaginierende Mensch lernt dieses.« Deswegen ist 
»das ganz kleine Kind ... ein unbewusster Philosoph« und »der 
imaginierende Philosoph ... wieder das kleine Kind, aber zum 
vollen Bewusstsein erwacht«.7

Ab einem gewissen Punkt, den wir in der Tätigkeit des Aristo-
teles verorten können, hat Philosophie nun gerade jenes ab-
strakte Denken entwickelt, das sie von einem unmittelbaren 
Verhältnis zum Ätherischen trennte.8 Diese Entwicklung hat eine 
sehr wichtige Funktion ausgeübt, denn sie hat den Menschen 
von einer nicht vollkommen bewussten bzw. freien/mündigen 
Beziehung zum Geistigen emanzipiert. Durch die Konsolidie-
rung der Abstraktheit, die zu einem immer weniger bildhaften 
Denken führte, konnte der Mensch nämlich immer mehr das 
eigene Ichbewusstsein bzw. jenes erwachsene Selbstbewusst-
sein fördern, das alle unbewussten Einprägungen durch rein 
passiv erlebte Bilder transzendiert. Die träge Fortsetzung dieser 
Entwicklung, die weg von den Kräften des Lebens führte, birgt 
in sich jedoch eine doppelte Gefahr, von der Philosophie heute 
radikal bedroht ist. Diese Fortsetzung führt nämlich einerseits 
zu einem extremen Subjektivismus/Solipsismus, bei dem der 
Träger des Selbstbewusstseins keine Brücke mehr zu den ande-
ren Menschen bauen kann; andererseits zu einem dogmatischen 
Reduktionismus, in dem das Ich sich nur als Produkt rein phy-
sischer Prozesse vorstellt. Gerade diese Gefahren weisen auf 
die Notwendigkeit einer Umkehrung in der Entwicklung der 
Philosophie hin, die das Philosophieren wieder zum Bereich des 
Ätherischen wenden sollte.

Wie kann Philosophie eine Umkehrung des Blicks vollziehen, 
die sie wieder zur Erfahrung des Ätherischen bzw. zur Imagina-
tion führen könnte? In Grenzen der Naturerkenntnis (GA 322)9 
charakterisiert Steiner die Wendung zur Imagination als den 
Fortschritt, den eine zukünftige Wissenschaft im Allgemeinen 
erzielen sollte.10 Als Ausgangspunkt bzw. Vorbedingung dafür 

sischen Kurs« (GA 25), Dor-
nach, 6.-15.9.22, zitiert nach 
der Tb.-Ausgabe, S. 84. Siehe 
auch ebd., S. 89-91. 
3 Ebd., S. 91. Imagination 
ist die Stufe der übersinn-
lichen Erkenntnis, auf der 
die geistigen Wesenheiten – 
einschließlich die des erken-
nenden Individuums – sich 
durch konkret wahrnehm-
bare Bilder bzw. durch bild-
hafte Wahrnehmungen offen-
baren. Der Unterschied zu 
visionären Zuständen – die 
durch vollkommene Passivi-
tät des schauenden Subjekts 
charakterisiert sind – besteht 
darin, dass die/der Erken-
nende allein durch eine kräf-
tige Steigerung der eigenen 
geistigen Aktivität die Ima-
gination erlangen kann: Hier 
offenbaren sich die geistigen 
Wesen nur deswegen dem 
erkennenden Menschen, weil 
er ihnen die Möglichkeit dazu 
gegeben hat, indem er die Fä-
higkeit einer neuen Form der 
Wahrnehmung vollkommen 
bewusst entwickelt hat. Zu 
diesem Thema vgl. z.B. die le-
bendige Charakterisierung in 
Rudolf Steiner: Die Stufen der 
höheren Erkenntnis (GA 12).
4 Ebd.
5 Ebd., S. 90.
6 Ebd., S. 99.
7 Ebd., S. 100-101.
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bezeichnet er das Anschauen des reinen bzw. sinnlichkeitsfreien 
Denkens, das im Zentrum seiner Philosophie der Freiheit steht:11 
jenes Denkens, »in dem das Ich sich halten kann«.12 Nun er-
weist sich dieses Anschauen bei genauerer Betrachtung gerade 
als der produktive Endpunkt jener Entwicklung, durch die das 
Philosophieren die Kräfte des abstrakten, mit dem Physischen 
gebundenen Denkens zur vollen Offenbarung führte. Wie hätte 
das Denken sonst auf eine bewusste Art sinnlichkeitsfrei werden 
können, wäre es nicht zuerst eine Durchdringung mit dem Sinn-
lichen eingegangen? Wäre es nicht zuerst, durch die kräftige 
Wirkung der Philosophie, abstrakt, physisch geworden, dann 
wäre es ja im Übersinnlichen geblieben, ohne aber bewusst rein 
werden und dadurch das Ichbewusstsein zur vollen Erweckung 
führen zu können! 
Steiner knüpft explizit an den Endpunkt an, den Philosophie 
durch das abstrakte Denken erreichte, indem er einerseits seine 
Philosophie der Freiheit als Werk bezeichnet, das »zunächst als 
ein rein philosophisches ... hintreten sollte«,13 und andererseits 
das reine Denken mit der Qualität der Abstraktheit verbindet.14 
Außerdem weist er explizit auf die erfolgte Erlangung vom reinen 
Denken in Bezug auf Hegel und Schelling hin.15 Ebenso explizit 
betont er aber, dass die Philosophien Hegels bzw. Schellings 
deswegen keine lebendige, »uns im Elemente der Wahrheit« le-
ben lassende Naturwissenschaft begründeten, weil sie »nicht zur 
wirklichen Imagination kommen konnte(n)«.16 Folglich waren 
beide Philosophen auch nicht in der Lage, »durch die Entdeckung 
des Geistesweges« zu zeigen, »wie Wahrheit und Wissenschaft 
in ihrem wirklichen Verhältnisse zueinander sind«.17 Somit war 
die Entwicklung der Philosophie in eine Sackgasse geraten.18

Warum führt der Weg der Philosophie der Freiheit – der an dem-
selben Punkt anknüpft, den auch die großen Idealisten erreicht 
hatten – nach Steiner nicht in die Sackgasse, in die Philosophie 
hineingekommen war? Weil der End-Punkt, der durch die Ent-
faltung des reinen Denkens erlangt wird, sich dort gerade als der 
Wende-Punkt offenbart, der die Entwicklung der Philosophie in 
Richtung der Imagination umkehren kann. Man soll nämlich 
nicht innerhalb des reinen Denkens stehen bleiben, um »so lan-
ge fort« zu »erkenntnistheoretisieren«. Denn »die Wirklichkeit 
lebt nicht in dem, was wir so logisch ausbauen« bzw. in dem, 
»was sich ... im gewöhnlichen Sinne beweisend rechtfertigen 
lässt«, sondern »... in Bildern«, in Imaginationen.19 Wie kann 

8 Warum gerade Aristoteles 
als Anfangspunkt? Weil er 
zum ersten Mal – vorbildhaft 
in seinen Schriften über Logik 
– als Priorität wahrnimmt, das 
Wesen des Denkens unabhän-
gig von einer Wirklichkeit zu 
beobachten, die das Denken 
transzendiert: mit äußerster 
Konsequenz abstrahiert er 
das Denken von dessen geis-
tiger Umgebung, es somit für 
die Durchdringung mit dem 
Physischen vorbereitend.
9 Dornach, 27.9.-3.10.20, zi-
tiert nach der Tb.-Ausgabe. 
Hier muss ich mich auf Stei-
ners Bemerkungen beschrän-
ken, die direkt auf die Ima-
gination bezogen sind. Für 
eine weitere Vertiefung vgl. 
Dorian Schmidt: Lebenskräf-
te-Bildekräfte, Stuttgart 2010, 
S. 115-206.
10 Dies steht nicht im Wi-
derspruch mit dem »Fran-
zösischen Kurs«. Dort wird 
nämlich auf die Perspektive 
hingewiesen, in der »Philo-
sophie ... die Vermittlerin 
der gesamten menschlichen 
Erkenntnis« war, und »die 
einzelnen Wissenschaften ... 
aus ihrer Substanz heraus 
geboren« wurden (wie Anm. 
1, S. 83). Jene Perspektive ist 
diejenige, in der Philosophie 

mit dem Ätherischen verbun-
den war (ebd, S. 83-84). Dies 
impliziert, dass einer Philoso-
phie, die sich wieder mit dem 
Ätherischen verbände, wie-
der eine Führungsaufgabe im 
Bereich der Wissenschaften 
bzw. der Bestimmung von 
Wissenschaftlichkeit zukom-
men würde. 
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man aber zu Imaginationen gelangen und somit »aus Gedanken, 
die vorher ... abstrakt im reinen Denken geschwebt haben, ... 
inhaltsvolle Kräfte« machen?20

Auf dem Weg der Philosophie der Freiheit bleibt das reine Denken 
nach Steiner nicht in sich bzw. abstrakt, sondern nimmt sich als 
Schöpfer autonomer »Impulse ... für unser sittliches Handeln« 
wahr.21 Diese Wahrnehmung, die zum Bewusstsein der Freiheit 
führt, setzt aber, paradoxerweise, die bewusste Verbindung mit 
Kräften voraus, die das reine Denken transzendieren. Denn die 
moralischen Impulse strömen »aus der reinen Geistigkeit« eben 
in das Denken, so dass man »die reine Geistigkeit« erlebt, »in-
dem man ... beobachtet, wie einfließt die Kraft des Sittlichen in 
das sinnlichkeitsfreie Denken«.22 In diesem Horizont besteht die 
Freiheit darin, dass die Impulse nicht mehr unbewusst/instink-
tiv empfangen werden, sondern dass deren Kraft eben durch das 
reine Denken wahrgenommen wird.23

Wir könnten uns jetzt fragen: Impliziert diese Wahrnehmung 
vielleicht nicht zu viel Passivität im Denken bzw. im denkenden 
Individuum, so dass ein bedeutender Rest von Unfreiheit doch 
bestehen bleibt? Eigentlich nicht! Denn diese Wahrnehmung ist 
die ausschließlich in sich begründete, sich vollkommen entfal-
tende Aktivität des freien Denkens; sie ist äußerst gesteigerte 
Aufmerksamkeit, wo »Willen und Denken zusammenfallen«, so 
dass »das reine Denken ... im Grunde eine Willensäußerung« 
ist.24 Darüber hinaus findet das reine Denken die moralischen 
Impulse nicht durch deren reine Geistigkeit gleichsam vorher-
gebildet bzw. schon von Formen geprägt, die ihre Offenbarung 
durch das Denken vorherbestimmen. So bleibt es vor ihnen 
vollkommen frei, das heißt nur durch die eigene autonome Tä-
tigkeit bestimmt. Diese von sich selbst vollkommen bewusste 
Willenstätigkeit bildet nun die Brücke zur Imagination. 
Nicht aber die unmittelbare Tätigkeit des reinen Denkens, son-
dern erst die Tätigkeit, die der aktiven Empfänglichkeit des Den-
kens den moralischen Impulsen gegenüber folgt, gibt jenen Im-
pulsen eine konkrete, bildhafte, auf die Welt anwendbare Form. 
Diese Tätigkeit findet durch jenes Vermögen statt, das Steiner in 
der Philosophie der Freiheit (Kap. XII) als moralische Phantasie 
bezeichnet. Die moralische Phantasie operiert jedoch nicht so, 
dass sie analogisierend aus der Natur, aus schon vorhandenen 
Begriffen bzw. Beobachtungen ethische Normen ableitet.25 Sie 
bleibt dagegen auf jenes Geistige hin orientiert, das, alle Bilder 
transzendierend, sich im Inneren des Menschen durch das reine 

11 Rudolf Steiner, wie Anm. 
8, 30.9.20, S. 50-58; ebd., 
2.10.20 abends, S. 104-106 
und 3.10.20, S. 111-115.
12 Ebd., 2.10.20 ab., S. 104.
13 Ebd., 3.10.20, S. 112 und 
125. 
14 Ebd., 3.10.20, S. 122. 
Ebd., 30.9.20, S. 52 spricht 
Steiner vom reinen Denken 
wie von einem »die mensch-
liche Wesenheit wie erkäl-
tenden Elemente«.
15 Ebd., 3.10.20, S. 125-127.
16 Ebd., S. 126 und 127.
17 Ebd., S. 127.
18 Ebd., S. 126.
19 Ebd., 30.9.20, S. 58.
20 Ebd., 3.10.20, S. 122.
21 Ebd., 30.9.20, S. 52.
22 Ebd., S. 52, sowie S. 53.
23 Ebd., S. 53.
24 Ebd., 3.10.20, S. 124.
25 Ebd., 30.9.20, S. 54-55.
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Denken offenbart, und verleiht seiner ethischen Kraft die Bild-
haftigkeit, die jene Kraft in der Welt offenbaren kann. Gerade 
durch diese absolut freie Schöpfung von ethischen Bildern er-
weist sich die moralische Phantasie – nicht das reine Denken! 
– als Projektionsfläche der Imagination, die zeigt, wie »sich 
Begriff und Idee in Bild« – eben in Imagination – verwandeln 
kann.26

In dieser Perspektive offenbart sich die bewusste Imagination 
als eine Erkenntnisstufe, die einerseits das reine Denken voraus-
setzt, andererseits aber die Fähigkeit der aktivsten »Resignation« 
von Seiten des denkenden Individuums verlangt: »Man muss ... 
nicht durch innere Trägheit ... das sinnlichkeitsfreie Denken nun 
weiterrollen ... lassen und ... glauben«, dass man dadurch »in 
die Geheimnisse des Bewusstseins hinuntergelange«; dagegen 
ist »stehenzubleiben und sich gewissermaßen von der Innensei-
te aus der geistigen Außenwelt gegenüberzustellen«.27

Das Üben dieser Resignation ist jedoch auch in der physischen 
Welt notwendig, wenn man auch in Bezug auf sie eine be-
wusste Imagination und dadurch eine wahre Wissenschaft bzw. 
eine lebendige Philosophie erlangen will. Das reine Denken ist 
nämlich gewiss auch hier notwendige Voraussetzung für die 
bewusste Imagination.28 Um die Imagination zu erreichen, muss 
man es aber »von dem Wahrnehmungsprozesse ausschalten«, 
»die Vorstellungen herausheben aus dem ... Verarbeitungspro-
zess der Wahrnehmungen ... und die Wahrnehmungen ... direkt 
in unsere Leiblichkeit hineinziehen«,29 damit wir vom reinen 
Inhalt der Wahrnehmungen erfüllt werden.30 Das reine Denken 
ist dabei unentbehrlich, weil es, wegen seiner Bilder- bzw. Vor-
stellungslosigkeit, die Kraft gibt, beim Wahrnehmen das Vor-
stellen auszuschließen, so dass man »sich bloß dem äußeren 
Wahrnehmen hingibt«.31 Demzufolge wird man vermeiden, die 
Wahrnehmungen durch ein assoziatives bzw. analogisierendes 
Theoretisieren zu belasten, das den Phänomenen »allerlei Me-
taphysisches« aufzwingt.32

Wie können wir aber das vorstellungsfreie Wahrnehmen kon-
kret üben, um damit immer mehr ins Gebiet der Imagination 
zu gelangen? Als Pionier auf diesem Weg bezeichnet Steiner 
Goethe, der sich in seiner Farbenlehre darum bemüht hat, auch 
die sinnlich-sittliche Dimension der Wahrnehmung zu vertiefen, 
mithin den ganzen Menschen im Wahrnehmungsprozess invol-
vierend.33 Geht es also auch im Bereich der Wahrnehmung um 
die Entwicklung von ethischen Bildern? In der Tat.

26 Vgl. ebd., S. 55 und 58.
27 Ebd, S. 56.
28 Ebd., 2.10.20 ab., S. 104 
und 3.10.20, S. 111-113.
29 Ebd., 2.10.20 ab., S. 104.
30 Ebd., 2.10.20 ab., S. 104 
und 3.10.20, S. 113-115.
31 Ebd., S. 113.
32 Ebd., 3.10.20, S. 114; vgl. 
ebd. 2.10.20 ab., S. 105.
33 Ebd., 2.10.20 ab., S. 104.
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Die phänomenologische Arbeit Goethes kann nach Steiner in 
Richtung der Imagination fortgesetzt werden,34 wenn man sich 
in der bewussten Auffassung der Wahrnehmungen durch Sym-
bole/Bilder, durch künstlerisches Verarbeiten35 bzw. durch »An-
thropomorphisieren«36 erzieht: Man muss solche Bilder, die in 
Anlehnung an die Phänomene erschaffen werden, in der Seele 
präsent sein lassen bzw. auf einem Bild, das vollkommen durch-
schaut wird, lange meditativ ruhen.37

Die hier gemeinten Bilder sind deswegen ethisch, weil sie, durch 
eine der eigenen Prinzipien vollkommen bewusste Tätigkeit er-
möglicht, das Wahrnehmen durch Bewegung und Leben in Fluss 
bringen,38 dabei unser Verhältnis zur Welt radikal prägend bzw. 
verwandelnd. Die bewusste Tätigkeit, die das Schaffen dieser 
Bilder ermöglicht, ist aber nichts anderes als die empfängliche, 
vollkommen selbstlose Aufmerksamkeit des reinen Denkens.
Gestützt durch die selbstlose Empfänglichkeit des reinen Den-
kens müssen wir uns nun »durchdringen mit all der Sattheit der 
Farben ... des Tones dadurch, dass wir nicht begrifflich, dass wir 
symbolisch, bildlich« die Wahrnehmungen erleben. Demzufolge 
wird unsre Leiblichkeit immer mehr auf die Wahrnehmungen 
mit Imaginationen reagieren,39 und wir werden in unsrem Inne-
ren »dasjenige Geistige« erleben, »welches die Wachstumskraft 
ist«. Damit können wir bewusst erleben, wie durch die Sinnes-
wahrnehmungen »das Geistige in uns eindringt und uns selber 
organisiert«.40 So wird unsere Beziehung zu den Kindheitskräf-
ten41 zu einer erwachsenen werden; wir werden nämlich zu 
imaginierenden Philosophen bzw. zu kleinen Kindern, die »zum 
vollen Bewusstsein erwacht« sind:42 Die selbstlose, schöpferisch 
empfängliche Tätigkeit des reinen Denkens, das sich zum Schaf-
fen von ethischen Bildern verwandelt, wird uns ein bewusstes, 
voll mündiges Erleben jener schaffenden Weisheit, jener Sophía 
schenken, die Philosophie in ihren Anfängen auf eine gleichsam 
instinktiv kindhafte Weise anstrebte.

An diesem Punkt sei erlaubt, ein Experiment mit Bildern anzu-
regen, das auf den Übergang zu einem philosophischen Imagi-
nieren hinweisen möchte. Der Einfachheit willen knüpfe ich an 
Philosophen der Vergangenheit an, die, obwohl nicht ausgehend 
von der heutigen Form des Bewusstseins, ein natürliches Ge-
spür für das Imaginative zeigten. Die hier vorgestellten Bilder 
sind so gewählt, dass sie entweder explizit ethisch konnotiert 
sind oder eine ethische Perspektive versinnbildlichen. Die im 

34 Zum Phänomenalismus 
als wichtige Grundlage für 
die Erlangung der Imaginati-
on vgl. ebd., 3.10.20, S. 114 
und 116.
35 Ebd., 2.10.20 ab., S. 104-
105; vgl. ebd.3.10.20, S. 112-
115.
36 Ebd., 2.10.20 vormittags, 
S. 79.
37 Ebd., 3.10.20, S. 114-115.
38 Ebd., 3.10.20, S. 114.
39 Ebd., 2.10.20 ab., S. 105.
40 Ebd., 3.10.20, S. 116.
41 Ebd., 2.10.20 vorm., S. 79.
42 Rudolf Steiner, wie Anm. 
1, S. 100-101.
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Folgenden angeregte Vertiefung resultiert nicht aus einem Pro-
zess der Reflexion, aus einem diskursiven Verfahren, sondern 
aus der Aufmerksamkeit des Denkens auf die Wahrnehmungen, 
die dem Bewusstsein durch die genannten Bilder entgegen-
kommen. Interessanterweise sind diese Wahrnehmungen – die 
selbstverständlich nicht identisch mit denen der vergangenen 
Philosophen sein müssen – so geartet, dass sie eine Haltung 
dem Ich und der Welt gegenüber erwecken können, die ich als 
imaginativ zu bezeichnen wagen möchte: eine Haltung, die dem 
geistigen Wesen des Ich und der Welt ermöglicht, sich durch 
unsre Selbst- und Welt-Wahrnehmung in lebendiger Bildhaftig-
keit zu offenbaren.
Meine sehr schematische Darstellung kann nicht die Lebendig-
keit der Erfahrungen widerspiegeln, die ihr zugrunde liegen. Sie 
wird aber hoffentlich mindestens ansatzmäßig vermitteln, was 
eine Schöpfung von ethischen Bildern sein könnte bzw. wie eng 
Imagination heute mit einer im zeitgemäßen Sinne ethischen 
Haltung bzw. mit einer Haltung zusammenhängt, die das Ich 
zum bedingungslos offenen Raum für die Offenbarung eines 
anderen geistigen Wesens verwandelt. 

Am Anfang stehe das Ur-Ethische, das Gute, und mit ihm Platon, 
der als erster das Gute als Prinzip aller Dinge betrachtete. Aus 
Platons Werk können wir eine äußerst aktuelle, vollkommen 
metanormative Charakterisierung des Guten gewinnen, das uns 
das Wesen der Imagination wahrnehmen lassen kann. 
Als Urbild des Gut-Seins gilt für Platon der Gott, der das sicht-
bare Weltall schuf. Dieser Gott war eben gut, und deswegen 
vollkommen neidlos; so wollte er, dass alle Dinge so radikal wie 
möglich ihm selbst ähnlich werden bzw. am Guten teilhaben; 
und das war der grund-lose Grund, warum er aus dem Chaos 
den Kosmos43 bzw. ein Bild44 des eigenen Wesens schuf. Diese 
Ähnlichkeit des Kosmos mit dem Schöpfergott impliziert aber 
keine Unfreiheit für das Geschaffene – der Kosmos ist keine 
Reproduktion vom Gott –, denn der Kosmos wird als vollkom-
men autonomes, sich selbst erkennendes bzw. von sich selbst 
bewusstes Wesen geschaffen.45

Lenken wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf die Charakteristika 
des Guten, die sich durch diese Konstellation manifestieren.43 Platon: Timaios 29e-30a.

44 Ebd., 92c7.
45 Ebd., 34b5-8.
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• Das Gute besteht im bedingungslosen, radikal freien Willen 
zur Selbstvermittlung bzw. -offenbarung. 

• Da durch keinen Grund bedingt, handelt das tragende Subjekt 
dieses Willens nicht aus der Vergangenheit, das heißt weder aus 
einer Verknüpfung mit irgendeiner Vorstellung noch assoziativ, 
noch per Analogie. 

• So besteht die Offenbarung dieses Willens in einem Bild. Weil 
jenes Bild durch eine bewusst gewollte Handlung geschaffen 
wird, die einen Raum für ein Anderes öffnet, kann es als ethisch 
bezeichnet werden.

• Da jenes Bild die Bedingungslosigkeit des Guten manifestiert, 
so ist sein Wesen nicht durch die Identität vom Subjekt des 
Guten bzw. aus der Vergangenheit her bedingt. Das Bild ist also 
keine Reproduktion.

• Das Bild des Guten entsteht nämlich aus dem Willen, dass 
ein Anderes am Guten teilhat. Teilhabe am Guten heißt aber 
Teilhabe an seiner Bedingungslosigkeit bzw. an seiner Freiheit. 
Als Bild des Guten kann sich also nur ein freies Bewusstsein 
offenbaren, ein Ich, das die Möglichkeit einer bedingungslosen 
Vermittlung des Guten bzw. des Gut-Seins in sich birgt.

• Diese Möglichkeit wird sich nie als Notwendigkeit erweisen, 
sonst wäre sie bedingt, und die entsprechende Handlung nicht 
mehr gut. So kann das Bild des Guten auch nicht aus der Zu-
kunft bzw. aus irgendeiner notwendigen Entwicklung her be-
stimmt sein. 

• Dieses Bild kann, paradoxerweise, nur aus einer zeitlosen 
Gegenwart dem Guten entgegenkommen. Wäre es im Guten 
präsent, dann wäre es vorbestimmt.

• Das Bild, die Manifestation des Guten ist also die unvordenk-
bare Tat, das bedingungslose Sich-Schenken, die aktive Resig-
nation bis ins Unendliche, der aus dem Nichts die Imagination 
eines Ich entgegenkommt. 

• Als solche kann diese Tat nur von einem Ich getragen werden, 
das sich frei, das heißt aus Liebe zum Un-Grund bzw. zum 
bedingungslos offenen Raum für das Offenbar-Werden eines 
anderen Ich werden will.

Versuchen wir eine Verdichtung in Bezug auf unser Thema: 
Eine Imagination ist dann vollkommen bewusst und deswe-
gen wahrhaftig, wenn sie der schöpferischen Aufmerksamkeit 
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eines guten Willens gleichsam entgegenkommt: Wenn ein freies 
Bewusstsein bzw. ein Ich einen unbegrenzten Raum für die 
Offenbarung eines anderen Bewusstseins schaffen will, so dass 
das Wesen jenes Bewusstseins in jenem Raum bedingungslos 
als Bild nachklingen kann. Dieses Bild zwingt sich dem empfan-
genden Bewusstsein nicht auf, denn es wird durch die tätige/
ethische, leuchtende Stille jenes Bewusstseins mitgeschöpft.

Im Sonnengleichnis46 versinnbildlicht Platon durch das Licht 
das bedingungslose Sich-Schenken des höchsten Guten als Sub-
stanz des Seins.47 Für ihn offenbart das sichtbare Licht, als Bild, 
das Wesen des Guten; so wird das Licht zu einer Imagination 
des Guten.
Genau wie die Sonne vom eigenen Licht, so kann auch das 
Gute von der eigenen Offenbarung als Substanz des Seins nicht 
getrennt werden: Bedingungslos verströmt sich das Gute wie 
das Licht, sich als vollkommene Unverborgenheit/Wahrheit of-
fen-barend,48 obwohl es stets bei sich bleibt. Deswegen kann 
Platon das Gute einerseits als jenseits von allem Seienden,49 
andererseits als das Leuchtendste/Offenbarste im Bereich des 
Seins charakterisieren.50 Das Gute ist also dem Sein bzw. der 
Welt gegenüber zugleich tiefste Innerlichkeit und höchste Äu-
ßerlichkeit bzw. klarste Wahrnehmbarkeit.
Ergänzen wir jetzt Platons Imagination durch einige Bemer-
kungen zum Licht, die von Robertus Grosseteste (ca. 1175-1253) 
stammen: Das Licht ist seinem Wesen nach Selbstvervielfäl-
tigung bzw. generative Kraft, die sich selbst aus der eigenen 
Substanz generiert. Sein Sein ist unmittelbar Selbstgeneration. 
Deswegen kann ein Lichtpunkt in einem Augenblick die Welt 
mit Licht erfüllen51 bzw. zu einer beliebig großen Sphäre wer-
den; das heißt, das Licht offen-bart sich bis ins Unendliche.52

Was kann sich durch diese Bilder in Bezug auf das Gute mani-
festieren?
• Aufgrund seiner Bedingungslosigkeit verströmt sich das Gute 
unmittelbar, augenblicklich ins Unendliche.
• Dieses Verströmen ist absolute, unmittelbare Unverborgenheit 
(Sichtbarkeit) des sich Verströmenden.
• Das Gute wird also unmittelbar und un-bedingt vollkommen 

46 Politeia 506d6-509c.
47 Ebd., 508d4-6.
48 Das griechische alétheia 
– Wahrheit – heißt wortwört-
lich Unverborgenheit.
49 Ebd., 509b8-10.
50 Ebd., 518c9.
51 Robertus Grosseteste: 
Hexaemeron, hrsg. von R. 
C. Dales/S. Gieben, Oxford 
1982, S. 97.26-98.5.
52 Robertus Grosseteste: De 
luce, hrsg. von C. Panti, Pisa 
2011, S. 76.2-4 und 77.28-30.
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äußerlich. Es ist also die absolute Evidenz, das offenbarste Phä-
nomen.
• Da diese Evidenz sich aus der Unendlichkeit her offenbart, 
impliziert sie die unmittelbare Umstülpung der absoluten Veräu-
ßerlichung in die absolute Verinnerlichung: Ins Unendliche wird 
das äußere zu einem inneren Licht. Das offenbarste Phänomen, 
in dem sich das Gute bedingungslos manifestiert, ist also ein von 
sich selbst bewusstes Ich. In diesem Phänomen fallen Äußeres 
und Inneres zusammen: Der Licht/Ich-Punkt des Guten offen-
bart sich ins Unendliche als Lichtpunkt eines anderen freien Ich.
• Das freie Ichbewusstsein kommt also aus der Unendlichkeit 
her bzw. zeitlos als wahrhaftiges Bild, als Imagination des Gu-
ten der bedingungslosen Offenbarung des Guten entgegen: Dem 
äußerlichen Licht, das sich als bedingungslose Wahrnehmbar-
keit/Durchsichtigkeit offen-baren will, kommt das innerliche 
Licht entgegen, das jene Durchsichtigkeit als den eigenen Un-
Grund bzw. als sich selbst ergreifen kann. 
• Die Begegnung von äußerem und innerem Licht im Sich-
Ergreifen des Ich bildet die lebendige Substanz des Denkens. 
Die bewusste Tätigkeit des Denkens ist also wesenhaft mit einer 
imaginativen Kraft verbunden: mit der Kraft des Guten, von 
dem das Ich imaginiert wurde.
• Das Denken, das seiner eigenen Natur bewusst geworden ist, 
wird fähig sein, in den Offenbarungen des äußeren Lichts, die 
den Sinneswahrnehmungen Gestalt und Wesen schenken, die 
lebendige, imaginative Kraft des eigenen Un-Grunds nachklin-
gen zu hören. Bewusste Sinneswahrnehmung bzw. ichhaftes 
Verhältnis zur Welt offenbaren sich dann in der schöpferisch 
empfänglichen Stille des Denkens als wahrheitsgemäße Imagi-
nation.

Im Sich-Ergreifen
erschaue sich
Ich
als Licht erschaffendes Bild
des Guten.

In der leuchtenden Stille
meines Ich
erkling’ als Bild
die Leben formende Kraft
gutenden Un-Grunds.
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Kann Philosophie imaginativ werden, wenn sie nicht das Gute 
ins Zentrum der eigenen Tätigkeit stellt? 
Auf dem Weg, der hier stammelnd angedeutet wurde, erscheint 
das Gute als Un-Grund des Ich bzw. als Un-Grund, der sich in 
der absoluten Freiheit eines anderen Bewusstseins imaginiert, 
sich dabei als Quelle jeder wahrhaftig imaginativen Kraft of-
fenbarend. Ohne ein bewusstes Verhältnis zum Guten würde 
Philosophie also nicht nur die eigene Erhebung zur Imagination 
verpassen; immer mehr würde sie demzufolge ich- bzw. ge-
dankenlos werden – weil das Wesen des Denkens eben nur im 
Sich-Ergreifen des Ich erfahren werden kann. 
Auf dem hier angedeuteten Weg wird es in der Zukunft der Phi-
losophie nicht darum gehen, eine – an sich nur vergangenheits- 
bzw. rückwärts gewandt sein könnende – Wende zum Sein bzw. 
zum Einen, sondern, aufgrund der heutigen Form des Bewusst-
seins, eine Wende zum Licht zu wagen; um im Wesen des Lichts 
die Durchsichtigkeit des Guten bewusst wahrnehmen zu lernen, 
das sich als Substanz des Ich und des Denkens offen-baren will. 
Es geht, anders gesagt, um eine agathologische53 Wende: Damit 
das Denken sich aus der toten Stille der Ichlosigkeit rette und zu 
Leben erweckenden Imaginationen des Guten verwandle. 
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